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Gedanken zu Kolosser 1,15 
von Uwe Swarat

Dass Gott unsichtbar ist, gehört zu seinem Wesen: Gott ist 
kein Teil dieser Welt, sondern ihr Schöpfer; er ist nicht Ma-
terie, sondern Geist; er gehört nicht ins Diesseits, sondern 
existiert jenseits von Raum und Zeit. Allerdings: Bliebe Gott 
ausschließlich jenseitig, dann wüssten wir nichts von ihm und 
könnten ihn auch nicht als Gott verehren. Um Gottesdienst 
feiern zu können, haben sich Menschen deshalb von Urzeiten 
an Götterbilder gemacht. Sie meinten, der unsichtbare Gott 
würde in diesen Bildern Wohnung nehmen. Das Volk Israel und 
in seiner Nachfolge auch die Christengemeinde aber wussten: 
Gott wohnt im Himmel und nicht auf Erden, und nichts, was 
Menschenhände machen, kann ihn abbilden. 

Aber ist dann vielleicht die ganze Welt ein Abbild Gottes, ihres 
Schöpfers? So hat es jedenfalls der große griechische Philo-
soph Platon gelehrt, und ganz falsch ist das nicht. Der Apostel 
Paulus hat ja gesagt: „Gottes unsichtbares Wesen – das ist sei-

ne ewige Kraft und Gottheit – wird seit 
der Schöpfung der Welt, wenn man es 
wahrnimmt, ersehen an seinen Werken“ 

(Römer 1,20). Die Schöpfung ist also in der Tat eine Offenba-
rung Gottes, aber sie ist es nur deshalb, weil Jesus Christus 
„der Erstgeborene der ganzen Schöpfung“ ist, wie unser Mo-
natsspruch bekennt. Jesus Christus ist kein Geschöpf, sondern 
der „einzige Sohn“ Gottes (Johannes 1,14). Durch ihn als Mittler 
hat Gott die Welt geschaffen: „Es ist alles durch ihn und zu 
ihm geschaffen“ (Kolosser 1,16). Vom Sohn Gottes gilt, was im 
alttestamentlichen Buch der „Sprüche“ von der Weisheit Got-
tes gesagt wird: „Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang 
seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her“ (Sprüche 
8,22).

Weil Jesus Christus als der Sohn Gottes zugleich die mensch-
gewordene Schöpferweisheit Gottes ist, darum existiert er 
„vor allem, und es besteht alles in ihm“ (Kolosser 1,17). Dar-
um ist Christus auch das wahre und eigentliche „Bild des un-
sichtbaren Gottes“. Die Welt und wir Menschen sind Gottes 
Ebenbild nur durch Christus, den Schöpfungsmittler, und in 
Christus, unserem Erlöser. Und weil Jesus Christus Gottes Bild 
ist, darum beten wir ihn an als die Gestalt, in der sich Gott 
selbst für uns öffnet. So haben es bereits die ältesten Chris-
tengemeinden getan, so tun wir es heute, und so wird es die 
Gemeinde Jesu tun bis in alle Ewigkeit.

Prof. Dr. Uwe Swarat ist 
Dozent für Systematische 

Theologie an der Theologi-
schen Hochschule Elstal.
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Maßnahmen in Nordkorea erhöhen 
Gefahr für Christen

März 2021 – Open Doors, Kelkheim

Seit 20 Jahren steht Nordkorea auf Rang 1 des Weltverfol-
gungsindex. Nirgendwo sonst werden Christen wegen ihres 
Glaubens stärker verfolgt. Vorgeblich um die Ausbreitung der 
Covid-19-Pandemie zu verhindern, hat das Regime laut dem 
Nachrichtenportal Daily NK die Überwachung im Land noch 
engmaschiger gestaltet. Die erste Frage bei Open Doors lau-
tet immer: „Welche Auswirkungen hat das auf die Christen im 
Land?“

Die Maßnahmen betreffen insbesondere die Provinz Ham-
gyong, die im Norden an China grenzt. Jede Bewegung ist 
reglementiert, wer dagegen verstößt, muss viele Jahre in ei-
nem der Hochsicherheits-Straflager für politische Häftlinge 
Zwangsarbeit leisten. Parallel dazu hat das Regime Ende Ja-
nuar deren Ausbau bzw. den Neubau solcher Lager beschlos-
sen, denn die Anzahl der Häftlinge hat deutlich zugenommen. 

