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Gedanken zu Apostelgeschichte 5,29 
von Volker Spangenberg

In den Lutherbibeln ist dieser Satz fett gedruckt. Das signa-
lisiert: Achtung! Hier haben wir eine biblische Kernstelle vor 
uns. Merke sie dir gut. Gegen ein solches Verfahren ist nichts 
einzuwenden. Jedenfalls dann nicht, wenn man diese Sätze 
nicht aus dem Zusammenhang reißt. Bloße Schriftzitate, aus 
dem Kontext der biblischen Überlieferung herausgerissen, 
sind immer gefährlich. Damit kann man zum Fanatiker wer-
den oder zur Fanatikerin, von Schlimmerem ganz zu schwei-
gen. Lassen wir uns also vom Fettdruck dazu anregen, genau 
hinzuschauen. 

Es handelt sich hier um ein Bekenntnis der Apostel, die man 
mit Predigt- und Lehrverbot belegt hatte. Ihr Bekenntnis vor 
der höchsten Ratsversammlung in Jerusalem lautet kurz ge-
fasst: Wir gehören und gehorchen dem, der Gottes Liebe und 
Gottes Gnade in Person ist. Und weil diese Liebe und Gnade 
Gottes allen Menschen gilt, darum können wir davon nicht 
schweigen. Damit ist der innerste Kern dessen genannt, was 
Gehorsam gegenüber Gott meint: In Freiheit zu dem gehö-
ren zu wollen, der nicht will, dass Menschen verloren gehen 
in Selbstzerstörung, Lieblosigkeit, Hass, Gewalt, Einsamkeit 
und Mutlosigkeit. Und darum von diesem liebevollen, starken 
Gott zu reden und sich davon nicht abbringen zu lassen. Dass 
dieses Reden auf Widerstand stoßen kann und wird, liegt auf 
der Hand. Die Geschichte der christlichen Kirche ist voll von 
Beispielen dafür, dass Menschen mit ihrem Bekenntnis zum 

Gott der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens auf Ge-
genwehr gestoßen sind und dabei nicht selten sogar mit ihrem 
Leben bezahlt haben. Und die Geschichte der christlichen Kir-
che ist auch eine Geschichte vieler, allzu vieler Versäumnisse, 
dieses Bekenntnis klar und deutlich auszusprechen – Gott sei’s 
geklagt. Der Fettdruck hat also seinen guten Sinn. 

Der markante Satz will allerdings noch einmal in anderer Hin-
sicht genau betrachtet werden. Denn das kleine Wort „mehr“, 
das darin enthalten ist, könnte sonst leicht übersehen werden. 
Und dann würde der Satz weltfremd, ja geradezu ideologisch. 
Dass wir uns gehorsam zu Gott bekennen, schließt ja nicht aus, 
dass es auch Gehorsam gegenüber anderen Menschen gibt. Es 
stimmt: Hier hat es viel Missbrauch gegeben durch Zwang, 
Manipulation und blinden Gehorsam. Und den gibt es immer 
wieder. Aber es gibt auch einen gesunden Gehorsam, der das 
Zusammenleben fördert, einen Gehorsam, der Freiheit und 
Vertrauen atmet: im Erziehungswesen, im Gesundheitswesen, 
im Arbeitsleben, im Straßenverkehr, im Staatswesen. Niemals 
aber darf ein solcher Gehorsam mit göttlichen Attributen ver-
sehen werden. Hier markiert das „mehr“ die Grenze, die nicht 
überschritten werden darf – von denjenigen nicht, die Gehor-
sam fordern, und auch nicht von denen, die Gehorsam leisten. 

Prof. Dr. Volker Spangenberg

Prof. Dr. Volker Spangenberg 
ist Dozent für Praktische 

Theologie an der Theologi-
schen Hochschule Elstal.
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Syrien: Ich bleibe auch für nur einen 
Christen in der Region

Mai 2021 – Open Doors, Kelkheim

Pater Tony Botros blieb seiner Berufung treu, wie es so viele Priester 
und Pastoren in dieser Zeit des Krieges und der Verfolgung taten. Sie 
blieben und das ermutigte ihre Gemeindemitglieder, ebenfalls zu blei-
ben. Selbst nachdem er fünf Wochen lang von Extremisten entführt 
gewesen war, setzte der Priester seine wichtige Arbeit fort in einem 
Land, das bereits zehn Jahre Krieg hinter sich hat. Er blieb, um seiner 
Gemeinde und den Menschen zu dienen und seiner Familie. Er zeigt 
mit einem Finger nach oben und sagt: „Von dort kommt meine Kraft.“

