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Liebe Freunde und Geschwister, 

nun sind wir schon ein halbes Jahr im Corona-Modus. Das Leben hat sich verändert – 
stärker und umfassender, als wir es in dieser globalen Art und Weise seit langem erlebt 
haben. Kaum ein Lebensbereich ist davon ausgenommen. Dabei scheint es, dass wir in 
Deutschland die Herausforderungen besser bewältigen als an vielen anderen Orten der 
Welt. Trotzdem merken wir, wie das normale Leben, das wir kannten, erst einmal 
vergangen ist. 

Auch das Leben in unseren Gemeinden ist von den Einschränkungen und 
Veränderungen stark betroffen. Viele kreative Ideen sind entstanden und umgesetzt 
worden, um das Gemeindeleben aufrechtzuerhalten. Gemeindegrenzen haben sich 
dadurch auch ein wenig aufgehoben, weil es nun auch online möglich ist, mal hier oder 
dort „reinzuschauen“. Auch seelsorgerliche Angebote gehen via Internet und vieles 
andere mehr. 

Trotzdem merken wir, dass das „neue Normal“ noch keinen richtigen Sitz in unserem 
Leben gefunden hat. Die Begegnungen fehlen uns, das gemeinsame Singen und das 
unbefangene Aufeinander zugehen ebenso. Wir Menschen halten viel aus und unsere 
Belastungsgrenzen, so unterschiedlich sie auch sein mögen, sind weit. Aber irgendwie 
sind wir alle von der Sehnsucht beseelt, dass es doch wieder so werden soll, wie es war 
und wie wir es seit langem gewohnt sind. 

Viele haben aber auch das Gefühl, dass es eine Rückkehr zum Gewohnten nicht mehr 
geben wird. Wer weiß, wie lange uns dieses Virus noch begleiten wird? Wer kann sagen, 
welche Auswirkungen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik noch zu erwarten sind? Sind 
wir vielleicht längst in eine neue Wirklichkeit aufgebrochen? Wer weiß?! 

. Gottes Liebe in Jesus Christus ist dafür der Beweggrund. Er hat uns die 

Freiheit geschenkt, die wir brauchen, damit unser Leben gelingen kann.  
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In letzter Zeit ist mir immer wieder das Wort aus 2. Timotheus 1,7 begegnet: „Denn 
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit.“ An dieser Stelle gibt es für uns Christinnen und Christen 
den entscheidenden Dreh- und Angelpunkt. Es ist Gottes Geist, der uns nicht 
verzagen lässt, der die Furcht kleiner hält als die Zuversicht und der uns immer 
wieder den Mut gibt, auch in eine noch ungewisse Zukunft zu gehen. Wir können 
und dürfen unser Gemeindeleben kreativ gestalten. Wir werden manches hinter 
uns lassen, wir werden aber auch Neues gewinnen. Gottes Liebe in Jesus Christus 
ist dafür der Beweggrund. Er hat uns die Freiheit geschenkt, die wir brauchen, 
damit unser Leben gelingen kann.  

Diesen Geist, der Mut und Zuversicht schenkt, wünsche ich insbesondere den 
Menschen im Libanon, die von verheerendem Leid, Zerstörungen und einer 
allgemeinen Krise des Landes betroffen sind. Lasst uns für sie beten!  

Elstal August 2020 

 

Michael Noss  
Präsident 
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Wir danken Gott  

und freuen uns... 

 
                                              von Hans Stapperfenne 

                                                                       (13. August 2020) 
 

 

…dass Irmgard S. eine gute Freundin, Teilnehmerin der Adventspanzer-Aktion, 

schreibt in einem persönlichen  Brief mutmachende Beispiele von ehrenamt-

licher Arbeit vor Ort:  „ … Kontakt mit Geflüchteten – christlich und muslimisch, 

mit ausländischen Familien und regelmäßige Anrufe bei älteren Menschen… 

Besuch von geflüchteten Freunden und Freundinnen in unserem Garten. … Wer 

zu uns kommt, bekommt was zu essen.“ beschreibt sie. Das ist dann die Arbeit 

ihres Hobbykoch-Gatten. Und weiter berichtet sie noch von anderen Aufgaben: 