Dies könnte auch ein Indikator für eine bevorstehende Verhaf-
tungswelle sein, zumal kürzlich ein neues „Gesetz gegen re-
aktionäres Gedankengut“ verabschiedet wurde. Darin ist auch 

eine Verschärfung der Einreise- und Importkontrollen vorge-
sehen. Der Import verbotener Materialien wird demnach mit 
10 Jahren Haft und Zwangsarbeit bestraft, bei großen Mengen 
mit dem Tod. Die Bibel wird ausdrücklich erwähnt.

Das Land schottet sich weiter gegen Einflüsse von außen ab. 
Jede Abweichung von der staatlich verordneten Ideologie wird 
strengstens bestraft. Beten Sie bitte besonders um Gottes 
Schutz und Führung für unsere Glaubensgeschwister im Land.

Für die Christen im Land bedeuten die Veränderungen, dass 
sie noch vorsichtiger sein werden, wenn sie das Evangelium 
von Jesus Christus weitergeben und wenn sie sich treffen. Die 
Christinnen im Bild sehnen den Tag herbei, an dem sie ihre Ge-
sichter nicht mehr verstecken müssen – und was noch wichti-
ger ist – auch nicht ihre Träume und Identität.

Hinweis: Wir laden Sie ein, am 13. und 15. Mai am Open Doors 
Jugendtag und Open Doors Tag teilzunehmen – mit Ihrer Ge-
meinde, mit Familie und Freunden. Alle Information zu den 
Veranstaltungen, die Online stattfinden müssen, finden Sie 
hier.
[ https://www.opendoors.de/aktiv-werden/veranstaltungen/
open-doors-tag-2021 ]

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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Christinnen bei einem 
heimlichen Treffen.
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Kontaktlos?

10 Minuten an(ge)dacht
von Jörg Böttcher

Seit mehr als einem Jahr ist nun alles anders. Früher war uns 
Gemeinsamkeit, gegenseitige Besuche und Zusammenhalt 
wichtig. Wer hätte das gedacht, kein Krieg und keine Naturka-
tastrophe waren es, die uns heute soweit gebracht haben, dass 
plötzlich alles nur noch kontaktlos ist und diese alten Werte in 
Vergessenheit geraten. 

Bezahlen sollen wir nur noch kontaktlos, Pakete bekommen 
wir kontaktlos, ja sogar sein altes Auto kann man schon kon-
taktlos verkaufen. Auch seine Liebsten oder auch Freunde darf 
man nicht mehr besuchen. Wenn man sie treffen will, dann bit-
te nur noch kontaktlos übers Internet oder Telefon. Gesehen 
und gesprochen hat man sie, aber wirklicher, realer Kontakt, 
gegenseitige Wärme und einander nah sein, war es dann doch 
nicht. Und dann gibt es noch die, die nicht über entsprechende 
Technik oder Kenntnisse verfügen und jetzt wirklich kontakt-
los und allein zu Hause sitzen.

In Prediger 4,10 steht: »Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein 
Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt! Dann ist kein 
anderer da, der ihm aufhilft.«

Wie viele stolpern jetzt und fallen, wie viele haben keinen an 
ihrer Seite, die ihm wieder aufhelfen – helfen geht ja jetzt nur 
noch kontaktlos. Hat man den Hörer aufgelegt und der Andere 
fällt erneut, bleibt er vielleicht liegen bis zum 
nächsten Anruf – oder für immer.

»Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über 
mir«, heißt es in Psalm 139. Gut, Gott, dass du da bist, schön, 
dass du bei den Gefallenen bist, wenn andere zweifeln oder 
verängstigt sind. Unbeschreiblich, wie du den Mut hattest, 
deinen Sohn zu opfern, einfach so aus Liebe zu uns, um bei 
uns zu sein, wenn wir fallen oder über Steine in unserem Weg 
stolpern.

Kontaktlos? Nein, nicht mit dir. Du bist denen nah, die deine 
Hilfe brauchen, du bist bei ihnen Tag und Nacht. Kontaktlos? 
Das haben sich die Menschen ausgedacht.    Jörg Böttcher
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Auch bei uns in der Hofkirche ist die Kollekte inzwischen kontaktlos. 
Ganz ähnlich wie auf dem Foto steht ein Körbchen in unserem Gottes-
dienstraum, in das man Geld hineinlegen kann – ganz kontaktlos eben.
Die Bestuhlung zeigt das Dilemma: wir sehnen uns nach Nähe, verste-
hen, dass Jesus den Menschen seiner Zeit ganz nahe gekommen ist und 
uns heute nahe ist, finden aber im Moment einfach noch keine Alterna-
tive dazu, als zueinander Abstand zu halten. Möge Gott uns bald von 
der Kontaktlosigkeit und diesem Dilemma erlösen. Thilo Maußer

Fotos: Sandra Schidwächter
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teren Covid-19 Fall, allerdings waren 2 Mitarbeiter daran er-
krankt. Beide sind aber wieder gesund. 