Der im Libanon geborene 67-jährige Tony Botros ist Priester in Shah-
ba-Suwayda, rund 90 km südlich von Damaskus. Seine Frau und er 
sind Eltern von einem Sohn und zwei Töchtern. „Ich komme aus einer 
armen Familie, es war immer mein Traum, Priester zu werden.“ Er hat 
ein offenes Herz für die Notleidenden und seine Gemeinde dient vie-
len Familien in der Region. „Durch eure Unterstützung in den ande-
ren fünf Dörfern, in denen ich diene, erfahren 147 christliche Familien 
große Hilfe.“

Im Juni 2015 geriet Pater Botros selbst in größte Bedrängnis. „Ich be-
reitete im Gottesdienst in der Kirche in Samma das Abendmahl vor, 
als sechs Männer der Jabhat al Nusra hereinkamen und zu schießen 
begannen. Dann entführten sie mich. Die 35 Tage bei ihnen waren die 
härtesten Tage meines Lebens.“ Nach Kontakt der Entführer mit der 
Erzdiözese in Jordanien bahnte sich seine Freilassung an. Am letzten 
Tag vor seiner Freilassung erlebte er Gottes Nähe: „Ich betete um 
die Mittagszeit und sah plötzlich ein helles Licht in meinem Zimmer 
und eine Hand berührte sanft meine Schulter. Ich wurde sofort ge-
tröstet. Am Abend dieses Tages sagte man mir, dass ich am nächsten 
Tag freigelassen würde.“ In seinem Dorf wurde er mit großer Freude 
empfangen.

„Es hat mich so bewegt, wie sehr die Menschen mich lieben, Christen 
und Nicht-Christen. Ich betrachte das als Gottes Gnade. Wenn wir 
mit ihm verbunden sind, wird man das an unseren Früchten sehen.“
Er spricht über die zerstörerische Wirkung des Krieges auf seine Ge-
meinde. „Unsere größte Herausforderung heute ist der Mangel an 
Jugendlichen. Diese Generation wurde aufgrund des Krieges vernach-

lässigt, sie wurde ohne ausreichende Fürsorge großgezogen. 
Viele flohen aus dem Land, um dem Militärdienst zu entgehen 
oder ein besseres Leben im Ausland zu suchen. Ich habe ei-
nen jungen Mann verloren, auf den ich mich in allem verlas-
sen habe, er ist jetzt in Deutschland. Ich kümmere mich jetzt 
besonders um die Kinder. Es ist wichtig, dass wir sie nicht nur 
unterhalten, sondern ihnen geistliche Einsichten bieten, ihnen 
die Bibel und ihre Werte vermitteln.“

Die COVID-19-Pandemie behinderte einen Teil des Dienstes 
unter den Kindern. „Früher hatten wir Sommercamps, in de-
nen wir mit den Kindern die Bibel studiert haben. Wegen der 
Pandemie mussten wir das letztes Jahr einstellen, hoffen aber, 
dass es dieses Jahr wieder möglich ist. Ich bete, dass dies in 
den Kindern die Motivation weckt, hier zu bleiben und dem 
Herrn zu dienen. Ehrlich gesagt ist es für Christen schwierig, in 
einer nicht-christlichen Umgebung zu leben. Es gibt Konflikte 
und Verfolgung, aber Gott beschützt immer. Ich ermutige die 
Jugendlichen, ihrer Berufung zu folgen. Ich kann ihnen nicht 
sagen, ob sie gehen oder bleiben sollen. Ich jedoch fühle mich 
verpflichtet, hier zu bleiben und dem Auftrag zu folgen, den 
der Herr mir gegeben hat. Wenn nur ein einziger Christ hier in 
dieser Gegend bleibt, werde ich für ihn bleiben und ihm hier 
dienen.“

Bitte beten Sie für die Christen in Syrien, ganz besonders für 
den Wiederaufbau der Gemeinden und für die Bewahrung und 
Stärkung der Leiter.

www.opendoors.de
info@opendoors.de

Nachricht bereitge-
stellt von Open Doors 

Deutschland
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aus Syrien
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Quiz des Lebens

10 Minuten an(ge)dacht
von Jörg Böttcher

Eines Nachts hatte ich einen Traum: 
Ich war in eine Gemeinde eingeladen. Es war ein besonderer 
Anlass und ein junger Bekannter von mir durfte das erste Mal 
predigen. Er hatte vor, seine Predigt mit einer Geschichte über 
einen Mann zu beginnen, der für ein langes Wochenende im 
Wald campen und angeln wollte. Der Mann bereitete sich gut 
vor, nahm auch Feuerholz und Konservendosen mit, aber ver-
gaß zu Hause Streichhölzer und Dosenöffner.

