
02/03 - 2021

Februar/März

Foto: T
hilo M

außer



32

Gedanken zu Lukas 10,20 
von Uwe Swarat

Im Himmel wird also eine Namensliste geführt. Erstaunlich, 
nicht wahr? Auf dieser Liste zu stehen, ist etwas ganz Be-
sonderes, sagt Jesus seinen Jüngern: Darüber können sie sich 
freuen – viel mehr noch als über alles Mögliche andere, das 
sie auch glücklich macht. Dass es im Himmel ein Buch gibt, 
in dem Namen von Menschen notiert sind, davon ist im Alten 
wie im Neuen Testament an manchen Stellen die Rede. Das 
Buch wird verschiedentlich „Buch des Lebens“ genannt (z.B. 
Ps 69,29 und Phil 4,3). Gemeint ist das Leben bei Gott und mit 
Gott, das ewige Leben. Von einem „Buch des Todes“ ist nir-
gendwo in der Bibel die Rede. Niemand braucht also anzuneh-
men, Gott habe von vornherein festgelegt, wer in den Himmel 
kommt zum ewigen Leben und wer in die Hölle zum ewigen 
Tod. Eine solche Vorfestlegung Gottes gibt es nicht. 
Aber es gibt das Buch des Lebens, das im Himmel geführt wird. 
Das ist natürlich bildlich geredet. Das „Buch“ oder „Verzeich-
nis“ steht dafür, dass im Himmel bestimmte Menschen na-

mentlich bekannt sind. Im Himmel na-
mentlich bekannt zu sein, das bedeutet, 
vor Gott Gnade gefunden zu haben. So 
hat Gott zu Mose gesprochen: „Du hast 
Gnade vor meinen Augen gefunden, und 
ich kenne dich mit Namen“ (2Mo 33,17).

Welche Menschen sind das wohl, die Gott in diesem Sinne mit 
Namen kennt? Auch dazu finden wir Hinweise in der Bibel. In 
Mal 3,16 heißt das himmlische Namensbuch ein „Gedenkbuch 
für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen ge-
denken“. Es stehen darin also diejenigen, die ihr Leben in Ehr-
furcht vor Gott und im Gebet zu Gott führen. In Offb 3,5 sagt 
der auferstandene Herr Jesus, er will den Namen derer, die im 
Buch des Lebens stehen, bekennen vor Gott dem Vater und 
vor seinen Engeln. Damit knüpft er an sein Wort an (Mt 10 32): 
„Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich 
mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel.“ Wenn am 
Ende der Zeiten Gott, der Vater Jesu Christi, Gericht hält über 
alle Menschen, dann wird das Buch des Lebens seine eigent-
liche Aufgabe erfüllen: Wessen Name in diesem Buch steht, 
weil er sich vor den Menschen zu Jesus bekannt hat, zu dem 
wird sich Jesus bekennen vor dem göttlichen Richter und er 
wird das ewige Leben empfangen. 
Diese Zusage Jesu Christi macht die Gläubigen gewiss, dass 
sie sich vor Gottes Urteil nicht fürchten müssen, sondern sich 
freuen dürfen, dass sie Jesus in die himmlische Herrlichkeit 
nachfolgen werden. 

Prof. Dr. Uwe Swarat ist 
Dozent für Systematische 

Theologie an der Theologi-
schen Hochschule Elstal.
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Open Doors veröffentlicht neuen 
Weltverfolgungsindex

Januar 2021 – Open Doors, Kelkheim

Riesige Umerziehungslager, ein gigantisches Überwachungs-
system, tausende geschlossene oder zerstörte Kirchen und 
inhaftierte Pastoren: China kennt keine Religionsfreiheit. Das 
Land ist nur eines von 50 auf dem Weltverfolgungsindex, mit 
dessen aktueller Neuauflage das christliche Hilfswerk Open 
Doors auf die deutlich verschärfte Situation verfolgter Chris-
ten aufmerksam macht. Zum 20. Mal in Folge steht Nordkorea 
auf Rang 1 des Index. Werden dort Christen entdeckt, droht 
ihnen die Hinrichtung oder Zwangsarbeit bis zum Tod in einem 
der mindestens vier Straflager für politische Häftlinge, wo der-
zeit 50.000 – 70.000 Christen Folter erleiden. Auf den Rängen 
2 bis 10 folgen Afghanistan, Somalia, Libyen, Pakistan, Eritrea, 
Jemen, Iran, Nigeria und Indien.