Bitte betet mit für alle Anliegen und die Menschen, die wir be-
gleiten 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:

In der Sucht- und Drogenberatungsstelle sind trotz der Pan-
demie die Beratungszahlen im letzten Jahr weiter gestiegen. 
Mehr Angehörige bzw. Eltern haben sich gemeldet, auch mehr, 
die nur einmal gekommen sind. Bei knapp der Hälfte der Be-
troffenen ist das Hauptproblem Alkohol, bei 35% Drogen und 
der Rest verteilt sich auf Spielsucht, Tabak und Mediensucht.

Die Selbsthilfegruppen haben ihre Treffen in reduzierter 
Gruppenstärke in den letzten Tagen wieder aufgenommen 
und freuen sich darüber sehr. Nur über Telefon und Messan-
gerdienste ist auf Dauer kein wirklicher Ersatz.

Im Tagestreff mit Holz- und Fahrradwerkstatt steht ein gro-
ßer Umbruch an, da Ecki Ende April in Rente gehen will. Kaum 
zu glauben! Nun sind wir intensiv auf der Suche nach einem 
neuen und geeigneten Werkstattleiter.

Im Betreuten Wohnen gab es ein paar Auszüge und so haben 
wir gerade eine freie WG. Die Gelegenheit wollen wir nutzen 
für größere Renovierungsarbeiten. Für den Sommer ist eine 
1-wöchige Reise an die Ostsee geplant und viele sind schon 
voller Vorfreude, anderen müssen noch überzeugt werden. 
Dank eines großzügigen Zuschusses vom Diakonischen Werk 
Berlin/Brandenburg sind die Kosten für die Einzelnen über-
schaubar.

Die Betreuung von manchen Nicht-Abstinenzfähigen im Ein-
zelwohnen ist immer wieder eine große Herausforderung, 
wenn die Suchtproblematik, psychische Erkrankung oder feh-
lende Einsicht einer guten Entwicklung im Wege stehen.
Im Obdachlosenhaus ist die Überbelegung zum Glück wie-
der vorbei, auch weil jetzt die 2 neuen WGs endlich am Netz 
sind. Sehr dankbar sind wir auch, dass die Stadt 2 zusätzliche 
Teilzeitstellen bewilligt hat. So haben wir nun einen weiteren 
Hausdienst für die Spät- und Nachtschichten sowie eine Fach-
krankenschwester für Psychiatrie, beide ein großer Gewinn. 
Unter den Bewohnern hatten wir glücklicherweise keinen wei-
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Ich möchte euch hier Lisa und Patrick Kuckhoff vorstellen. 
Sie sind Mitte 20, seit November 2020 verheiratet, leben be-
reits seit etwa zweieinhalb Jahren in der Stadt Brandenburg 
an der Havel. Im Advent haben sie beschlossen, dass sie jetzt 
eine Gemeinde brauchen. Da waren sie bei uns das erste Mal 
im Gottesdienst und sind seitdem jeden Sonntag wieder ge-
kommen. Inzwischen arbeiten sie im Bereich Livestream und 
Gottesdienstübertragung per YouTube mit und sind mir eine 
großartige Hilfe.
Ihre Geschichte mit Jesus ist gleichermaßen aufregend wie un-
gewöhnlich, so dass man ihr in ein paar Zeilen einfach nicht 
gerecht werden kann. Aber ich hoffe, dass sie sie uns in naher 
Zukunft selbst erzählen werden können.  Thilo Maußer
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Armenien
Hovhannes Artenyan hat die vergangen Wochen in Armenien 
bei seinen Eltern verbracht. Im Herbst hat er bei uns im Got-

tesdienst über sein Engagement in Bezug auf sein Heimatland 
berichtet und uns eingeladen, uns mit Spenden zu beteiligen. 

Hier nun sein Bericht.

Liebe Gemeinde,

das Jahr 2020 hat uns alle in schwere Zeiten versetzt. Beson-
ders für uns Armenier*innen war das eins der schlimmsten Jah-
re überhaupt, denn am Morgen des 27. September wurde un-
sere Welt erschüttert. Es begann der Krieg zwischen Armenien 
und Aserbaidschan um Berg-Karabach (armenisch Arzach). 
Dort leben seit Jahrhunderten Armenier*innen. Jedoch wurde 
die autonome Region von Joseph Stalin 1921 Aserbaidschan zu-
geschrieben und seitdem gibt es fortwährend Konflikte zwi-
schen den beiden Völkern.