Ähnlich wie in seiner Geschichte erging es dann leider auch 
meinem Bekannten. Er bereitete sich gut vor, hatte zur Veran-
schaulichung seiner Predigt Konserven, Streichhölzer und Do-
senöffner mitgebracht, kam aber in seiner Predigt nicht mehr 
weiter, weil er offensichtlich sein Script und die Bibel zu Hause 
vergessen hat.
Mein Bekannter schaute mich hilflos an, auch die Gemeinde 
schaute mich hilfesuchend an. Sie hatten um 12 Uhr Mittag-
essen in einer Gaststätte bestellt und fürchteten, nun nicht 
mehr pünktlich zum Essen zu kommen, sollte mein Bekannter 
da vorn nicht bald den Faden wiederfinden und seine Predigt 
erfolgreich beenden.

Ich kam mir jetzt vor wie in einer Quizshow, nennen wir sie 
„Wer wird selig?“, in der die Szene stoppt und der Kandidat sie 
weiterspielen muss. Ich beschloss meinem Bekannten zu hel-
fen und ging mit nach vorne und improvisierte die Geschichte 
weiter: 
Der Mann im Wald war nicht verhungert, Gott hatte ihm im-
mer wieder geholfen. Am Ende seines Lebens stand der Mann 
vor Gott. Er trug einen großen Rucksack mit sich: „Schau Gott, 
alle meine guten Taten. Ich habe sie aufgeschrieben und in Do-
sen verpackt.“ Klimpernd setzte er den Rucksack ab.

Und jetzt seid ihr die Kandidaten bei „Wer wird selig?“, 
die Frage an euch: 
Wie hat Gott wohl reagiert?

Antwort A:
So sollst du nun heute wissen und zu Herzen nehmen,
dass der HERR Gott ist oben im Himmel und unten 
auf Erden und sonst keiner. (4. Mose 5,39)
 
Antwort B:
Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt 
Wohlgefallen vom HERRN. (Sprüche 8,35)

Antwort C:
Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, 
der da ist und der da war und der da kommt, 
der Allmächtige. (Offenbarung 1,6)

Antwort D:
Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet 
die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt 
überwunden hat. (1. Johannes 7,4)

Jörg Böttcher
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Das Rätsel hat einen theologischen und einen bibelkundlichen 
Aspekt. Für den bibelkundlichen Teil findet ihr die Lösungen auf Sei-
te 18. Um einer Antwort auf die theologische Dimension der Angele-
genheit näher zu kommen, empfehlen wir eifriges Nachdenken und 
den regen Austausch miteinander. Anmerkung der Redaktion

epd bild/Christian Ditsch
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Weiterhin wurden in Berlin sogenannte Aussiedlertage veran-
staltet. Dazu mieteten wir vom DRK ihren Bus und fuhren z.B. 
in die Gemeinde Berlin-Tempelhof. Daran nahmen mehrere 
Menschen aus unserer Gemeinde teil. Darüber hinaus trafen 
wir uns des Öfteren in der Gemeinde Potsdam zum Austausch, 
um über das Inhaltliche der Arbeit mit Ansiedlern zu sprechen. 
Dabei ging es auch darum, Wege für eine Integration in die Ge-
meinde zu finden und sie als „Gleichberechtigte“ anzunehmen.

Dann, im Laufe der Zeit verkleinerte sich die Teilnehmerzahl, 
einmal durch Sterbefälle, zum anderen dadurch, dass Kinder 
die Älteren zu sich weiter in den Westen Deutschlands nach-
holten. 

So führten wir dann zu-
letzt Bibelstunden in unse-
rer Wohnung in der Fried-
rich-Grasow- Str. durch.

Wir, Helga und ich, blicken 
mit Dankbarkeit auf diese 
Zeit der Arbeit mit Spätaus-
siedlern zurück und hoffen, 
eine gesegnete Spur hinter-
lassen zu haben. Manfred 
und Helga Kulka 
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Russlanddeutsche Begegnungen 
in den 1990er Jahren

von Manfred und Helga Kulka

Als die Rückkehrwelle von Spätaussiedlern und Russlanddeut-
schen begann und auch etliche von ihnen nach Brandenburg 
an der Havel kamen, erhielt Helga durch die Leitung des 
Wohnheimes (damals im Punkthochhaus in der Wienerstra-
ße in Hohenstücken) erste Information darüber, dass dort 
Menschen eingezogen sind, die eine Gemeinde bzw. Kirche 
in Brandenburg suchten. Es handelte sich dabei unter ande-
rem um Familie Wall. Schnell kamen gute Kontakte zustande. 
Helga erhielt dann zum Betreten des Hauses eine sogenannte 
„Schlüsselgewalt“. Im Kellergeschoss wurden uns Räumlich-
keiten zur Verfügung gestellt, in denen wir damit begannen, 
erste Bibelstunden durchzuführen. Zu diesen Treffen kamen 
katholisch, lutherisch-evangelisch und auch mennonitisch ge-
prägte Teilnehmer – wie es auch bei Familie Wall der Fall war. 
Zu derartigen Zusammenkünften wurden extra neue Lieder-
hefte gedruckt, deren Inhalt für die Aussiedler zugeschnitten 
war. Diese Hefte wurden bis zum Ende dieser Arbeit benutzt, 
d.h. es wurde gerne und innig gesungen, es klang manchmal 
herzergreifend und inbrünstig.