In China strebt Xi Jinping die Kontrolle und Steuerung aller 
Bürger mittels eines „Social Scorings“ an. Christen stehen im 
Fokus, weil sie Jesus anbeten und sich nicht dem Herrschafts-
anspruch der kommunistischen Partei beugen. „Wer Gott über 
Xi Jinping setzt, muss mit Bestrafung rechnen“, fasst Markus 
Rode, Leiter von Open Doors Deutschland, zusammen. Seit 
2013 hat das Regime rund 18.000 Kirchen oder kirchliche Ein-
richtungen schließen oder zerstören lassen. Gottesdienste 
werden per Kamera überwacht, Kindern und Jugendlichen ist 
die Teilnahme verboten.
Kreuze müssen ab- und dafür Bilder von Xi Jinping aufgehängt 
werden. China ist seit 2018 von Rang 43 im Weltverfolgungsin-
dex auf aktuell Rang 17 gestiegen.

In Indien sowie der Türkei und weiteren Ländern droht religiö-
ser Nationalismus alles kirchliche Leben zu ersticken.
Die Anzahl der dokumentierten Fälle von Christen, die auf-
grund ihres Glaubens getötet wurden, hat sich von 2.983 im 
Vorjahr auf aktuell mindestens 4.761 erhöht. Besonders in 
Westafrika und der Sahelregion haben Angriffe islamistischer 
Gruppen auf Christen und ihre Kirchen stark zugenommen. 
In Nigeria wurden mit 3.530 die meisten Christen getötet, der 
Großteil von April bis August 2020, als das Land wegen der 

Covid-19-Pandemie abge-
riegelt war. Die Pandemie 
hat Berichten zufolge den 
Verfolgungsdruck für viele 
Christen in Afrika und Asi-
en verschärft. Sie wurden 
häufig von der Nothilfe 
ausgeschlossen und für die 
Pandemie verantwortlich 
gemacht.
Die stärkste Zunahme der 
Christenverfolgung war in 
Mosambik und der Demo-
kratischen Republik Kongo 
zu beobachten, gefolgt von der Türkei, dem Irak und China. 
In den 50 Ländern des Weltverfolgungsindex leben etwa 760 
Millionen Christen. Rund 309 Millionen von ihnen sind einem 
sehr hohen bis extremen Maß an Verfolgung und Diskriminie-
rung ausgesetzt.
Der ausführliche Bericht mit detaillierten Länderprofilen, Ana-
lysen zu weltweiten Entwicklungen und der Methodik sowie 
Lebensberichte verfolgter Christen sind zu finden unter:

www.opendoors.de/weltverfolgungsindex

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 Trauma-Arbeit, 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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Christen treffen sich 
zum Gebet unter 

freiem Himmel, wo 
sie der Überwachung 

entgehen.
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»Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, 
Liebe, diese drei; aber die Liebe ist 
die größte unter ihnen.«   1. Korinther 13,13

10 Minuten an(ge)dacht
von Jörg Böttcher

Ja, das Hohelied der Liebe, in dem Paulus von Tarsus, quasi 
einer der ersten christlichen Theologen, die Liebe beschreibt. 
„Die Liebe ist langmütig“, heißt es da und: „die Liebe vergeht 
niemals“. Bis im letzten Vers die Liebe als „die größte“ be-
schrieben wird.

Für Lena und mich hat der 13. Vers eine ganz besondere Bedeu-
tung. Seit dem 14. Februar 2001 begleitet er uns als Ehespruch. 
Wer unsere Geschichte kennt, weiß, wie holprig alles begann 
in unserem Eheleben. Noch bevor es hieß „Was Gott verbun-
den hat, das soll der Mensch nicht trennen“, wären wir fast von 
unterschiedlichen politischen Systemen getrennt worden und 
mussten etliche Male kämpfen, um unsere Liebe zu beweisen. 

Nicht nur, dass wir im Februar, also im zweiten Monat heira-
teten, die Zahl „2“ zieht sich wie ein roter Faden durch unse-

re Zweisamkeit. Ich musste für die Genehmigungen zweimal 
ins Ausland fahren, wir brauchten zwei Anläufe für ein Visa, 
standen dafür beim zweiten Mal ganze zwei Tage vor der Bot-
schaft, brauchten zwei Reisepässe für Lena, haben zwei Kuriere 
mit unseren wichtigen Dokumenten auf abenteuerliche Weise 
quer durch Deutschland suchen müssen und wir haben sogar 
zweimal geheiratet. 