„Wohnungssuche mit afrikanischer Familie. Transport von Möbeln im VW-Golf, 

Abholen und Reparieren, mit dem Enkel, von  geschenkten Fahrrädern und Weiter-

verschenken, Unterstützung bei Ausländerbehörde und Jobcenter, Arbeitssuche 

mit 47-jährigen Iraner wo es jetzt endlich gelang, kurz vor der Depression, nach 

dem 4. Versuch eine 75%-Stelle beim Personentransport innerhalb des Klinikums“ 

zu finden. Solche Erfahrungen machen mich dankbar und glücklich.“  
Ich will dieses REZEPT ZUM  DANKBAR- UND GLÜCKLICHSEIN gern mal 

ausprobieren. 

 

…dass Mitarbeiter*innen unserer Gemeinden hier ähnliche Dinge erledigen 

helfen und erleben und dann auch Enttäuschungen tapfer ertragen, wenn’s nicht 

klappt. Beten für sie und alle betroffenen Geflüchteten und die Entscheider ist viel 

wichtiger, als wir das oft meinen.  

 

… dass Dr. Klaus-Dieter Johns (Direktor des Hospitals 

Diospi Suyana in Peru) sein 3. Buch über Diospi Suyana 

da ist: „Auf dem Wasser laufen“, 288 Seiten mit 50 

Farbfotos. Super spannend erzählt. Die Begeisterung für 

den Glauben, die auch in Krisen, Stürmen und 

Widerständen am Leben bleibt. Erschienen im Brunnen 

Verlag, 17 €, Bestellungen nimmt unser Büchertisch 

entgegen. 
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... dass Hilde W. ganz überrascht war, dass und wie die Selbsthilfegruppe, die 

Gast in unserer Hofkirche ist, dankbar ist, ihre Treffen auch während der Corona-

Krise gestalten kann. Das Dankeschön hören wir gern und beten für segensreiche 

Begegnungen. 
 

… dass Uschi B. und Hilde W. Anfang August einen Besuch im Altenheim bei 

Martha Schultz machen konnten, und sie erfreut berichteten vom Miteinander 

singen und –reden und -beten. Trotz Hitze und Schwäche genossen sie alle drei 

das gute geistliche Erlebnis. Martha Schultz grüßt die Gemeinde. 
 

.. dass ich davon dankbar erzählte und erfuhr, dass auch Friedel und Kerstin R. zu 

Besuch bei ihr waren – im Juli – und die gleich gute Erfahrung machten. Wie schön. 
 

… dass die Frauen überhaupt immer was Sinnvolles machen. Im letzten 

Dienstagstreff zur Frühstückszeit haben die neun Frauen nicht nur gebetet und 

Bibel gelesen. Sie haben auch an 6 alte Schwestern gedacht und ihnen eine 

freundliche Karte geschrieben. --- Der Bibeltext – spannend aber ziemlich unbe-

kannt – ist auch für Männer interessant. Apg 14-23, wenn man auch nicht alles 

persönlich erleben möchte, was da “wunderbarerweise“ geschieht. 
 

… dass wir nach dem Schock der kriegsähnlichen Explosionsereignisse in 

Beirut im Libanon, wo über 300.000 Menschen von einer Sekunde auf die andere 

obdachlos waren und ohne Lebensmittel und sauberes Wasser litten, erfuhren: 

Verwüstung in einer Stadt, wo es vorher schon Mangel, Hunger und Korruption 

gab. Jetzt: …es Situationen, wo „Ärzte nur unter dem Licht ihrer Mobiltelefone ope-

rierten und Lebensmittelreserven vernichtet waren und sich Menschen selbst als 

Flüchtlinge im eigenen Land nannten.“ Hilfe aus aller Welt wurde zugesagt und lief 

sofort an, um die vielen bereitwilligen Bürger*innen bei Aufräumungsarbeiten und 

Wiederaufbau und medizinischer Versorgung zu unterstützen.    Gott sei Dank, 

dass viele Länder und Menschen trotz unterschiedlicher politischer Meinung 

helfen. 
 

