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Gedanken zu Jeremia 29,7
von Andrea Klimt

Dieser Aufruf erreicht Menschen inmitten einer sehr herausfor
dernden und leidvollen Lebenssituation. „Suchet der Stadt Bestes!“ 
Das ist eine Aufgabe, die genau diese Menschen in ihrer eigenen 
Stadt, in Jerusalem, gerne und gut erfüllen konnten. Dort hatten 
sie die wichtigen Positionen besetzt, Verantwortung übernommen, 
Menschen geführt, die Stadt aufgebaut, ihre Kompetenzen einge
bracht, Karriere gemacht. Und jetzt sitzen sie mit dem König und 
seiner Mutter, einigen Ältesten, Priestern und Propheten, mit der 
Jerusalemer Führungsschicht und den Menschen, die zum Aufbau 
einer Stadt wichtig sind, der Stadtverwaltung, den Finanzfachleu
ten, Schmiedemeistern und Zimmerleuten, hier in der Fremde. Nun 
leben sie in Babylonien mitten unter ihren Feinden; besiegt und 
weggeführt, ohnmächtig und handlungsunfähig. Sie schauen zu
rück und trauern, und sie fragen sich: Wie lange noch? Wann kön
nen wir wieder zurückkehren? Wann ist das hier endlich vorüber? 
Hoffentlich schon bald?

Einige sagen es so: Ja, schon bald wird Gott euch aus dieser Situa
tion herausführen. Er wird Euch zurückbringen. Anders Jeremia. Er 
macht keine falschen Versprechungen. Er sagt, was wahr ist und 
weh tut, aber er eröffnet auch neue Perspektiven. So schnell wird 
diese Situation nicht enden, macht er deutlich. Wer etwas ande
res behauptet, der lügt. Es wird kein schnelles Ende geben, keine 
baldige Rückkehr. Richtet euch ein, baut Häuser, legt Gärten an, 
bekommt Kinder, bringt euch ein mit euren Kompetenzen, hier in 
dieser Stadt. Es wird lange dauern, mehrere Generationen werden 
hier leben. Nach 70 Jahren erst werdet ihr nach Jerusalem zurück
kehren. Das sind keine gefälligen Worte. Das wäre Grund genug 
zu Resignation und Rückzug. Aber Jeremia eröffnet eine Perspekti
ve der Hoffnung: Die Zeit in Babylonien wird keine verlorene Zeit. 

Gott ist die Situation nicht entglitten. Auch wenn das 
Volk besiegt ist und ins Exil geführt wurde, Gott ist nicht 
besiegt. Er ist der Handelnde. „Suchet der Stadt Bestes, 
dahin ich euch habe wegführen lassen...“ Jeremia führt 
dem Volk die guten Gedanken und Absichten Gottes vor 
Augen: „Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, 
spricht der Herr: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich 
euch gebe Zukunft und Hoffnung.“ Und er fordert zu einem Handeln 
in dieser Perspektive der Hoffnung auf. In Krisenzeiten geht der Blick 
oft zurück und es wird nach der Ursache gefragt. Oder der Blick geht 
weit nach vorn und es scheint, dass ein neues Engagement erst wie
der möglich ist, wenn die schwierige Zeit der Krise vorüber ist. In der 
Perspektive der Hoffnung, dass Gott die Situation in seinen Händen 
hält und dass er eine Zukunft zusagt, ist ein Handeln im Hier und Jetzt 
möglich. Baut Häuser, legt Gärten an, bekommt Kinder, sorgt dafür, 
dass das Leben weiter geht und macht es hier, in dieser Stadt, bringt 
euch hier mit euren Kompetenzen ein. Das Leben wird in der Krise 
gestaltet, nicht erst danach. Und Schritt für Schritt kann so neues Ver
trauen wachsen. Und Schritt für Schritt wächst ein neues Gottesver
ständnis mit. Das ist die eigentliche Herausforderung: Wie ist Gott in 
dieser Krise neu zu verstehen? Hat er uns verlassen? Ist auch er durch 
einen Feind besiegt worden, also zu schwach zu helfen? Wer ist Gott, 
wenn das Leben jetzt so ist? Wie können wir das verstehen? Diese Fra
gen bewegen die Menschen im Exil und sie kommen zu gültigen Ant
worten: Gott ist Schöpfer und Herrscher der ganzen Welt und nicht 
nur eines Volkes. Wenn das Volk besiegt ist, ist es Gott noch lange 
nicht. Er hält das Leben und die Geschichte und die Zukunft in seiner 
Hand. Er ist der eigentlich Handelnde und wir können ihm vertrauen. 
Es gilt, das Leben in der Tiefe zu verstehen und theologisch zu durch
dringen. Einfache Antworten greifen zu kurz und entpuppen sich als 
Lüge. Im Exil, in der Krise entsteht eine neue Weltsicht, ein neues, 
tieferes Gottesverständnis, eine neue Theologie. Das ist das, was uns 
angesichts der Herausforderungen unserer Zeit nur zu wünschen ist. 
Welche Theologie brauchen wir heute? Eine der schnellen Antworten 
oder eine, die uns trotz einer Lebenssituation, die von Ohnmacht und 
Hilflosigkeit bestimmt ist und Angst und Lähmung auslöst, zum Han
deln in der Perspektive der Hoffnung auffordert?