Ach und die weißen Rosen, mit denen alles begann und die für 
meine Frau damals Inhalt eines Gebets waren und daher auch 
ein ganz besonderes Zeichen unserer Liebe sind, kosten am Va-
lentinstag gefühlt doppelt so viel wie sonst.

Der Glaube, die Hoffnung und vor allem die Liebe haben uns 
dabei über all die Jahre, durch Höhen und Tiefen und in allen 
Situationen, begleitet und verbunden. Die Bibelstelle, die wir 
fanden, in dem der eine blätterte und der andere „Stopp“ sagte 
(wir brauchten dafür übrigens auch zwei Versuche), hätte also 
passender nicht sein können.

So Gott will, sitzen wir vielleicht am 14.02.2021, abends in un-
serem Lieblingsrestaurant, ganz nah an dem Platz, wo alles 
begann, trinken zwei Gläser Wein, denken zurück an 20 Jahre 
Ehe und danken Gott für die Liebe und seine zwei schützenden 
Hände, die er immer über uns hielt, für zwei tolle Kinder, zwei 
Kulturen und zweimal „Ja, ich will“.      Jörg Böttcher
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Als Hofkirche 
gratulieren 
wir Lena und 
Jörg Böttcher 
herzlich zum 
20. Hochzeitstag 
und wünschen 
ihnen Gottes 
Segen.

Foto: Lehmann (GEP)
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Da die Stadt uns zusätzliches Personal genehmigt, haben wir 
schon einen neuen Helfer einstellen können, der sich gleich 
gut einbringt. Leider hat ein anderer dafür gekündigt. Wir su-
chen also weiterhin einen Helfer und einen Heilerziehungs-
pfleger bzw. Betreuer.

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. Vielen Dank und 
herzliche Grüße,       Euer Hanno Stapperfenne 
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AH – Gebetsseite

Liebe Leser, 
wir freuen uns sehr, wenn ihr an uns denkt und mitbetet:

Im Betreuten Wohnen merken wir schon recht deutlich die 
Einschränkungen der Pandemie gerade bei den vielen ver-
schiedenen Gruppenveranstaltungen. Manches trennen wir 
nun auch für externe und interne Betreute. Einige Bewohner 
sind sehr verunsichert und kapseln sich vermehrt ab. Rückent-
wicklungen sind die Folge.

In der Sucht- und Drogenberatungsstelle ist die Nachfrage 
ungebrochen groß. Nur die Therapiegruppen sind verkleinert 
worden, manche Gespräche finden auch telefonisch oder per 
Video statt. Die Selbsthilfegruppen haben ihre Treffen erst 
mal ausgesetzt, da sie einfach zu viele für den Gruppenraum 
sind. Auch da passiert jetzt sehr viel mit Telefon und Messa-
gerdiensten.

Im Obdachlosenhaus sind wir seit vielen Wochen überbelegt. 
Zudem wurde durch eine Routineuntersuchung ein Covid-19 
Fall entdeckt. Darauf mussten alle Bewohner und Mitarbeiter 
zum Gesundheitszentrum zum Test. Die Kollegen haben es 
tatsächlich geschafft, in 5-er Gruppen alle bis auf einen dort 
hinzubewegen. Das hätte ich vorher nie für möglich gehalten. 
Drei weitere positive Fälle wurden festgestellt und wir rich-
teten zwei Zimmer für „Positive“ und drei Quarantäne-Zim-
mer für ihre vorherigen Mitbewohner her. Das Essen erfolgt 
seitdem in drei Gruppen, auch die Nutzung der Sanitärräume 
erfolgt nun getrennt. Die Quarantänefälle dürfen nicht das 
Gelände verlassen, auch nicht zum Besorgen von Alkohol. Ei-
ner „flüchtete“ schon am nächsten Tag und wurde durch die 
Polizei gesucht, kam dann aber freiwillig zurück. Zwei andere 
prügelten sich so, dass wir Ihnen ein Hausverbot aussprechen 
mussten. 
Trotz der Covid-19 Fälle wurden uns gleich weitere Bewohner 
zugewiesen. Die Stadt weiß einfach nicht wohin. Leider ist die 
zweite geplante neue Außen-WG immer noch nicht überge-
ben, hoffentlich klappt es dann zu Februar. Die Wohnung muss 
ja auch erst mal neu eingerichtet werden, viele Möbel haben 
wir zum Glück schon.
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Wo ist Gott in dieser Welt?

Und was ist mit Covid 19?

DAS evangelische Verteilbuch für die aktuelle 
weltpolitische Situation ist die Empfehlung von 
mir in dieser Zeit (erschienen am 21.04.2020).