Über verschiedene Social-Media-Kanäle haben wir uns ausge-
tauscht, um Informationen zu bekommen. Wir konnten nicht 
tatenlos bleiben und trafen uns in Berlin. Unser Ziel war es, alle 
Bürger*innen über die Situation in Armenien und Berg-Kara-
bach zu informieren und gleichzeitig humanitäre Hilfe zu leis-
ten. Nach mehreren friedlichen Demonstrationen und Floh-
marktaktionen konnte unsere Hay Stab Germany Gruppe über 
22.000 Euro sammeln und an Armenien-Fonds spenden. Diese 
Mittel werden nach aktuellen Angaben für die Kriegsopfer und 
medizinische Geräte ausgegeben.

Am 9. November 2020 war der Krieg nach 44 Tagen zum Glück 
vorbei. Zu diesem Zeitpunkt war Karen aus unserer Gruppe in 
Armenien und wir beschlossen, weiterhin Spenden zu sam-
meln und diese den Familien der gefallenen und verwunde-
ten Soldaten persönlich zu überreichen. Hierfür haben wir ein 
PayPal-Konto eingerichtet und mehrere Spendenaufrufvideos 
veröffentlicht. So entstand Uxix Ognutyun - direkte Hilfe, weil 
wir die Familien persönlich besuchen und die Hilfen überge-
ben. Es ist sehr traurig und emotional, die Familien in ihrer 
schwersten Situation zu sehen und zu begleiten. Jede Familie 
verarbeitet die Trauer auf ihre Art und Weise. Manche erzählen 
viel über ihren Sohn, Bruder, Vater und manche sind in sich ge-
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gente junge Männer, wie Gor 
Tumanyan, der Opernsänger 
war oder Jerishe Markaryan, 
der Polizist war und eine Frau 
mit zwei kleinen Kindern hin-
terlässt, leben nicht mehr. 
Das sind Schicksalsschläge, 
die uns sehr bewegen und ein 
Land in Trauer versetzt.

Die Geschichten der Verstor-
benen halten wir durch Vi-
deos und Bilder auf unseren 
Hay Stab Germany Facebook 
und Instagram Seiten fest. 
Zahlreiche Menschen und 
Gruppen wie Hay-onlieshop, 
Standwithartsakh oder Azad-
hayastan spendeten für Uxix Ognutyun und jede Familie er-
hielt einen Mindestbetrag von 200 Euro. Wir sind sehr dank-
bar für jede Hilfe, die von uns direkt in vollem Umfang an die 
Familien geht. Alle Kosten, die anfallen, um das Geld zu den 
Familien zu bringen, tragen wir selbst.  

Diese Mission führen Karen, meine Eltern und ich in Armenien 
fort und dank unserer Spender*innen konnten wir zum Stand 
20. März 2021 hundertsechsig Familien helfen und 35.700 Euro 
übergeben. Eine langfristige Hilfe der Familien ist uns wichtig 
und deshalb sind wir in Austausch mit Huys, die Kinderpaten-
schaften vermitteln.

So versuchen wir unser Möglichstes zu tun, um eine bessere 
Welt zu schaffen, obwohl es gerade jetzt auch nicht einfach ist.

Wir bleiben aktiv und sind offen 
für weitere Gespräche oder Hil-
fen, die auf unser PayPal-Konto 
geschickt werden können:
https://www.paypal.com/
pools/c/8uf0Mg9z04

Viele Grüße aus Armenien,
Hovhannnes Artenyan

Hovhannes und 
seine Eltern in 

Armenien

Zerstörte
Kirche in Shushi

Fotos: privat
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Abschied aus der 
Gemeindebrief-Redaktion

Nach 23 Jahren verabschiedet sich Heinz Lemke aus 
der Arbeit im Redaktionsteam. Christiane Wirth und 

Thilo Maußer haben sich mit ihm getroffen. 

23 Jahre, das ist eine lange Zeit, eine Epoche oder eine ganze 
Generation, könnte man sagen. Zunächst einmal möchten wir 
dir, lieber Heinz, ganz herzlich für diese lange Zeit des Mitden-
kens und Mitgestaltens als Gemeinde danken!