Prof. Dr. Andrea Klimt ist Dozentin 
für Praktische Theologie an der 

Theologischen Hochschule Elstal.
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Wir danken Gott 
und freuen uns...

von Hans Stapperfenne

… dass ER uns versorgt mit Geschehnissen, Begegnungen 
und Texten, die unsere Lust an fröhlichem, hintergründigem, 
verstecktem, „heiligen“ Humor befriedigt 
… und manchmal gibt’s sogar noch „schwarz“weißen Humor 
dazu. So im ganz normalen Leben und auch beim „Advents
panzerProjekt“, das schon über 130 Mitbeter*innen und tuer 
hat. 

… dass bisher vier Leserbriefschreiber*innen in DIE GEMEIN-
DE Nr. 16 das Brandenburger Projekt „ADVENTSPANZER“ 
unterstützt haben. Ihnen war aufgefallen, was in der Redak
tion vergessen wurde: dass es eine Dauereinladung ist. „Helft 
beten und tun, reden und überzeugen.“ Nach dem Artikel lan
dete bis zum 10.9.20 ein kleines BestellBriefchen im Postkas
ten bei mir. Ein mir fremder, aber geistlich sehr nahestehender 
Dr. R. aus D. schrieb: „Lieber Herr St…, schicken Sie mir noch 
einen Adventspanzer, falls es noch einen gibt. Ich lege ihnen 
10 € in den Brief. Falls es keine mehr gibt, nehmen sie die 10 € 
als Spende für ihr Flüchtlingsprojekt. Herzliche Grüße, W.R.“ 
Ich schickte ihm zwei von meinen jetzt noch 99 Adventspan
zern und einen handschriftlichen Gruß auf einem Blumenfoto 
und bedankte mich besonders für die WEIHNACHTSBRIEF
MARKE, mit der sein Brief frankiert war. – Ich hatte ihm bisher 
keinen Adventspanzer geschickt. Wer war‘s? – So viel zum le
benswichtigen Humor. Danke.

… dass DIE GEMEINDE Nr. 16 zum Thema IRANER in 
Deutschland sonst sehr gut war. Ich bin dankbar, beim Ver
lag 12 Exemplare extra bestellt zu haben, die ich als Werbung 
für eventuelle Interessenten verteilt und ausgelegt hatte. Ich 
ahnte nicht, welch gut passendes Thema für unsere Hofkirche 
gewählt war. Danke.

… dass Bärbel B. von der Diakonie und anderen aus Stadt 
und Land einen „Interkulturellen Kalender“ gestartet haben, 
in dem durch Beispielgeschichten vom gelingenden Zusam
menleben und –arbeiten von Geflüchteten und Einheimischen 

in BRB berichtet wird. Menschen sollen Mut und Freude ge
winnen, sich kreativ daran zu beteiligen, damit Integration 
weiter unter dem MutThema „Wir schaffen das“ lebt und ge
deihen kann!

… dass Hilde W. einem Geflüchteten, jungem Vater und Au-
tofahrer eine Freude machte, als sie ihm einen guterhalte
nen KinderAutositz schenkte, der nun wieder seinen treuen 
Dienst für ein kleines Mädchen tut. 