Der Autor John Lennox ist emeritierter Mathe-
matikprofessor an der Universität Oxford und 
stellt sich vor, mit dem Leser in einem Café zu 
sitzen. Der fragt ihn, was er von der Krise hält. 
Im Gespräch kommt John Lennox unweigerlich 
auf Gott zu sprechen und lädt ein, über den 
Glauben nachzudenken.

Ein herzerwärmendes und horizonterweiterndes Buch für alle, 
die Antworten auf die großen Fragen des Lebens suchen.
Bei wem ich Interesse geweckt habe mit diesem Lese-Tipp, 
der kann sich gerne bei mir melden (Tel.: 03381/662849) und 
dieses kartonierte Buch mit 72-seitigem Umfang für 2,90€ 
von mir bekommen. 

Vielleicht kann es ja auch mir und Dir und Deinem Nachbarn 
eine Hilfe sein und Mut machen, den herausfordernden Alltag 
zu bestehen.           Annette Lemke



1110

G
em

ein
d

eb
rief Feb

r./M
ärz 20

21

Zur Erinnerung

Am 8. November 2020 ist unsere 
Schwester Waltraud Mundt verstorben

Traudl, wie sie von den meisten von uns genannt wurde, hatte 
ein Lieblingslied. Im Jahr 2006 schrieb sie dazu mal einen Ar-
tikel für unseren Gemeindebrief (es war die Januar-Ausgabe). 
Dort erzählt sie, dass sie dieses Lied auf der Hochzeit ihres 
Bruders kennen gelernt hat. Damals war sie selbst erst elf Jahre 
alt und es ist ihr seitdem weder aus ihr dem Kopf noch aus dem 
Herzen gegangen. Es handelte sich um „So nimm denn meine 
Hände“ – ein Lied, dass wir heute oft bei Beerdigungen singen.

Mich hat aufhorchen lassen, dass ein junges Mädchen sich 
davon hat so tief berühren lassen. Denn das Lied spricht sehr 
deutlich davon, dass das Leben endlich ist und dass es Freude 
und Schmerz bereithält. Allerdings, und das ist wahrscheinlich 
das Entscheidende, ist der Text dieses Liedes ein Gebet. Es 
bittet darum, dass ich von Gott begleitet werden möge, jetzt 
und in alle Ewigkeit, eben auch über den Tod hinaus. Und auch 
wenn ich Freude und Schmerz erlebe, so bittet es darum, ruhig 
und vertrauensvoll zu werden, wie ein Kind, das sich in der Ge-
genwart seiner Eltern geborgen fühlt.

Für Waltraud war dieses Lied wohl das Gebet ihres Lebens und 
das Gebet für all die Jahrzehnte ihres Lebens, seitdem sie es 
kennen gelernt hatte. 

Waltraud war eine sehr warmherzige Frau, der es nicht schwer-
fiel, sich auf andere Menschen einzulassen. Sie half gern und 
bereitwillig, oft auch über ihre eigene Belastungsgrenze hi-
naus. Und sie kannte beides: Die schönen und genussvollen 
Seiten des Lebens, wie aber auch die schmerzhaften Dinge. In 
beidem war ihr Gott ein vertrauensvolles und trostspendendes 
Gegenüber – ein DU. Das zeigt ihre Liebe zu diesem Lied. 

Geboren wurde Waltraud am 24. Januar 1938.
Thilo Maußer
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Ein Nachruf zu Antje Chmiel

19. Februar 1941 – 20. Dezember 2021

Antje Chmiel zog im Frühjahr 2009 mit ihrem Mann Max aus 
Nordrhein-Westphalen nach Brandenburg und ihre Mitglied-
schaft in der Ev.-Freikirchlichen Gemeinde Hagen wurde im 
April desselben Jahres zu uns in die Hofkirche übertragen. Im 

Mai 2011, wenige 
Tage vor ihrer Gol-
denen Hochzeit, 
verstarb leider be-
reits ihr Mann.

Um ihr neues Um-
feld kennenzuler-
nen machte ich mit 
ihr einige Ausflüge, 
mit dem Auto oder 
mit dem Fahrrad. 
Sie hatte ein gast-
freies Haus, brach-
te sich mit man-

cherlei Fähigkeiten in die Gemeindearbeit ehrenamtlich ein. 
Sie war belesen und so führte sie den Büchertisch für einige 
Zeit. 2012 kam sie durch eine Nachwahl in der Gemeindelei-
tung der Hofkirche. Hin und wieder hörten wir sie in einer Flö-
tengruppe mitspielen. Dass wir als Gemeinde ein E-Piano für 
den Wintergarten haben, ist ihr ebenfalls zu verdanken.