Wir wollten wissen, wie es früher war, wie sich die Dinge ent-
wickelt haben und wie es dir selbst damit ging. Und du hast 
uns berichtet:

Als du 1997 zum Gemeindeleiter gewählt wurdest, bist du auch 
ins Redaktionsteam eingestiegen. Damals gehörten Manfred 
Kulka und Rainer Schultz dazu. Du hast uns erzählt, dass Man-
fred Kulka den Gemeindebrief schon zu DDR-Zeiten mit der 
Schreibmaschine gemacht hat. In dieser Zeit richtete er sich 
praktisch ausschließlich an Gemeindemitglieder. Du hast maß-
geblich daran mitgewirkt, dass sich das änderte und die Ziel-
gruppe sich erweiterte. Nicht nur für den internen Gebrauch 
in der Gemeinde sollte der Gemeindebrief gut sein, sondern 
auch eine missionarische Kraft entfalten. Potenzial sahst – und 
siehst du natürlich immer noch – in guten Berichten über das, 
was als Leben in der Gemeinde stattfindet. Darüber hinaus hat 
sich die Rubrik „10 Minuten angedacht“ als ein Format entwi-
ckelt, das sich nicht nur an kirchlich geprägt Menschen richtet. 
Du hast uns erzählt, dass deine leider inzwischen verstorbene 
Frau Margarethe begonnen hatte, monatlich Artikel zu Liedern 
für den Gemeindebrief zu schreiben, in denen sie sehr persön-
lich beschrieb, was ihr an ihnen wichtig und bedeutsam gewor-
den ist. Aus dieser Artikelserie hat sich dann die neue Rubrik 
„10 Minuten angedacht“ entwickelt.

Deine Aufgabe war es, die Redaktionssitzungen zu leiten und 
Menschen anzusprechen, ob sie Artikel schreiben könnten. Zu 
Fortbildungszwecken habt ihr Angebote des Landesverbandes 

wahrgenommen und auch immer ein offenes Auge gehabt, wie 
andere Gemeinden ihre Gemeindebriefe gestalten.

In den 23 Jahren hat sich auch der Weg der Vervielfältigung 
verändert: Mit Schreibmaschine, Schere und Klebestift wurde 
eine Druckvorlage erstellt, die dann im Copy-Shop vervielfäl-
tigt worden ist. Dann wurde alles am Computer gestaltet, und 
als Kopiervorlage für den Copy-Shop ausgedruckt. Später wur-
de es günstiger, die Vervielfältigung als Gemeinde selber zu 
übernehmen und über einen Laserdrucker die gesamte Auflage 
auszudrucken. Aktuell lassen wir den Gemeindebrief von einer 
professionellen Druckerei in Vierfarbdruck erstellen.
Du hast uns erklärt, dass wir uns keine Sorgen zu machen 
brauchen, dass du dich jetzt langweilen könntest. Denn du 
bist noch mit der Gestaltung des Schaukastens beschäftigt 
und machst Aufsichtsdienste in der Katharinenkirche. Du hast 
dafür gesorgt, dass auch dort unser Gemeindebrief ausliegt 
und konntest feststellen, dass viele Menschen, die die Kirche 
besuchen, aufrichtiges Interesse daran zeigten und unser Heft 
gerne mitnehmen.

Mehrfach hast du in unserem Gespräch betont, dass du die 
Arbeit mit und an dem Gemeindebrief sehr bedeutsam fandest 
und sie dir viel Freude gemacht hat.

Du hast den Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass der Ge-
meindebrief weitergeführt werden und sich in seiner Form 
zeitgemäß entwickeln möge. Thilo Maußer

Osterkollekte für die Bildungsarbeit
Hauptamtlich Mitarbeitende profitieren von einem fundierten 
Studium an der Theologischen Hochschule Elstal. Haupt- und 
Ehrenamtliche schöpfen aus einem breitgefächerten Bildungs-
angebot der Akademie Elstal. Weil Bildung ein hohes Gut ist, 
bittet der BEFG seine Gemeinden traditionell zu Ostern, ihre 
Kollekte für diesen wichtigen Arbeitszweig zusammenzulegen.
Dem schließen wir uns auch als Hofkirche an. Spenden sind 
über unser Gemeindekonto (s. S. 19) oder diesen Link möglich 
(entspricht dem QR-Code links):
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_
id=HLMHS4DSRVHY6
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Erzählgemeinschaft

Wir sind Erzählgemeinschaft! Das denke ich regelmäßig, wenn 
ich den Passionskalender der Hofkirche lese. Ich lese von den 
großen Taten Gottes und von seinen Zeug_innen. Mit hinein-
verwoben finde ich unsere eigenen Geschichten. Oft sind es 
Bruchstücke, die durch den Erzählstrang der Liebe Gottes in 
unserem Leben einen besonderen Sinn bekommen. Es tut gut 
zu hören: Der Gott, der sich nicht nur um die Sperlinge küm-
mert, weiß auch um unsere Dinge. Es hat mich ermutigt, vom 
„wiedergefundenen Geldbeutel“, vom „ruhigeren Kurzimmer“, 
vom „wichtigen Stipendium“, von der „nächtlichen sanften 
Stimme“ u.a. zu lesen. 