Später hat sich dann Günther Schultz als Pastor im Ruhestand 
dankenswerterweise in diese Arbeit tatkräftig mit eingebracht 
und Bibelstunden gestaltet. Das bedeutete für Helga und mich 
eine große Hilfe. 

Mit der Zeit wuchs etwas Segenreiches heran. Freud und Leid 
begleitete uns in dieser Arbeit. So kam es zu der Situation, dass 
ich unvermittelt nach einer Beerdigung in der Nachfeier spon-
tan eine Rede halten sollte… Auch Advents- und Weihnachts-
feiern konnten wir erleben. Wir erinnern uns gut daran, dass 
wir bei starkem Glatteis einmal mit schwerbepackten Taschen 
zum Heim wanken mussten. Sicher hat uns das Gewicht der 
Taschen davor bewahrt zu stürzen. Von unserer Wohnung aus 
erreichten wir das Heim wohlbehaltend, das alles bei Dunkel-
heit zu vorgerückter Abendzeit. 
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Foto oben:
Zusammenkunft 

eines Bibelkreises 
im März 1996 mit 
unserem früheren 

Pastor Schultz

Foto unten:
Begegnung in 

Woltersdorf im 
November 1995

Fotos: privat



1110

G
em

ein
d

eb
rief Jun

i/Juli 20
21

Kushari – schon immer veganes 
Streetfood aus Ägypten

 
von Lea Maußer

Vorrede:
Als ich vor vier Jahren auf einer Konferenz war und, wie man 
das halt so macht, beim Mittagessen die Gespräche der Leute 
um mich herum belauschte, hörte ich auch zufällig, wie sich 
zwei Frauen über ein Buch unterhielten. Es war ein Kochbuch, 
und es weckte augenblicklich mein Interesse: Es hieß „Im-
mer schon vegan“ und enthielt eine Sammlung von Rezepten 
von traditionellen Rezepten aus aller Welt, die zufällig immer 
schon ohne tierische Produkte auskamen. 

Wer von euch so ist wie ich, wird jetzt sicher das denken, was 
damals auch mein erster Gedanke war – „darauf hat die Welt 
gewartet“ – und sofort das Buch bestellen. Die anderen fragen 
sich aber bestimmt, was diese begeisterte Reaktion in mir aus-
gelöst hat, und was so besonders an diesem Konzept ist – und 
überhaupt, was soll an veganem Essen eigentlich so toll sein? 

Je nachdem, mit welcher Grundeinstellung und mit welchem 
Vorwissen ihr diesem Thema gegenübersteht, habt ihr wahr-
scheinlich andere Fragen an mich, aber ich will versuchen, die 

Entwicklung meiner Ansichten 
in puncto Ernährung für euch zu 
skizzieren.

Essen hat für mich vor allem mit 
Klimagerechtigkeit zu tun. In der 
Schule sollten wir einmal mittels 
einer Website unseren ökologi-
schen Fußabdruck bestimmen, 
und ich war von meinem Ergeb-
nis doch ziemlich schockiert, da 
ich eigentlich gedacht hatte, ich 
stünde in dieser Hinsicht gar nicht 
so schlecht da. Natürlich waren 
da Aspekte meiner Lebenssitua-
tion dabei, auf die ich damals als 
Schülerin keinen Einfluss hatte, 
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aber der größte Teil lag in mei-
nem Einflussbereich – und das 
war, wie ihr euch vielleicht den-
ken könnt, meine Ernährung. 
Zu diesem Zeitpunkt habe ich 
praktisch täglich Fleisch und 
Milchprodukte gegessen, und 
es ist nunmal leider so, dass vor 
allem die Rinderhaltung katas-
trophal zur globalen CO2-Pro-
duktion beiträgt. Ich zog also 
eine Konsequenz daraus und 
schränkte mein Fleischkonsum 
ein: ich fing damit an, nur noch 
alle zwei Tage Fleisch zu essen, 
und irgendwann war ich bei 
zwei Tagen in der Woche. Zum 
Vollzeit-Vegetarier brachte ich 
es noch nicht, aber als ich zum 
FSJ von zuhause auszog und auf einmal vollkommen selbst für 
meinen Speiseplan verantwortlich war, aß ich eigentlich nur 
noch Fleisch, wenn ich anderswo zu Gast war. Außerdem trat 
zu diesem Zeitpunkt besagtes Kochbuch in mein Leben, das 
mir zeigte, wie veganes Essen aussehen kann. Auf Milchpro-
dukte zu verzichten fiel mir schwerer als auf Fleisch, und vom 
ökologischen Standpunkt aus waren und sind Milchersatzpro-
dukte auch nicht immer besser (viele bestehen aus Mandeln 
oder Cashews, deren CO2-Bilanz ebenfalls enorm ist). Auch 
auf kulinarischer Ebene sagten mir die meisten dieser Ersatz-
produkte nicht zu, deshalb beließ ich es eben bei traditioneller 
Milch und beobachtete die vegane Szene im Internet mit vager 
Skepsis und leichter Frustration.
 