Bei der beginnenden Demenzerkrankung wurde sie durch ihre 
Familie gut versorgt und betreut. Das konnte ich bei häufigen 
Besuchen in ihrem Haus erleben. In den letzten Monaten war 
eine Kommunikation kaum noch möglich. In der Wohnge-
meinschaft, in der sie zuletzt lebte, konnte ich nur noch beten: 
„Herr, erbarme dich!“ 

Antje wird mir in lieber Erinnerung bleiben, auch durch die Be-
gegnungen und Gespräche, die wir in unserem gemeinsamen 
Hauskreis hatten.         Ursula Beyer

Foto: privat
Antje zu ihre 70. Ge-
burtstag (Mitte)
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Pastorenehepaar Martha 
und Günter Schultz 

(Foto: Gemeindearchiv)

In den Annalen der Gemeinde
gefunden

von Heinz Lemke

Am 22. Februar 1920, also vor nunmehr 101 Jahren, wurde Gün-
ter Schultz geboren. Er diente der Gemeinde 23 Jahre als Pas-
tor und war bis zu seinem Heimgang zwölf weitere Jahre ein 
aktives Gemeindeglied. Eine ganze Generation und darüber 
hinaus wurde durch seinen Dienst geprägt. Er war für mich 
Hirte, Seelsorger und Lehrer. Besonders in den nicht einfachen 
DDR-Zeiten war er ein Bote Gottes mit klaren Worten und 
Taten.
Im Gemeindebrief Januar 1999 habe ich einen Nachruf von 
Manfred Kulka gefunden, der die Bedeutung unseres langjäh-
rigen Gemeindepastor Günter Schultz sehr klar zum Ausdruck 
bringt:

Ein Tag von besonderer Bedeutung wurde für unsere 
Gemeinde der 11. Dezember 1998. An diesem Tag verab-
schiedeten wir uns vorerst unter großer Anteilnahme als 

Gemeinde mit vielen Gästen 
aus anderen Kirchen, Gemein-
den und aus dem Freundeskreis 
von unserem langjährigen Ge-
meinde Pastor Bruder Günter 
Schultz. Bereits am 6. Dezem-
ber 1998 rief ihn unser gemein-
samer Herr zu sich ab.

Als Gemeinde mussten wir los-
lassen lernen, aber das in gro-
ßer Dankbarkeit gegen unseren 
Herrn Jesus Christus und in 
herzlicher Erinnerung an unse-
ren Bruder, der uns von 1958 bis 
1981 als 5. Pastor unserer Ge-

meinde in großer Treue als Hirte 
voran ging und uns prägte. Sein 
Zeugnis spricht für ihn und be-
scheinigt, dass er ein Mann war, 
der aus der Nähe Gottes kam 
und in seiner Art die Nähe des 
anderen suchte. Mit aufgeschla-
gener Bibel in der Hand predigte 
er das Wort aus dem Wort. Sei-
ne besonderen Anliegen waren 
zu Beginn seiner Tätigkeit in 
unserer Gemeinde die Festigung 
der Jugendlichen sowie Brüder 
und Schwestern für die Kinder-
arbeit und den Predigtdienst 
zuzurüsten. 63 Taufen konnte er 
während dieser Zeit vollziehen. 
Bruder Schultz diente weiterhin 
den Gemeinden Gera und Plau-
en/Vogtland als Gemeindepas-
tor. Auch übergemeindlich war 
er zu DDR-Zeiten als Beauftrag-
ter für den Ton- und Bilddienst 
unseres Bundes tätig und über-
nahm Aufgaben in der Arbeits-
gemeinschaft evangelischer 
Missionen. Nach seiner Rückkehr aus Plauen/Vogtland 
im Jahr 1986 stellte er sich den Diensten und Aufgaben, 
die an ihn auch während seines Ruhestandes herange-
tragen wurden. Regelmäßig besuchte Bruder Schultz 
Kranke und abseits wohnende Geschwister der Gemein-
de. Einen Ruf unserer predigerlosen Nachbargemeinde 
Rathenow folgend diente er dieser Gemeinde noch einige 
Jahre und gestaltete das Gemeindeleben dort mit. Voll 
Eifer unterstützte er auch die Arbeit mit Spätaussiedlern 
durch klare biblische Unterweisung.