Wir Christen scheinen viel mehr als ein literarischer Club zu 
sein. Es würde ja schon viel ausmachen, wenn eine wachsen-
de Gruppe von Menschen beschließt, eine gemeinsame Ge-
schichte zu lesen. Das schafft Verbundenheit. Man kann aus 
einem Vorrat an Vorbildern und Begebenheiten schöpfen und 
Sprache finden, wo die eigenen Worte nicht ausreichen. 
Wir Christen sind eine besondere Erzählgemeinschaft. Der 
Hebräerbrief spricht von der „Wolke der Zeugen“ (Hebr 12, 1), 
er erzählt die Heilsgeschichte und die Heilsgeschichten der 
Menschen, die im Vertrauen auf Gott aufgebrochen sind. Ge-
schichten von „Reich-Gottes-Migrant_innen“, die ihre Gottes-
erfahrung erzählen und bezeugen. Beginnend bei der Schöp-
fung, über Abraham, Moses, Rahab und die Propheten bis zu 
Jesus und seiner Passion. Das Ziel ist Ermutigung! „Gedenkt an 
den, der so viel … erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet 
und den Mut nicht sinken lasst“ (Hebr. 12,3). 

Erzählen und erzählen lassen braucht Zeit. Mit meiner Kolle-
gin Christine zusammen ist für Schülerinnen und Schüler ab 
Klasse 7 ein virtueller Osterweg auf dem Marienberg entstan-
den. Geführt durch ein Smartphone und die App Actionbound 
könnt ihr kurze Videoszenen zur Passions- und Ostergeschich-
te sehen, euch zu kleinen Aktionen anregen lassen und am 
Schluss an einem kleinen Quiz teilnehmen. Mit dem QR-Code 
gelangt ihr zum Bound. (DGSVO konform, unterwegs erstell-
te Antworten und Beiträge können nur von Christine und mir 
gesehen werden.) 

Faszination Jesus

Die Geschichten von Jesus faszinieren mich. Welche Macht 
und Kraft! Ich staune. 
Er heilt Blinde, Gelähmte, Aussätzige, Taube, Stumme, Kranke 
ohne Ausnahme. Da entreißt er dem Tod die Beute. Weckt den 
toten Sohn einer Witwe wieder zum Leben. Die Menge fürch-
tet und lobt Gott. Ein anderes Mal kommt ein lebensbedroh-
licher Sturm auf und er liegt im Boot und schläft. Die Freunde 
bangen um ihr Leben, wecken ihn schließlich auf. Er bedroht 
den drohenden Sturm, so dass Wind und Wellen Ruhe geben 
müssen. Die tobende See wird ganz still. Furcht und Schrecken 
kommt auf. Wer ist er, der so etwas kann? Da ist ein Besesse-
ner, der in Gräbern und Höhlen haust, die Haare total zerzaust. 
Jede Kette zerreißt er wie Fäden, niemand kann ihn binden. 
Furchtlos tritt Jesus ihm entgegen, spricht ihn durch sein Wort 
von den Dämonen frei. Eine ganze Herde von Schweinen lässt 
er dafür über die Klippen springen. Anschließend sitzt der Be-
freite friedlich zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Große Furcht 
befällt die Menschen. Keine Macht kann Jesus stoppen, kei-
ne Kraft ihn aufhalten, er bezwingt sie alle, ist stärker. Keine 
Schwierigkeit ist ihm zu groß, keine Gefahr, die er nicht über-
windet. 

So einem will ich gerne glauben und folgen. Dich als Helfer, 
Freund, Beistand zu haben ist großartig. 

Doch dann wendet sich das Blatt. Du wendest dich Richtung 
Jerusalem. Sprichst von Leiden und Sterben. Keiner deiner 
Nachfolger versteht das. Sie wollen dich hindern. Doch kei-
ne Macht darf dich aufhalten, diesen Weg zu gehen. Du lässt 
deine Feinde gewähren. Begibst dich bewusst, freiwillig in ihre 
Hände. Setzt deine Macht und Möglichkeiten nicht gegen sie 
ein, gebietest ihnen nicht Einhalt, sondern gehst diesen Weg 
bis zur letzten Konsequenz. Im Gegenteil, du setzt alle Energie, 
alle Kraft, alles Vermögen, alle Stärke dafür ein, den Weg des 
Leidens zu gehen. 