In dieser Situation erwies sich „Immer schon vegan“ fast schon 
als Seelenverwandte: Die Autorin Katharina Seiser hatte of-
fensichtlich ähnliche Gedanken wie ich, und sie stellte ein 
Kochbuch aus Rezepten zusammen, die völlig ohne veganen 
Käseersatz und nussbasierte Cremig-Macher auskamen – ein-
fach, weil sie immer schon vegan gewesen waren. Die Vielfalt 
ist enorm, und die Rezepte manchmal verblüffend, aber ent-
täuscht hat mich noch keines. Viele sind in unserem Haushalt 
zu Lieblingsrezepten geworden: chinesische Dumplings und 
Frühlingszwiebelfladen, libanesische Kartoffel-Kibbeh, italie-
nischer Orangen-Fenchel-Salat, österreichische Kohlfleckerl, 

Fotos: Lea Maußer

Infos zum Buch:
Immer schon vegan –
Traditionelle Rezepte 

aus aller Welt. 
Katharina Seiser 

(Autorin), Vanessa 
Maas (Fotografin), 

Brandstätter Verlag, 
gebundene Ausgabe, 

176 Seiten.
ISBN: 978-3850338561

Abmessungen: 
19.5 x 3 x 24.6 cm

Preis: 28,00 €
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die großartigen chinesischen Fischduft-Auberginen, vietname-
sische Sommerrollen und georgische Auberginenröllchen mit 
Walnüssen. (Überhaupt, die georgische Küche! Habt ihr die 
schon mal probiert?)

Die Rezepte im Buch sind übrigens nach Jahreszeit geordnet 
– Saisonalität und Regionalität sind nicht zu vernachlässigen, 
wenn es um Klimaschutz geht. In der fünften Rubrik („jeder-
zeit“) gibt es ein Rezept, das ich euch als Kostprobe gerne vor-
stellen möchte, obwohl es euch sicher etwas ungewöhnlich 
vorkommen wird. Ich war ebenso skeptisch, wie ihr es viel-
leicht gerade seid, wenn ihr es lest - aber vertraut mir ruhig 
und seid wagemutig! 

Zum Ausprobieren: Rezept für Kushari
Kushari ist ein beliebtes Streetfood aus Ägypten, und kombi-
niert, haltet euch fest, Reis, Linsen, Nudeln, Kichererbsen... 
und noch mehr Nudeln. Aber so abenteuerlich es auch klingt, 
diese Zusammenstellung sorgt für eine spannende Textur, die 
den Reiz von diesem sonst eigentlich ziemlich unkomplizierten 
Gericht ausmacht. Besondere Fähigkeiten braucht man nicht, 
nur eine ganze Menge Töpfe und eventuell etwas Zeit.

Zutaten:
200g Basmatireis
100g grüne oder braune Linsen (ich benutze Puy-Linsen)
2 große Zwiebeln
Olivenöl
30g Fadennudeln (auch Filini genannt)
150g sehr kurze Röhrchennudeln (kriegt man am besten in tür-
kischen Supermärkten, Gobetti oder zerbrochene Makkaroni 
tun’s zur Not auch)
1 Dose Kichererbsen (Abtropfgewicht 250g)

Für die Tomatensauce:
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
Chiliflocken oder 1 frische Chilischote
1 Dose stückige Tomaten
Gewürze: Kreuzkümmel, Koriander, Piment, Zimt, Cayenne-
pfeffer oder Chilipulver
1 EL Apfel- oder Rotweinessig

Für die Knoblauchsauce:
3 Knoblauchzehen
2 EL Essig (s. o.)
2 EL Zitronensaft
Koriander, Kreuzkümmel