… dass es manchen gelingt, wie der Freundin Angelika weit 
weg, trotz vieler Schmerzen in der Fürsorge für andere Kraft zu 
finden und Trost an Sprüchen wie diesen: „Das allergeringste 
Opfer kann so viel verändern.“ Mutter Theresa – und „Die Bi
bel ist ein Strom, der so flach ist, dass ein Lamm daraus trinken 
kann, und so tief, dass ein Elefant darin baden kann.“ Gregor 

der Große. Ein Mut 
machendes Beispiel. 
Sie zitierte auch eini
ge Jesusworte.
Ich hatte beim Sehen 
dieses großartigen 
Fotos (Reichstag
stühle) von der ein
zigartigen Aktion der 
wagemutigen Hilfs
gruppen gedacht: 
„Gewaltloser und 
origineller Protest 
wie zu Dr. Martin 
Luther Kings Zeiten.“ 

Die Bundesregierung soll dafür sorgen, dass Flüchtlinge aus 
dem hochgefährdeten Flüchtlingslager Moria auf der griechi
schen Insel Lesbos herausgeholt werden müssen. Ich hab mir 
das Foto ausgeschnitten und wollte es für „Wir danken Gott 
und freuen uns, dass …“ nutzen. Aber dann überschlugen sich 
die Ereignisse. In der Nacht vom 8. auf den 9. September bra
chen Feuer auf der Insel aus. Das komplette Lager ist zerstört: 
Chaos. Tausende von Flüchtlingen, darunter 4.000 Kinder und 
unbegleitete Kinder, schwangere Frauen und ältere Menschen 
könnten fliehen. Kein Mensch ist ums Leben gekommen. Wun
derbar. Ich kann wieder schreiben „Wir danken Gott…“. Meh
rere deutsche Bundesländer und viele deutsche Städte hatten 
ja schon vorher Aufnahmebereitschaft zugesichert. Auch Bran
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Das Flücht-
lings-Camp in Mo-
ria auf der griechi-
schen Insel Lesbos 
Ende Februar 2020 

(Foto [GEP]: epd-
bild/Jörn Neumann)
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10 Minuten an(ge)dacht
von Jörg Böttcher

Wir alle freuen uns auf die Feiertage im Jahr. Neben den gro
ßen, meist kirchlichen oder staatlichen Feiertagen, wie in die
sem Monat der 3. oder der 31. Oktober, gibt es noch eine Viel
zahl kleiner, meist kurioser Feiertage. Also warum nicht mal 
den amerikanischen »Hug A Sheep Day« (UmarmeeinSchaf
Tag) am 26. Oktober feiern? Ist gerade kein Schaf in der Nähe? 
Wie wäre es denn mit dem MachwasnettesTag (5. Oktober)? 
Hier kann man dann selbst hineininterpretieren, ob man sich 
oder jemand anderem in seinem Umfeld etwas Nettes (an)tun 
möchte.

Wichtig in diesem Jahr wäre da viel
leicht aber der 8. Oktober, an dem in 
Amerika der Face Your Fears Day (Stell
dichdeinenÄngstenTag) zelebriert 
wird. Mit Kraft, Liebe und Besonnen
heit lässt sich so manche Furcht über
winden. Das wusste auch schon Pau
lus, als er an Timotheus schrieb.

Damals ermutigte man sich in Briefen 
durchzuhalten und stark zu sein, im 
Gegensatz zur heutigen Zeit, in der 
man immer nur wieder neue angstver
breitende Schlagzeilen in den Medien 
liest. 

Was also tun? Mit Liebe Kraft und Besonnenheit die eigenen 
Ängste angehen? Oder doch besser ein Schaf suchen und sich 
dahinter verstecken? Diese Entscheidung kann jeder selbst 
treffen. Und falls es diesmal nichts wird, im Oktober 2021 gibt 
es den nächsten StelldichdeinenÄngstenTag.
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denburg dabei. Die UNOHilfsorganisation und viele andere 
bitten um Hilfe. Das Zögern und Verschieben ist bei vielen 
vorbei. Auch meine Frau und ich haben gleich 20 € angewie
sen und hoffen und vertrauen, dass Hunderttausende Europä
er*innen genau so handeln. Wir glauben an Jesus Christus, der 
aus ein paar Fischen und Broten mehr als genug für Tausende 
machte. LASST UNS BETEN, dass Regierungen endlich auch 
einspringen, SOFORTHILFE leisten, auch wenn andere nicht 
mitmachen wollen. 