Und ich? Will ich das? Kann ich das? Wer möchte schon Demü-
tigungen, Kränkungen, Verletzungen, Ungerechtigkeiten über 
sich ergehen lassen? Ohne sich zu wehren, ohne zurückzu-
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schlagen, ohne sarkastisch, ironisch, hart und bitter zu werden 
– mit Jesus lieben, vergeben, durchstehen? Jetzt geht es ums 
Ganze in der Jesusnachfolge. Sein Kreuz auf sich zu nehmen 
und ihm folgen. 

Jesus, hilf mir. Es ist der Weg des größten Sieges. 

Frieden

»Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch 
Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt 
einer in Christus Jesus.« Galater 3, 28 

Ich hatte immer schon eine tiefe Sehnsucht nach Gerechtig-
keit. Und irgendwie wusste ich immer schon, dass doch vor 
Gott alle Menschen gleich sein müssten. Egal welcher Her-
kunft sie sind, ob sie Männer oder Frauen sind. Im Iran habe 
ich im Koran gelesen, aber ich habe keinen Frieden gefunden. 
Es gab zu viele ungeklärte Fragen und auch Ungerechtigkeit. 
Bei Jesus Christus habe ich dann meinen Frieden gefunden. Vor 
ihm sind alle Menschen gleich. In der Bibel gibt es viele Stellen, 
die mir zusagen, dass Jesus mich liebt, auch als Frau, ich habe 
die gleichen Rechte wie ein Mann. Das gibt mir Sicherheit und 
ich fühle mich geborgen bei Jesus.

Darf ich kommen? 
nach einem Text von Adrian Plass

Ich liebe dich und bete an wie eh und je, und ich freue mich 
darauf, die Symbole für den Leib und das Blut deines Sohnes zu 
empfangen. Danke, dass du mich kommen lässt.

Mein Glaube ist verschwunden. Ich stecke im Dunkel fest. Ich 
sehe endlich der Tatsache ins Auge, dass du nicht existierst 
und dass ich die Hälfte meines Lebens für etwas vergeudet 
habe, was keine Bedeutung hat. Und doch will ich immer noch 
kommen. Darf ich?

In bin so wütend auf dich. Und du weißt, warum. Du weißt 
alles. Warum hast du mich im Stich gelassen? Du hättest doch 
irgendetwas tun können. Jeder halbwegs anständige irdische 
Vater hätte zehnmal so viel getan. Du liebst mich nicht. Oder 
doch? Ich habe es so nötig zu kommen.

Mein Leben ist ein Monument der Mittelmäßigkeit. Ich habe 
mich nicht dazu aufgerafft, dir zu den Orten zu folgen, wo 
ich etwas Nützliches hätte tun können. Es ist alles so faul und 
dünn und vertrocknet. Wenn ich komme, bitte weck mich auf 
und gib mir zu essen. Lass mich an einem deiner Träume teil-
haben. Zeig mir, wie ich mithelfen kann, damit er Wirklichkeit 
wird.

Ich bin verwirrt. So viele Debatten. So viele Worte. Zu viele 
Worte. Ich rede selber viel zu viel. Bitte begegne mir in dieser 
flimmernden Nebelwolke, von der mir der Kopf weh tut. Ich 
komme zu dir. Ich suche Frieden in deinen Worten und deinem 
Schweigen.

Ich bin voller Sorgen, Sorgen und noch einmal Sorgen. Manche 
sagen, ich solle meine Lasten hinter mir lassen, wenn ich zu 
dir komme. Aber das kann ich nicht. Darf ich denn auch mit 
meinen Lasten zu dir hinaufkommen? Sie werden ungünstig 
um meine Füße herumstehen, wie die Tüten mit dem Wochen-
endeinkauf aus dem Supermarkt, aber ich werde zusehen, dass 
meine Hände frei sind. Lass mich kommen.

Ich komme nicht meinetwegen. Ich komme deinetwegen. Du 
hast mich gebeten, zu deinem Gedächtnis Wein zu trinken und 
Brot zu essen. Danke dafür, dass du mich selbst einlädst, und 
vergib mir, dass ich nur an mich selbst gedacht habe. Natürlich 
komme ich.

G
em

ein
d

eb
rief A

pril/M
ai 20

21

31. März 2021
von Shahla Hamidi

1. April 2021
von Gabriela Scharner

Pa
ss

io
n

sk
al

en
d

er



18 19
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Redaktionsschluss:
Die nächste Ausgabe erscheint voraus-
sichtlich Ende Mai 2021. Der vorläufige 
Redaktionsschluss ist der 6. Mai 2021. 
Auch das ist dem flexiblen Umgang mit der 
Pandemie geschuldet.