… dass die Gerichtsverhandlung Maryam K.D. betreffs ihres Aufenthaltes in 

Deutschland positiv verlief. 
 

… dass wir direkt auch wahrnehmen konnten:  Unsere Bundesgemeinschaft 

und German Baptist Aid (baptistische Hilfsorganisation) hat mit finanzieller Hilfe 

von 40.000 € und nochmals 20.000 € reagiert. Wir sind als Hofkirchengemeinde 

gebeten, den Betrag zu erhöhen, um konkrete Hilfe erweitern zu können. Wie wär’s 

mit 500 €uro? ---- In unserer Gemeinde leben zwei Familien, deren Ver-

wandtschaft davon betroffen ist.   
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… dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in 

einem Materialband über 500 Jahre Täuferbewegung – 

Thema: „gewagt! mündig leben“ geschrieben hat: „Dass 

dieses Verständnis von Religionsfreiheit heute Grundlage 

unseres Zusammenlebens ist, dazu hat auch die 

täuferische Tradition beigetragen mit ihrem Beharren auf 

der Freiheit des Einzelnen, der Begrenzung staatlicher 

Macht in Glaubensfragen und der Ablehnung von Gewalt.“  
Wagen wir es, mündig zu leben!  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zusätzlich erreichten uns noch folgende Anliegen zum danken und freuen: 
 

… dass sich die Frauen  1-2 mal monatlich zum Frauengottesdienst treffen. 
Dieser ist ein hoffentlich nur vorläufiger Ersatz für das monatlich stattfindende 
Frauenfrühstück mit Bibellesen, aber eine echt gute Gelegenheit, sich nach den 
Coronavirus bedingten Beschränkungen wieder persönlich & geistlich in der Ge-
meinschaft auszutauschen, die Bibeltexte auf uns wirken zu lassen sowie geis-
lich zu wachsen. 
 
… dass sich im Juli 2020 viele Frauen im Frauengottesdienst sowie einige 
Brüder an der Schreibaktion für, traumatisierte, missbrauchte und Leid tra-
gende, verfolgte Christen in Nigeria und Bangladesch beteiligt haben. Wir 
schrieben in Englisch und in Hausa-Sprache. Wir richteten unsere Zeilen an na-
mentlich Betroffene, beteten für sie im Frauengottesdienst und zum Teil auch 
danach. 
Einige haben die Ermutigungspost an unsere Glaubensgeschwister besonders 
herzlich und schön gestaltet. Es wurden 50 verschiedene Ermutigungskar-
ten/-Bilder an Open Doors übersandt und von dort weiter geleitet. Möge der 
HERR, unser Gott, die Empfänger*innnen, ganz besonders beglücken und seg-
nen! 
Wer sich von Euch Lesern zukünftig an Schreibaktionen mit Ermutigungskarten 

beteiligen will, nutze diesen Link: https://www.opendoors.de/aktiv-wer-

den/aktionen/schreiben-und-ermutigen für weitere Informationen. Oder 

wende sich an die Mitverantwortlichen des Frauengottesdienstes.  
Fühlt euch zu diesem Dienst eingeladen. Dankeschön. 
 

Wer wissen möchte, welch positive Auswirkungen Ermutigungskarten bei den 

Notleidenden hatten, kann auf folgenden Link schmökern: https://www.o-

pendoors.de/aktiv-werden/aktionen/schreiben-und-ermutigen/eldos-und-

nurzhan-sagen-danke 
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AH – Gebetsseite 

 

Liebe Leser und Beter, wieder gibt es einige Neuigkeiten aus unserer Arbeit zu 
berichten: 
 