Durch seine prägnante Art der Verkündigung und Leh-
re hat unser Bruder Schultz seine Spuren hinterlassen, 
Spuren, die man nicht suchen muss, weil sie in sichtbarer 
Weise zum Segen für unsere Gemeinde wurden. M. Kulka

Winterimpression von der 
Hofkirche – aufgenommen Ende 
Januar 2021 von Friedel Raddatz
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Bibelgespräche in den ersten 
drei Februar-Wochen

von Thilo Maußer

Seit wegen der Eindämmung der Pandemie unsere Bibelge-
spräche nicht mehr in der Hofkirche vor Ort stattfinden, haben 
wir uns ja in den vergangenen Wochen per Videokonferenz 
oder Telefon am Mittwoch-Nachmittag getroffen. Es hat sich 
herausgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, so etwas in die-
sem Format zu moderieren. Jedenfalls fand sich niemand, der 
oder die das gerne für die Zeit meines Urlaubs übernommen 
hätte (1. bis 22. Februar 2021). Aber es mangelte nicht an der 
Bereitschaft mitzudenken, um alternative Wege zu finden. Auf 
diese Art und Weise ist die Idee entstanden, die ich hier jetzt 
mit euch teilen und vorschlagen möchte.

Bibelgesprächstreffen zu zweit oder zu dritt per Telefon
Da ist jetzt etwas Eigeninitiative gefragt, aber das ist der Vor-
schlag: Wie wäre es denn, wenn ihr euch in jeder dieser Wo-
chen mit einem anderen aus unserer Hofkirche (oder einem 
Ehepaar) verabredet, um gemeinsam ein Stück in der Bibel zu 
lesen und zusammen zu beten?

Ich möchte euch bitten, das nicht als ein Problem, sondern als 
eine Chance zu betrachten. Von den Christen im Libanon habe 
ich jüngst neu gelernt, nicht nur so zu denken, dass Probleme 
Chancen bieten, sondern dass es noch besser ist, Gott direkt 
darum zu bitten, nicht müde darin zu werden, Probleme aus 
seiner Perspektive zu betrachten und es sich schenken zu las-
sen, seine Möglichkeiten darin zu entdecken.
Eine Chance drängt sich mir darin jedenfalls ganz offensicht-
lich auf: Wenn es nämlich gelingt, diese Begegnung jede Wo-
che mit einer anderen Person zu haben, kommt es zu Begeg-
nungen und Gesprächen, die es wahrscheinlich sonst niemals 
so intensiv gegeben hätte. So etwas ist in der Regel sehr berei-
chernd, weil es die Möglichkeit eröffnet, Christus im und durch 
den anderen zu entdecken.

Dazu möchte ich noch einen weiteren Gedanken hinzufügen: 
Weil solche Gespräche in so einem privaten Rahmen sehr per-
sönlich werden können, ist es vielleicht gut, wenn sich Frauen 
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vor allem mit anderen Frauen und Männer mit anderen Män-
nern verabreden. (Bei Ehepaaren wäre es eben anders.) Ich 
sehe das so, dass das jetzt der Moment ist, das einfach mal so 
zu machen, um hinterher zu staunen, was sich dadurch alles 
ergeben hat.

Thema, Inhalt und Bibeltext
Ein Teil der Idee, die an mich herangetragen wurde, bestand 
darin, Bibeltexte für diese drei Wochen zu suchen, in de-
nen unsere Rolle/Aufgabe als Zeugen Jesu aufgegriffen wird. 
Schließlich bin ich bei einem zusammenhängenden Abschnitt 
aus dem 2. Korinther-Brief gelandet, der sich gut in drei Stücke 
aufteilen lässt. Das hat den Charme, dass man den gesamten 
Abschnitt im Blick haben kann, während man sich im jeweili-
gen Gespräch aber auf einen bestimmten Teil davon konzen-
triert.

In dem Abschnitt 2. Korinther 4,1 - 5,10 – diesen Text habe 
ich also ausgesucht – spricht Paulus etwas vage von „wir“, 
und man fragt sich, wen er mit diesem „wir“ eigentlich meint. 
Als Arbeitshypothese möchte ich euch anregen, konkret sein 
Team darunter zu verstehen, mit dem er die Gemeinde in Ko-
rinth gegründet hat (denn es gibt auch ein „ihr“, mit dem er 
offenbar die Gemeinde meint). Darüber hinaus scheint es mir 
aber so sein, dass er die ursprünglichen Briefempfänger ein-
lädt, sich doch auch mit angesprochen zu fühlen und sich letzt-
endlich als ein Teil dieses „wirs“ zu sehen und damit als solche, 
die ebenfalls Teil der Sendung sind, zu der Christus seinen Leib 
(also seine Gemeinde) berufen hat.