Jetzt kann auch wieder gelten, was schon mein Schluss war: 
Wir danken Gott und freuen uns, dass mich noch kleine und 
große Sonnenblumen anlachen wie viele andere Gemeinde
briefleser*innen auch. Ich will auch wieder hoffnungsvoll lä
cheln.              Hans Stapperfenne

W
ir

 d
an

ke
n

 G
ot

t.
..

Die Ausgaben der Zeitschrift „Die Ge
meinde“, von denen auf S. 4 die Rede 
ist – als Lese u. Aboempfehlung!

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist 
der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit.    (2. Timotheus 1,7)

Foto: GEB/epd – Schellhorn
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Kleines Korn – große Maschine 
von Annette Lemke

In der letzten Ausgabe des Gemeindebriefes habe ich das Buch „Hier
geblieben“ empfohlen. Es ist spannend zu entdecken, was man so in 
der unmittelbaren Nähe in der Heimat finden kann.
Wir sind hiergeblieben und haben vor der Tür die „622R John Deere“ 
entdeckt. Es war schon längere Zeit ein Wunsch von mir, diese groß
artige Maschine live zu erleben. Nun gab es diese Möglichkeit – und es 
war ein großes Erlebnis und eine besondere Erfahrung. 

Die Getreidefelder in diesem Jahr stehen so wunderbar und es erfreut 
einen, wenn man daran vorbei fährt. Aber dann mitzuerleben, wie ein 
Mähdrescher mit scheinbarer Leichtigkeit auf 6,50 m Breite das Ge
treide mäht und drischt, das ruft Staunen hervor und bei mir Freude 
und Herzklopfen. Wie haben sich die Menschen noch vor nicht allzu 
langer Zeit schinden müssen in der Ernte auf dem Feld. Meine Mutter, 
die auf einem Gut in Pommern groß geworden ist, hat mir viel davon 
erzählt. 
Ich durfte an einem Abend auf einem Mähdrescher im Rhinluch mit
fahren und ganz nah sehen, wie die Halme geschnitten und das Korn 
dann in kurzer Zeit in den großen Behälter fällt. Am Abend sind die 
Felder in goldenes Licht getaucht und in einer klimatisierten Kabine 
sitzend konnte ich dann mühelos alles ansehen und bekam von einem 

netten Mähdrescherfahrer auch noch tolle Erklärungen und Geschichten 
erzählt. Er meinte sogar, er habe den schönsten Arbeitsplatz der Welt. 
Menschen, die mit so einer Liebe ihre Arbeit tun, erfreuen mich immer 
wieder – gut, dass es sie gibt.
Auch wenn das Ernten immer leichter wird durch automatisierte Maschi
nen, so wurde mir doch wieder ganz nah bewusst, wie klein ein Getreide
korn ist und wie viele für ein Brot gebraucht werden. Auch strömt so ein 
volles Getreidefeld solchen Frieden aus, dass einem das Herz aufgehen 
könnte. 

Mir fiel die Zusage Gottes ein, dass das Ernten niemals enden wird. Ein 
großes Versprechen, das den Menschen bis heute trotz aller Natur und 
anderer Katastrophen Hoffnung macht. Der Regen wird immer wieder die 
Erde feuchten und Samenkörner zum Sprießen bringen. Der natürliche 
Kreislauf von Wachsen und Vergehen wird nicht aufhören (1. Mose 8,22).

Mein besonderes Erlebnis in dieser besonderen Zeit. Habt ihr ähnliches 
erlebt? Wir leben in so einem wunderschönen Land, da kann man nur 
dankbar sein.
Noch einen schönen Spätsommer wünscht
Annette Lemke

8 9
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Iran: Glaube in der Isolation

September 2020 – Open Doors, Kelkheim

In Iran befinden sich derzeit mehrere Dutzend Christen wegen 
ihres Glaubens im Gefängnis. Das Land gehört für Christen zu 
den zehn gefährlichsten Ländern weltweit, auf dem aktuellen 
Weltverfolgungsindex von Open Doors nimmt Iran Rang 9 ein. 
Wer sich im schiitischen Gottesstaat vom Islam abwendet, 
muss mit extremer Verfolgung rechnen, besonders durch Be
hörden und die Regierung. Viele konvertierte und traditionelle 
Christen sind deshalb aus Iran geflohen, wie jüngst ein Pasto
renehepaar.