 Als AH-Verein sind wir sehr betroffen, dass Jan-Peter nach zwischenzeitlicher 
Besserung recht plötzlich verstorben ist. Viele Mitarbeiter waren auf der 
Beerdigung, um Abschied zu nehmen. Wir denken gerne an seine Art und seine 
Arbeit bei uns zurück und wünschen seinen Angehörigen viel Trost und Gottes 
Beistand. 
Bzgl. der Erweiterung des Obdachlosenhauses durch eine Containeranlage für 
schwierige Leute, die nur einen Übernachtungsplatz möchten, sind weiterhin noch 
viele Detailfragen (Finanzierung, Personalbedarf, Hausregeln) offen, die noch mit 
der Stadt geklärt werden müssen. 
Die Renovierung der restlichen Bewohnerzimmer (Einzug brandsicherer Decken, 
Brandschutztapeten, neue Bodenbeläge, teilweise neue Elektrik) ist jetzt für den 
Herbst / Winter geplant. Erschwerend ist jedoch, dass das Haus weiterhin immer 
bis an die Kapazitätsgrenze gefüllt ist. Spannend bleibt auch, inwieweit die Stadt 
die Kosten trägt bzw. wir Spenden auftun müssen. 

 In der Drogenberatungsstelle haben wir nach langer Suche mit Jürgen B. einen 
sehr erfahrenen Suchttherapeuten gefunden, der schon in verschiedenen 
Suchtkliniken gearbeitet hat und auch Christ ist. Er wird im Oktober anfangen, 
darüber sind wir sehr dankbar. 
Ab September wird auch wieder die Beratung in der JVA starten. 

 Im Betreuten Wohnen gab es nach den Corona-Einschränkungen wieder einige 
Ausflüge und Unternehmungen. Das Bewohnerfrühstück im Café wird 
zwischenzeitlich wieder 3 x wöchentlich angeboten.  
Leider ist Manfred nach langer Krankheit und stundenweiser Arbeit im Hamburger 
Modell nicht mehr normal arbeitsfähig und wird eine EU-Rente beantragen. 
Darüber sind wir alle sehr traurig, aber er möchte sich zumindest stundenweise 
weiter ehrenamtlich einbringen und die Arbeit unterstützen. Darum suchen wir 
nun für diesen Bereich einen neuen Sozialarbeiter. 

 Die Selbsthilfegruppen sind nach der Corona-Pause weiter sehr gut besucht. Alle 
freuen sich sehr, dass sie sich endlich wieder treffen dürfen, wenn auch mit 
Abstand und anderen Hygienevorschriften. 

 
Bitte betet mit für alle Anliegen und die Menschen, die wir begleiten und betreuen. 
Auch für uns Mitarbeiter, dass wir genug Kraft, Ausdauer und Weisheit haben. Einige 
Situationen bzw. Menschen bringen uns immer wieder an Grenzen und fordern sehr 
heraus.  
Vielen Dank und herzliche Grüße,  
Euer Hanno Stapperfenne  
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Informationen der Gemeindeleitung 
 

Ab 30.08.20 wieder ein Gottesdienst! 

Liebe Gottesdienstbesucher,  
da die Infektionszahlen in der Stadt Brandenburg dies zurzeit zulassen, haben wir 
in der Gemeindeleitung beschlossen, ab Sonntag, 30.08.20, nur noch einen 
Gottesdienst zu feiern.  
Der Beginn ist wie vor „Corona“ üblich, 10.00 Uhr. Die Entscheidung soll auch 
diejenigen entlasten, die unsere Gottesdienste gestalten. Mit dieser Änderung 
braucht es keine vorherige Anmeldung mehr! Bitte tragt euch vor Ort weiterhin in 
die Anwesenheitsliste ein! 
Wir werden die Entwicklung der Infektionszahlen beobachten und gegebenenfalls 
darauf reagieren. Bitte tragt die Maske, zu eurem eigenen Schutz und um andere 
zu schützen, bis zu eurem Platz und wenn ihr euren Platz wieder verlasst!  
Bitte haltet euch an die Abstandsregeln, für die wir als Gottesdienstbesucher in 
der Hofkirche gemeinsam verantwortlich sind! 
Jesus verbindet uns auch über 1,50 Meter und ein Lächeln erfreut das Herz 
ebenso, wie gute Worte! 
 
Eure Gemeindeleitung 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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