Text für die Woche vom 1. bis 7. Februar 2021:
Das Aufleuchten der Wahrheit – 2. Korinther 4,1-6

Text für die Woche vom 8. bis 14. Februar 2021:
In irdenen Gefäßen – 2. Korinther 4,7-15

Text für die Woche vom 15. bis 21. Februar 2021:
Die Gegenwart im Licht der Zukunft - 2. Korinther 4,16 - 5,10

Die Überschriften habe ich dankenswerterweise von der 
Neuen Zürcher Übersetzung übernommen – sie sind sehr 
treffend.
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Nachdem ihr euch mit dem Text bekannt und vertraut ge-
macht habt, möchte ich euch einladen, euch bei eurem Treffen 
folgende Fragen zu stellen:

Wie berührt das Gelesene meine Christus-Beziehung und meine 
Christus-Erfahrung? Gibt es mir Anregungen, sie zu vertiefen?

Motiviert mich der Abschnitt, meine Christus-Erfahrung mit 
anderen zu teilen, ihnen davon zu berichten und zu erzählen?

Glaube ich, dass, wenn ich anderen Christ:innen von meinen 
Erfahrungen mit Jesus erzähle, dadurch tiefe geistliche Ge-
meinschaft entstehen kann? Und wenn ja, wie kann ich mir 
das vorstellen?

Glaube ich, dass, wenn ich Menschen von meinen Christus-Er-
fahrungen erzähle, die selbst nicht an Jesus glauben, mein Bei-
spiel in ihnen Glauben wecken kann?

Soweit meine Anregungen für diese drei Wochen und zu die-
sem Abschnitt aus dem Neuen Testament.  Thilo Maußer
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Passionszeit, Karfreitag und Ostern

Leben in der Hofkirche trotz Corona

Bereits im Januar haben sich einige von uns per Video ge-
troffen, um darüber zu sprechen, wie wir als Gemeinde die 
Passionszeit und die Gottesdienste zu Karfreitag und Ostern 
gestalten können. Dabei war es uns ein Anliegen, die Heraus-
forderungen, die durch die Pandemie-Bekämpfung gegeben 
sind, zwar anzunehmen, aber dennoch so aktiv wie möglich zu 
gestalten, was sich gestalten lässt.

Anbau-Finanzierung - Bausammlungen und Bauspenden

Jahr 2020

Bausammlungen
(Kollekte am
2. Sonntag
im Monat)

Bauspenden,
(einmalige und
regelmäßige)

Summe
Ist

Summe Soll
(Zinsen und

Tilgung)

I. Quartal 557 € 560 € 1.117 € 1.875 €
II. Quartal 156 € 2.200 € 2.356 € 1.875 €

III. Quartal 395 € 1.125 € 1.520 € 1.875 €
IV. Quartal 714 € 2.098 € 2.812 € 1.875 €

Summe 1.822 € 5.983 € 7.805 € 7.500 €

Allgemeine Spenden - Kollekten und regelmäßige Spenden

Jahr 2020

Kollekten
(ohne Bau- und
Sondersamm-

lungen)

regelmäßige 
Spenden

Gemeinde-
mitglieder

Summe
Ist

Summe
Soll laut 

Haushaltsplan

I. Quartal 667 € 10.854 € 11.521 € 13.000 €
II. Quartal 753 € 11.036 € 11.789 € 13.000 €

III. Quartal 755 € 11.306 € 12.061 € 13.000 €
IV. Quartal 757 € 12.457 € 13.214 € 13.000 €

Summe 2.932 € 45.653 € 48.585 € 52.000 €
Finanzen und Termine

Die Tabellen auf der rechten Seite fassen unsere Einnahmen 
hinsichtlich der Finanzierung des Wintergartens und der all-
gemeinen Spenden zusammen. Während die grüne Tabelle im 
Verhältnis zur Planung ein Plus zeigt, gibt die orangene Tabelle 
wieder, dass wir in diesem Bereich hinter unserer Planung zu-
rückgeblieben sind und nur 93% erreicht haben.

Wer sich zu den Gemeindefinanzen im Detail informieren 
möchte, ist herzlich eingeladen zu unserem diesjährigen Fo-
rum Finanzen am Mittwoch 14.04.2021 um 19.30 Uhr in der 
Hofkirche.
Über den Haushalt 2020 und den Haushaltsplan 2021 wird dort 
ausführlicher beraten, um sie dann in der Gemeindeversamm-
lung am Sonntag 25.04.2021 zu beschließen. Heino Detje

Herzlichen Dank allen Gebern und Spendern!
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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 Evangelisch-Freikirchlicher 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.