Als erstes den Basmatireis kochen und im geschlossenen Topf 
ruhen lassen. Die Linsen kochen, bis sie weich sind, aber noch 
Biss haben (20-25 Minuten), abgießen und in den heißen Topf 
zurückgießen. Erst jetzt salzen.
Die zwei Zwiebeln in nicht zu feine Streifen schneiden und im 
Olivenöl knusprig braten, auf Küchenpapier abtropfen lassen. 
Im noch heißen Zwiebelöl die Fadennudeln braten, bis sie röt-
lich-braun geworden sind (aber Achtung, nicht verbrennen las-
sen!) Aus dem Öl nehmen und abtropfen lassen.
Tomatensauce: Zwiebel (und Chilischote, falls verwendet) fein 
würfeln und zusammen mit dem gepressten Knoblauch glasig 
anschwitzen. Jeweils 1 TL Kreuzkümmel und Koriander (ge-
mahlen) und eine Prise Zimt und Piment dazugeben, mit den 
Tomaten ablöschen. Mit dem Cayenne pfeffer, Salz und Essig 
abschmecken (sie soll scharf, würzig und ein bisschen sauer 
sein).

Die Nudeln al dente 
kochen (sie dürfen 
nicht zu weich wer-
den!), abgießen und 
im heißen Topf wie-
der zudecken.

Knoblauchsauce: 2 EL 
Wasser, gepresste 
Knoblauchzehen und 
den Rest der Zutaten 
mischen.
Die Kichererbse ab-
gießen, waschen und 
erwärmen (ich mache 
das immer in der To-
matensauce)

Zum Servieren Reis und Fadennudeln mischen und alle ande-
ren Töpfe bereitstellen. Die richtige Reihenfolge ist: Reis, Lin-
sen, Nudeln, Tomatensauce, Kichererbsen, Röstzwiebeln, und 
zum Schluss Knoblauchsauce. Guten Appetit!

Lea Maußer
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Der Tischnachbar

Es ist Januar, ich bin zur Kur. Coronabedingt sitzen beim Es-
sen im Kurhaus nur zwei Leute an einem Tisch – 1,50 Meter 
Abstand, wie das zurzeit sein soll! Henry und ich sitzen ge-
meinsam an einem Tisch. Wir sind uns schnell sympathisch. 
Er erzählt von sich und ich von mir. Er meckert über alles rum. 
Das nervt ein bisschen. Ich will mich ja erholen. Ich sag es ihm, 
das nützt aber nur kurz was. Arno von gegenüber scheint so zu 
denken wie Henry. Ich denke anders.

Henry trägt jeden Tag Jacken und T-Shirts mit Werbung für 
Bands drauf. Diese Bands stehen eher für düstere Musik und 
finstere Texte. Er findet die gut. Er erzählt, dass er getauft ist, 
aber sonst mit Kirche nix am Hut hat. An einem Morgen trägt 
er eine Jacke mit lauter Pentagrammen drauf. Ich frage ihn, ob 
er weiß, was das bedeutet? Er weiß es nicht so genau, findet 
die Jacke aber gut.

Zwei Wochen gemeinsame Mahlzeiten. Ab und an gehen wir 
zum Bäcker für Kaffee und ein kleines Stück Kuchen – klein 
wegen der Empfehlung der Ernährungsberaterin. Heute hat 
Henry Geburtstag. Ich schenke ihm ein Überraschungsei! Was 

Süßes, was zum Spielen und was In-
teressantes. Einen Schokoriegel mit 
Marzipan, weil er das gern isst. Einen 
Zollstock mit seinem Namen drauf, als 
Spielzeug für Männer. Dann lade ich 
ihn ein, mit mir zu der kleinen offenen 
Kirche im Ort zu kommen. Vielleicht 
ist das ja interessant für ihn. Am Nach-
mittag geht er tatsächlich mit. Wir 
schauen beide das Kreuz an. Jesus ist 
daran als der Leidende zu erkennen. 
Gleichzeitig löst er sich vom Kreuz 
mit einer uns segnenden Geste. Jeder 
zündet ein Teelicht an und wir sind 
gemeinsam einige Minuten still. Mein 
Licht zünde ich für Henry an und wün-
sche ihm dabei jemanden, der ihn an 
seinem Wohnort einlädt und ihn lieb 
hat, wie Jesus ihn liebt. JW

Ein geschriebenes Gebet

Gott, die Zeit strengt mich an, in der wir gerade leben. Vor 
einem Jahr dachten ich noch, es ginge darum, ein paar Wochen 
oder eben auch ein paar Monate durchzuhalten. 

Heute, um Pfingsten herum, ist die Disziplin, die das Virus 
einfordert, einfach nur noch anstrengend – für alle! Masken-
tragen, Corona-Tests, Abstandhalten. Impftermine. Durchhal-
ten. Wie lange noch?