Isolation ist nicht das Ende christli-
cher Gemeinschaft
Keine Umarmungen am Sonntag
morgen, kein gemeinsames Essen 
mit Brüdern und Schwestern: Chris
ten weltweit sind wegen der Coro
naPandemie isoliert. Die Christen 
in Iran sind mit Isolation bereits ver
traut. Pastor Wahid* wurde beim 
Treffen einer Hauskirche verhaftet 
und für 36 Tage in Einzelhaft ge
steckt. Er lässt uns daran teilhaben, 
was er während der Haft über das 
geistliche Miteinander in Zeiten der 
Isolation gelernt hat:

Füreinander beten
„Isolation ist nicht die Zeit, sich auf sich selbst zu konzentrie
ren. In der Haft war es das Gebet für andere, das mich am Le
ben hielt. Ich hatte niemanden, mit dem ich reden, und keine 
Bibel, in der ich lesen konnte. Aber ich betete jeden Tag für die 
Brüder und Schwestern, die mit mir verhaftet worden waren. 
Als wir wieder frei waren, hörte ich, dass die anderen das Glei
che für mich getan hatten.“

Das Abendmahl in einer kleinen Gruppe feiern
„Als ich nach der Einzelhaft in eine Zelle mit anderen verlegt 
wurde, lernte ich dort zwei andere Christen kennen. Wir fan

den etwas Saft und Kekse, setzten uns auf das dreistöckige 
Etagenbett und feierten das Abendmahl. Das fühlte sich dort 
noch besser an als in der Hauskirche. Das gab mir Kraft.“

Auch wenn die Gemeinschaft des Gottesdienstes fehlt – Je-
sus ist gegenwärtig
„Ich habe meine Glaubensbrüder sehr vermisst, als die Re
gierung unsere Kirche schloss. Und mehr noch im Gefängnis. 
Und jetzt wieder wegen der Pandemie. In dieser Zeit habe ich 
meine Kirche noch mehr schätzen gelernt. In der Abwesenheit 
derer, die wir lieben, wächst unsere Liebe zu ihnen. Außerdem 
wurde ich in der Zeit an meine Abhängigkeit vom Herrn erin
nert. Außerhalb des Gefängnisses bin ich eher geneigt, mich 
auf mich selbst oder auf andere zu verlassen. Aber im Gefäng
nis habe ich gelernt, mich völlig auf den Herrn zu verlassen. Ich 
denke, das ist es, was wir in dieser Krise lernen können – alles 
von Jesus zu erwarten.“

Hinweis: Am 8. November 2020 ist der Weltweite Gebetstag 
für verfolgte Christen. Gemeinsam mit der Evangelischen Al
lianz Deutschland laden wir ein, dazu einen Gottesdienst und 
Gebetstreffen auszurichten. Material zur Gestaltung können 
Sie unter 06195 67670 und www.opendoors.de/wwgt kosten
los vorbestellen.

Über Open Doors
Open Doors ist als überkonfessionelles christliches Hilfswerk 
seit über 60 Jahren in mittlerweile rund 60 Ländern im Ein
satz für verfolgte Christen. Jährlich veröffentlicht Open Doors 
den Weltverfolgungsindex, eine Rangliste von 50 Ländern, in 
denen Christen am stärksten verfolgt werden. Nach aktuellen 
Schätzungen leiden in diesen Ländern derzeit rund 260 Milli
onen Christen unter hoher bis extremer Verfolgung. Projekte 
von Open Doors umfassen Hilfe zur Selbsthilfe, Ausbildung 
von christlichen Leitern, Engagement für Gefangene, Nothilfe 
und TraumaArbeit, die Bereitstellung von Bibeln und christli
cher Literatur sowie die Unterstützung von Familien ermorde
ter Christen. Mit einer breiten Öffentlichkeitsarbeit informiert 
das Werk in Publikationen und mit Vorträgen über Christen
verfolgung und ruft zu Gebet und Hilfe für verfolgte Christen 
auf. 
Die Arbeit von Open Doors Deutschland e.V. wird durch Spen
den finanziert. Das Werk trägt das Spendenprüfzertifikat der 
Deutschen Evangelischen Allianz.