Passionszeit
Es soll einen Passionskalender geben. Das bedeutet, dass für 
jeden Tag ein kurzer Gedanke zu lesen ist. Ute Wolff und Eli-
sabeth Detje haben Menschen angesprochen, und sie einge-
laden, dafür etwas zu schreiben. Diese kurzen Texte wollen 
wir sowohl auf unserer Homepage als auch in wahrscheinlich 
wöchentlichen Heftchen veröffentlichen. Wir hoffen, dass wir 
dadurch Gemeinschaft erleben und spüren können, auch wenn 
wir uns nicht so treffen können, wie wir das vor der Pandemie 
konnten.

Karfreitag
In der Hoffnung, dass das dann so möglich sein wird, wollen 
wir am Karfreitag um 10:00 Uhr einen meditativen Gottes-
dienst mit Abendmahl feiern. Weil wir vermuten, dass es auch 
dann noch nötig sein wird, die Anzahl der Teilnehmenden in 
unseren Gottesdiensten zu begrenzen, wollen wir den Karfrei-
tagsgottesdienst über YouTube streamen und dazu einladen, 
mit uns zusammen auch vor den Bildschirmen das Abendmahl 
zu feiern. 

Ostern
Für den Ostergottesdienst wol-
len wir, ähnlich wie es für Hei-
ligabend war, wieder ein Video 
vorproduzieren. Wir wünschen 
uns, damit möglichst viele 
Menschen auch über unsere 
Gemeinde hinaus zu erreichen. 
Es gibt auch die Idee, DVDs 
davon an unsere Nachbarn zu 
verteilen. Dieses Video wird 
sicher auch der Hauptteil des 
Gottesdienstes zu Ostern sein, 
der in der Hofkirche dann hof-
fentlich auch in Präsenz statt-
finden kann.

Zum Schluss noch zwei Le-
se-Empfehlungen für die Passi-
onszeit: Das Matthäus-Evange-
lium und/oder dieses Buch von 
Reinhard Körner. 
Thilo Maußer
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DIE FASTENAKTIONEN DER 
EVANGELISCHEN KIRCHE ... 

... brauchen Regeln. Doch zu den Regeln ge-
hört Spielraum. Und dessen Auslotung ist 
eine Kunst. Dass es auf Erden keine absolute 
Wahrheit gibt, kann man in Demokra tien viel-
fach erkennen. Parlamente oder Gerichte be-
raten in schwierigsten Fällen darüber, wie eine 
Ordnung auszulegen ist. Eine totale Blockade 
jeglichen Widerspruchs lässt sich mit der Bot-
schaft der Liebe Jesu Christi nicht vereinbaren, 
wie sie der Apostel Paulus in seinem Brief an 
die Korinther beschreibt (1. Korinther 13,4–7).
Liebe und Gnade eröffnen keine grenzenlosen 
Wüsten, sondern machen Regeln im Alltag 
anwendbar. Großzügigkeit heißt nicht: „Es ist 
mir egal, wie du darüber denkst. Hier gilt nur, 
was ich für richtig halte!“ Sondern: „Lass uns 
mal darüber reden, wie wir das hinkriegen, ob-
wohl wir verschiedener Meinung sind.“ In den 

Zeiten der Corona-Pandemie habe ich solches 
mehrfach erlebt: Wenn Menschen in Senio-
renheimen nicht besucht werden durften, er-
wies sich dies als äußerst harte Begrenzung. 
Deren Sinn, Bewohner und Pflegekräfte zu 
schützen, war jedoch keine absolute Blockade. 
Schon bevor dies offiziell erlaubt wurde, nutz-
ten Heimleitungen ihren Spielraum, öffneten 
die Türen für Freunde von Sterbenskranken, 
auch wenn sie nicht zur engsten Verwandt-
schaft zählten. 
Ich werde meinen persönlichen Umgang mit 
Regeln im Sinne des Fastenmottos 2021 „Spiel-
raum! Sieben Wochen ohne Blockaden“ erkun-
den. Wie kann ich innerhalb von akzeptierten 
Grenzen großzügig und vertrauensvoll leben? 
Mit meinen Nächsten in Familie, Gruppen und 
Vereinen werde ich ebenfalls darüber reden. 

ARND BRUMMER, Geschäftsführer 
der Aktion » 7 Wochen Ohne«

Text u. Bild: GEP