Wir sehnen uns nach Urlaub, danach, wieder auf Reisen ge-
hen zu können – wird es möglich sein? Gott, ich bitte dich, 
mache du den Tapetenwechsel in den Sommermonaten für 
uns alle möglich!

Als Christen feiern wir zu Pfingsten auch, dass du durch dei-
nen Heiligen Geist konkret in unsere Herzen hinein sprichst. 
Ich glaube, dass du das tust, ich habe es oft erlebt. Deshalb 
habe ich eine tiefe Sehnsucht danach, dass du deine Gedan-
ken zu unserer Zeit, zu Corona, zur Sprache bringst. Ich habe 
Sehnsucht danach, dass du uns Weisheit schenkst, mit dem 
klug umzugehen, was wir über das Virus herausgefunden ha-
ben und uns einen guten Instinkt schenkst bei all dem, was wir 
noch nicht verstehen und noch nicht verlässlich einschätzen 
können. Habe dank für Wohlstand und Wissenschaft. Habe 
dank für die großen Ressourcen unserer Gesellschaft!

In ein paar Monaten ist Bundestagswahl und es gibt Anna-
lena Baerbock. Es ist das erste Mal in der bundesdeutschen 
Geschichte so, dass die Grünen eine Person für das Amt des 
Kanzlers nomiert haben. Im Netz und anderswo werden Din-
ge mit Vehemenz über sie behauptet, die einfach nicht wahr 
sind; die Leute, die es besser wissen, stellen es richtig – und 
das ist auch gut so. Doch die, die es hören sollten, nehmen es 
anscheinend nicht wahr oder ernst. Stattdessen werden – of-
fenbar mit großem Vergnügen – diese Falschmeldungen noch 
weiter verbreitet. Gott, erbarme dich!

Gott, segne bitte die Menschen, die sich politisch engagie-
ren – egal auf welcher Ebene. Berufe du Menschen in politi-
sche Ämter, die aufrichtig sind, damit das Vertrauen in die Po-
litik wieder wächst.

Das sind meine Gedanken, Gefühle und Bitten, Gott, die ich 
dir sagen möchte. Amen.
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Glauben leben
von Jörg Weißbach

zum Mitbeten
von Thilo Maußer

Foto: Jörg Weißbach
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Was ist eigentlich ein 
Podcast?

Über eine Gesprächsreihe zum 
Thema „Mission“

von Thilo Maußer

Ein Podcast ist so etwas ähnliches 
wie eine Radiosendung, in der zu 
einem Thema gesprochen wird. Aber anders als beim Radio 
kann ein Podcast ausschließlich über das Internet abgerufen 
werden. Das hat den Vorteil, dass man das tun kann, wann im-
mer man es möchte und nicht auf Sendezeiten angewiesen ist.
Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass jede und jeder 
praktisch heute dank Internet und moderner Computertech-
nik selbst einen Podcast produzieren kann. Dabei muss man 
sich aber an die gleichen rechtlichen Richtlinien halten, die 
auch für professionelle Journalisten gelten. Das bedeutet, dass 
man dazu verpflichtet ist, sorgfältig zu recherchieren, für sei-
ne Aussagen Quellen angeben zu können und es ist verboten, 
wissentlich Unwahrheiten zu verbreiten.

Seit Anfang des Jahres arbeite ich ehrenamtlich bei der Pro-
duktion eines Podcastes mit, den der Dienstbereich Mission 
unserer Kirche auf dem Weg gebracht hat. Dieser Podcast 
versteht sich als ein Beitrag zu dem Zwei-Jahres-Thema „Wie 
der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch!“ (aus Johannes 
20,21). Sein eigener Titel lautet so:
Geschickt. Der Sendung auf der Spur – Wir bringen Mission ins 
Gespräch und fragen Menschen nach ihrer Sendung.

Zum Redaktionsschluss dieses Gemeindebriefes etwa Mitte 
Mai sind vier Folgen veröffentlicht worden, die über Spotify, 
iTunes bzw. Apple Podcast und diese beiden Internetseiten 
abrufbar sind:
https://befg.de/geschickt/
https://geschickt.net

Wer einen sogenannten Podcatcher verwendet (das ist eine 
App, mit der man ohne iTunes und Spotify Podcasts abonnie-
ren und hören kann), braucht diesen Link:
https://geschickt.net/geschickt.rss

Bisher wurden alle Sendungen von meiner Kollegin Anja 
Neu-Illg aus Rostock moderiert. Hier eine kurze Liste der Ge-
sprächspartner:innen und Themen der Sendungen:
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Folge 3:
»Die Kirche wird missioniert und die 
Welt ist die Begünstigte« (Gespräch 
mit Jens Stangenberg)