www.opendoors.de
info@opendoors.de

Nachricht bereitge-
stellt von Open Doors 
Deutschland
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65. Hochzeitstag

Renate und Wolfgang Steinke feierten am 
17. September 2020 ihre »Eiserne Hochzeit«

Es ist schon etwas sehr Besonderes und 
Bemerkenswertes, wenn es einem Ehe
paar geschenkt wird, so viele Jahrzehnte 
gemeinsam erleben zu dürfen.
Renate und Wolfgang beten jeden Tag 
für uns als Gemeinde – das haben sie 
mir erzählt, als ich mit ihnen an ihrem 
Hochzeitstag telefonierte. Herzlichen 
Dank dafür! 

Wir gratulieren zu eurem Jubiläum und 
wünschen euch als Gemeinde Gottes 
Segen. Wir freuen uns mit uns, dass ihr 
diesen Tag erleben konntet.

Das Foto ist von der »Goldenen Hochzeit«. Thilo Maußer

Präsente für Weihnachten

Pakete für Kinder in Osteuropa und Geschenke für 
Inhaftierte in der JVA Brandenburg

Auch dieses Jahr kann man wieder einem Kind in der Ukrai
ne oder Weißrussland eine Freude zu Weihnachten machen, 
indem man einen Schuhkarton mit Dingen packt, die Freude 
machen und helfen.
Uschi Beyer (Kontakt s. letzte Seite) organisiert auch in die
sem Jahr bei uns in der Hofkirche wieder, dass die Pakete ge
sammelt und von der BibelMission abgeholt werden. Bis zum 
Ewigkeitssonntag (22. Nov. 2020) können Pakete abgegeben 
werden.
Die BibelMission bittet darum, sich unbedingt an die Packlis
te (s. rechte Seite) zu halten, um Zollschwierigkeiten zu ver

meiden. Auch wenn es gut ge
meint ist, sollen keine anderen 
Artikel in den Karton.
Die Kartons sollen gut ver
schlossen und mit Weih
nachtspapier verpackt sein so
wie eine Beschriftung tragen, 
ob es für einen JUNGEN oder 
ein MÄDCHEN gedacht ist. 
Weil der Transport Kosten ver
ursacht, wird um eine Spen
de von 5 € pro Paket gebeten. 
Unter https://bibelmission.
de/weihnachtspaeckchen kann 
man sich Videos dazu anschau
en, auch wie man geschickt 
packt.

Präsente für Inhaftierte
Als Gemeinde machen wir übli
cherweise ja drei Gottesdienste mit und für Inhaftierte in der 
JVA Brandenburg. Wegen Corona musste das leider ausfallen 
und so wird es auch im Advent nicht möglich sein, den Män
nern bei einer gemeinsamen Feier zu begegnen. Hier ein Vor
schlag, unser Engagement dieses Jahr in eine andere Richtung 
zu lenken:

Das »Schwarze Kreuz« führt jedes Jahr eine ähnliche Aktion 
für Inhaftierte durch wie die BibelMission für Kinder in Ost
europa. Im Gefängnis gibt es klare Regeln, was »rein« darf und 
was nicht. Deshalb packen die Mitarbeiter vom »Schwarzen 
Kreuz« diese Pakete selber, freuen sich aber über jede finanzi
elle Unterstützung. 
Wer das auf dem Herzen hat und etwas spenden möchte, 
möge sich an Peter Thießen – Tel.: (0176) 47 35 47 70 – wenden. 
Er ist ja der evangelische Gefängnisseelsorger in Brandenburg/
Havel. Er freut sich auch über Sachspenden für Weihnacht
spräsente, die er im persönlichen Kontakt zu den Inhaftierten 
weitergeben kann. Dafür kommen folgende Dinge in Frage: 
Rätselhefte, Buntstifte, Spielkarten, Süßigkeiten (ohne Alko
hol!), Notiz und Tagebücher.        Thilo Maußer
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Hofkirche am Jakobsgraben
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde