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.

Karfreitag

Das Kreuz. Für mich ein Rätsel, ein düsteres Geheimnis. 
Obwohl ich das Glück habe, zu wissen, wie die Geschichte 
ausging. 

Karfreitag, ohne Ostern zu kennen, ist unerträglich. Ich kann 
mir kaum vorstellen, wie es Maria und Jesu Freunde innerlich 
zerrissen haben muss, als sie mit ansehen mussten, wie ihr 
Sohn, Ihr Freund, Ihr Lehrer, Ihr Anführer, Ihre Hoffnung zu 
Tode gefoltert wurde. – Wenn das Kreuz zu verstehen ist, dann 
nur von Ostern her.

Kürzlich habe ich von Christiane Brudereck gelesen:
„Das Christentum ist von seinem Wesen her nicht nur auf 
Glück aus. Es zeigt die Tragik des Lebens: Einsamkeit, Gewalt, 
Enttäuschung, Verzicht, Schmerz, Vermissen, Leiden. – Und 
gerade darin Gottes Zuwendung, seine Leidenschaft für das 
Leben.“

Manches von dieser Tragik ist Gabi und mir im letzten Jahr 
begegnet: Verzweiflung über zerbrechende Beziehungen, pa-
nische Angst, Familienangehörige nicht schützen zu können, 
Gewalt in der Ehe, unstillbares Heimweh, Alkoholexzesse, 
Minderwertigkeitsgefühle, Mutlosigkeit und Depressionen.

Und so vieles bekommen wir von unseren Mitmenschen gar 
nicht mit: schreckliche Diagnosen, einsamer Überlebenskampf 
auf Intensivstationen, angsterfüllt Sterbende, überforderte El-
tern, allein gelassene und gemobbte Jugendliche, verwahrloste 
Kinder, ausgebrannte Erwachsene... Die ganzen tieftraurigen 
zerstörerischen Schatten dieses Lebens. 

Die Passion Jesu, seine Leidenschaft, das Feuer, das in ihm 
brannte und ihn die Tragik des Lebens aushalten ließ, war die 
Liebe. Diese Liebe ist die einzige Kraft, die wir gegen all das 
Dunkle bei anderen und bei uns einsetzen können. 

Und noch einmal Christiane Brudereck:
„Du mit dem Feuer. Jesus, der göttliche Funken versprüht, 
Du mit Deiner Passion. Trotz der Anstrengung, trotz der Mü-
hen, der langen Wege, trotz des Kreuzes. Ich habe eine Bitte: 

2. April 2021
von Manuel Scharner
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Schenk mir etwas von Deiner Leidenschaft. Etwas von die-
ser Liebe, die heilt und verzeiht. Liebe, die sich nichts mehr 
wünscht als weiter zu lieben.“

Wir feiern und erinnern und vertrauen Gott, lieb-bar geworden 
und nahbar. Wir denken an sein Zeichen, das Kreuz. An sei-
nen vierfachen Pfad der Liebe: Gottesliebe, Entfeindungsliebe, 
Nächstenliebe, Selbstliebe. 
Vier Wege, die sich kreuzen in seiner Passion, in Balance in sei-
ner Person.

Leben nach der Geburt

„Glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt?“
„Ja, das gibt es. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass 

wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbe-
reiten, damit wir stark genug sind für das, was uns erwartet.“

„Blödsinn, das gibt es doch nicht. Wie soll das überhaupt 
aussehen, ein Leben nach der Geburt?“

„Das weiß ich auch nicht genau. Aber es wird sicher viel hel-
ler als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und 
mit dem Mund essen?“

„So ein Unsinn! Herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und 
mit dem Mund essen, so eine komische Idee. Es gibt doch die 
Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem geht das Herumlau-
fen gar nicht, die Nabelschnur ist ja jetzt schon viel zu kurz.“

„Doch, es geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen 
anders.“

„Es ist noch nie einer zurückgekommen von ‚Nach der Ge-
burt‘. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Und das Leben ist 
eine Quälerei und dunkel.“

„Auch wenn ich nicht so genau weiß, wie das Leben nach 
der Geburt aussieht, jedenfalls werden wir dann unsere Mutter 
sehen, und sie wird für uns sorgen.“

„Mutter? Du glaubst an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte?“
„Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und 

durch sie. Ohne sie können wir gar nicht sein!“
„Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas be-

merkt, also gibt es sie auch nicht.“
„Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie sin-

gen hören. Oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt….“
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