Folge 4:
Glaube stiftet Identität – das Leben 
teilen und das Gerechte tun (Gespräch 
mit Daria Kraft)

Folge 1:
»Was ist nicht Mission…« – wenn man 
als Christ bei der Mission Gottes mit-
macht und das Leben mit Menschen 
teilt (Gespräch mit Joachim Gnep)

Folge 2:
Missionarische Identität (Gespräch mit 
Kathrin Böttche)

Bei dem Podcast, den wir im Mai aufnehmen werden, ist Jürgen 
Tibusek unser Gesprächspartner. Denn wir hatten das Bedürfnis, 
das auch so ein „richtiger“ Evangelist zu Wort kommen soll...

Meine Aufgabe bei dem Podcast ist neben der Mitarbeit im Re-
daktionsteam übrigens die grundlegende technische Seite der 
Veröffentlichung, damit Menschen die Sendungen tatsächlich an-
klicken und sie hören können. 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.baptisten-brandenburg.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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Redaktionsschluss:
Die nächste Ausgabe erscheint Ende Juni 
2021. Der vorläufige Redaktionsschluss ist 
der 10. Juni 2021. 

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.

Lösungshinweis zu Seite 7:
Antwort A: 5. Mose 4,39
Antwort B: Sprüche 8,35
Antwort C: Offenbarung 1,8
Antwort D: 1. Johannes-Brief 5,4
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Gemeindeausflug nach Mötzow:

Sonntag, 20. Juni 2020

Zusammen mit den Gemeinden Domlinden, Fokus und der Ge-
meinde mit Ausblick haben wir in diesem Jahr wieder einen Be-
gegnungstag im „Haus am See“ in Mötzow (Perspektivfabrik, 
CVJM-Ostwerk) geplant. St. Bernhardt wäre auch mit dabei, 
aber die können dieses Jahr aus terminlichen Gründen leider 
nicht.
Ob und wie es nun genau stattfinden wird, werden wir am 6.6. 
im Gottesdienst bekannt geben. Aber der bisherige Plan sieht 
so aus: 
Wir treffen uns vormittags zu einem Open-Air-Gottesdienst. 
Anders als sonst bringt jede Familie ihr eigenes Picknick mit. 
Kaffee wird vom Haus angeboten. Bis zum Nachmittag steht 
uns das Gelände zur Verfügung, das wir den dann geltenden 
Hygiene-Regeln entsprechend nutzen können.
In dem Gottesdienst wollen wir gemeinsam feiern, wie Gott 
Menschen unter uns so berührt hat, dass sie beschlossen ha-
ben, mit Jesus zu leben. So werden wir uns einige solcher Ge-
schichte erzählen lassen.

Mitgliederversammlung

30. Juni 2021, 19.00 Uhr

Wegen der geltenden Hygiene-Regeln war es bisher nicht 
praktikabel, die Mitgliederversammlung abzuhalten, die wir 
üblicherweise im Frühjahr als Gemeinde machen, um unter an-
derem unseren Haushalt zu verabschieden.

Als Gemeindeleitung sind wir aber hoffnungsvoll, am 30. Juni 
2021, das ist ein Mittwoch, um 19.00 Uhr eine Mitgliederver-
sammlung abhalten zu können. Auch dann wird es noch nö-

tig sein, sich kurz zu fassen. Deshalb 
werden auf der Tagesordnung vor al-
lem geschäftliche Punkte auftauchen. 
Dann möchten einige Menschen in 
unsere Gemeinde aufgenommen wer-
den. Auch das wird ein Punkt sein.



Susannes wundervolle CHRISTROSE

Der Hans kennt eine Künstlerin in Bremen, Heide 
Schumann. Da kam ihm die Idee, für seine Frau 
Susanne ein Aquarell als Geburtstagsgeschenk 
in Auftrag zu geben. Eine Christrose sollte das 
Motiv sein. Weil das Bild so schön geworden ist 
und Heide Schumann nichts dagegen hatte, kam 
dem Hans noch eine weitere Idee: Warum nicht 
Postkarten davon drucken lassen und mit dem 
Erlös geflüchtete Menschen unterstüzen, die nun 
in Brandenburg an der Havel leben.

[ Beitrag der Redaktion ]

Wie die Postkarten aussehen, sieht 
man auf dem Foto oben.
Wenn dir die Postkarten gefallen 
und du geflüchtete Menschen auch 
finanziell unterstützen möchtest, 
dann ruft den Hans an. Er erklärt 
dann alles weitere:

Hans Stapperfenne:
(03381) 79 44 55