- Baptisten

Jahnstraße 1
14776 Brandenburg

an der Havel

Bankverbindung:      
Spar und Kreditbank Bad Homburg
IBAN:  DE54 5009 2100 0000 7500 00
BIC:    GENODE51BH2

Gemeindebüro:
Tel.: 03381  66 15 63
E-Mail:  hofkirche@bildspiele.net
Web: www.baptistenbrandenburg.de
Sprechzeit: nach Vereinbarung

Pastor Thilo Mausser:
Tel.: 03381  793 42 52
Mobil: 0179    792 22 70
 03381  334 54 45 (Ja, Handy!)
E-Mail: imbilde@bildspiele.net
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Briefe an die Redaktion sind keine 
redaktionellen Beiträge. Sie spiegeln die 
Meinung der namentlich genannten Ver
fasser*innen wieder. Das Redigieren von 
Briefen und erbetenen Beiträgen behält 
sich die Redaktion vor.

Evangelisch-Freikirchlich klingt 
Ihnen fremd, aber Baptisten 
haben Sie schon mal gehört?

Wir taufen keine Säuglinge, sondern nur 
entscheidungsfähige Menschen. Hierauf 
geht auch die Bezeichnung „Baptisten“, 
das heißt Täufer, zurück.

Wir sind Christen 
Wir glauben an Gott, den Vater, den Sohn 
und den Heiligen Geist, wie er uns im 
Alten und im Neuen Testament bezeugt 
wird. Auf der Grundlage dieses Glaubens 
haben wir uns persönlich und freiwillig 
für ein Leben mit Gott und seiner Ge
meinde entschieden.

Wir sind evangelisch
Mit den Kirchen der Reformation be
kennen wir Jesus Christus als den Herrn 
und Retter der Welt, der uns allein aus 
Gnade und allein durch den Glauben vor 
Gott gerecht gemacht hat. Die Bibel ist 
der Maßstab für unsere Lehre und unser 
Leben.

Wir sind eine Freikirche
Seit unserer Entstehung treten wir für 
Religions und Gewissensfreiheit ein und 
befürworten die Trennung von Kirche 
und Staat. Wir verzichten auf staatlich 
erhobene Kirchensteuern und finanzieren 
durch freiwillige Spenden alle Ausgaben 
der Gemeinde. 

Als Baptistengemeinde sind wir Mitglied 
im Bund EvangelischFreikirchlicher Ge
meinden in Deutschland K.d.ö.R. Obwohl 
wir als Gemeinde unser Leben und unsere 
Aufgaben selbst ordnen, verstehen wir 
uns in unserem Gemeindebund als Teil 
einer Bekenntnis, Glaubens und Solidar
gemeinschaft.

Heimat finden – 
Impulse aus dem Buch Rut

von Annette Lemke

Mit diesem Thema beschäftigen sich 
wohl viele Leute einschließlich mir. 
Die Bibel erzählt im Buch Rut von 
einer Frau, die ihr bisheriges Leben 
radikal hinter sich lässt, um sich Gott 
zuzuwenden und seinem Volk anzu
schließen.

Ruts Geschichte enthält hilfreiche 
Impulse für Menschen, die heute 
im Glauben ein geistliches Zuhau
se suchen. Und sie liefert wertvolle 
Anregungen, wie Menschen, die im 
Glauben bereits heimisch geworden 
sind, Heimatsuchende integrieren 
können.

Ulrich Müllers „HEIMAT finden“ ist 
ein Buch, in dem es um das Buch 
Rut aus der Bibel und um Fremdsein, 

Heimat und die Sehnsucht geht, irgendwo anzukommen.
Heimat – ein Sehnsuchtsort in einer turbulenten Welt. 

Mascha Kaléko hat diesen Phantomschmerz 
einmal so formuliert:

Mir ist zuweilen so, als ob
Das Herz in mir zerbrach.
Ich habe manchmal Heimweh.
Ich weiß nur nicht, wonach.

Ulrich Müller ist Ältester der EvangelischFreikirchlichen 
Gemeinde Gütersloh. Und dieses Buch von ihm ist hilfreich, 
lesenswert, aktuell und meine ganz besondere Empfehlung 
für heute und immer wieder.

Annette Lemke
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