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Gedanken zu Epheser 4,36

von Oliver Pilnei

Wer eine zu stark geschüttelte Flasche Cola zu schnell und unbe-
dacht öffnet, dem schießt der Inhalt mit Wucht entgegen. Einmal 
offen, lässt sich der Inhalt kaum noch zurückhalten und ergießt sich 
über Hemd und Hose.

Wer bei sich oder einem anderen schon mal einen Zornesausbruch 
erlebt hat, der kennt im übertragenen Sinn die Erfahrung mit der 
Flasche. Das Gemüt wurde geschüttelt, gereizt und provoziert. Und 
dann kommt dieser Punk: Mit Macht platzt es aus einem heraus. 
Das Bittere: Die folgenden Worte oder auch Taten können üblen 
Schaden hinterlassen.

Der Zorn ist eine Bewegung des Gemüts, die Menschen mit sich 
reißen kann. Sie holt etwas aus einem Menschen heraus, was ihn 
geradezu entstellt. Bilder und Zeichnungen von zornerfüllten Per-
sonen haben darum oft entstellende Züge. Aufgrund seiner verzer-
renden und vernichtenden Wucht taucht der Zorn theologisch an 
prominenten Stellen auf: Er ist der Ursprung von Kains Brudermord 
(„da packte ihn der Zorn“ Gen 4,5  – Basis Bibel). In der katholischen 
Theologie gehört er zu einer der sieben sogenannten Todsünden, 
und die Persönlichkeitstypologie des Enneagramms verbucht ihn 
unter den Wurzelsünden.

Die Alten hatten einen wachen Blick für die Seelenbewegungen des 
Menschen. Thomas von Aquin (*1225) erkannte: Der Zorn richtet 
sich eigentlich auf das Gute, Gerechte, Ehrenhafte, das allerdings 
verbogen und getreten wird. Aber die Leidenschaft, die er entfacht, 
ist wie eine zu groß geratene Keule, die Verfehlungen und Schaden 
nach sich zieht.

Um all das wusste auch schon Paulus. Darum schreibt ein Wort 
der Weisheit nach Ephesus, das wir uns hinter die Ohren schrei-
ben sollten. Es lautet nicht, dass wir nicht zürnen sollen. Wir 
sind Menschen. Aber unser Zorn soll keine Sünden nach sich 
ziehen. Es gilt ihn zu kanalisieren, Stück für Stück den Druck 
entweichen zu lassen. Wer oft zürnt, darf sich fragen, woher 
das kommt. Und wenn der Zorn uns mal wieder mitreißt, dann 
möge er vor Anbruch der Dunkelheit verrauchen. Es gilt den 
Blick zu heben und den Menschen, denen wir zürnten, mit of-
fenem Angesicht zu begegnen. Dann lässt uns die Nacht zur 
Ruhe kommen und schenkt heilsame Selbsterkenntnis. Und 
der neu anbrechende Tag bietet Raum für frische, versöhnte 
Beziehungen.

Prof. Dr. Oliver Pilnei ist Do-
zent für Praktische Theologie 
an der Theologischen Hoch-

schule Elstal.
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Neuer Weltverfolgungsindex – 
Afghanistan auf Rang 1

Januar 2022 – Open Doors, Kelkheim

Christen in 76 Ländern sind intensiver Verfolgung und Diskri-
minierung ausgesetzt – weltweit mehr als 360 Millionen. Das 
berichtet das Hilfswerk für verfolgte Christen Open Doors an-
lässlich der Veröffentlichung des neuen Weltverfolgungsindex 
für den Berichtszeitraum 1.10.2020 bis 30.09.2021. Allein in den 
50 Ländern der Rangliste leiden etwa 312 Millionen der dort 
lebenden 737 Millionen Christen unter sehr hoher bis extremer 
Verfolgung.

Islamische Extremisten feiern Sieg der Taliban – Afghanistan 
vor Nordkorea auf Rang 1
Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat Islamis-
ten in aller Welt Auftrieb für ihre Umsturzpläne verliehen. 
Christen in Afghanistan sind ehemalige Muslime und werden 
deshalb von den Taliban gezielt gesucht und zumeist ermor-
det. Viele sind deshalb geflohen oder versuchen das Land zu 
verlassen. Nun führt das Land zum ersten Mal den Weltverfol-
gungsindex an und löst damit Nordkorea ab, das diese Position 
seit 20 Jahren innehatte. Dort ist die Lage der Christen unter 
Kim Jong Un weiterhin katastrophal: Zehntausende leisten in 
den Straflagern Zwangsarbeit, oft bis zum Tod. Die Verhaftun-
gen haben sogar zugenommen. Die Ränge 3 bis 10 auf dem 
Weltverfolgungsindex belegen Somalia, Libyen, Jemen, Eritrea, 
Nigeria, Pakistan, Iran und Indien.

Chinas Modell der Religionskontrolle macht Schule
Die kommunistische Regierung Chinas (# 17) hat mit der zen-
tralisierten Kontrolle aller Religionen ein Negativ-Modell eta-
bliert. Xi Jinping festigt sein System von „ein Land, ein Volk, 
eine Religion“. Abweichler werden verhaftet, darunter auch 
weit über 1.000 Christen, oftmals Pastoren. Der Zugang zur 
Bibel und zu Bibel-Apps ist weitgehend blockiert. Kirchliche 
Aktivitäten werden streng überwacht, auch Online-Treffen, 
sofern überhaupt möglich. Kommunistische Staaten wie Vi-
etnam (#  19) und Kuba (# 37) haben das chinesische Modell 
übernommen.

Bitte um mehr Unterstüt-
zung und Gebet

Nigeria (# 7) und Indien 
(# 10) wertet Open Doors 
als „besonders besorgni-
serregende“ Länder, da 
Christen dort extremer 
Verfolgung ausgesetzt 
sind. Allein in Nigeria wur-
de dokumentiert, dass 
4.650 Christen wegen ih-
res Glaubens ermordet 
wurden. Darüber hinaus haben die Angriffe auf Christen in 
Subsahara-Afrika durch extremistische religiöse und politische 
Gruppen stark zugenommen, Millionen sind auf der Flucht. 
Markus Rode, Leiter von Open Doors Deutschland, sagt: „Die 
enorme Zahl von geschätzt mindestens 360 Millionen Chris-
ten, die unter hoher bis extremer Verfolgung und Diskriminie-
rung leiden, wurde von der Politik bislang kaum thematisiert. 
Deshalb bitten wir zuerst alle Christen, sich noch stärker für 
ihre verfolgten Glaubensgeschwister einzusetzen und für sie 
zu beten.“

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 bereit-
gestellt von Open 

Doors Deutschland
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Bae ist Leiterin einer 
Untergrundkirche in 
Nordkorea. Auch in 

der Not ist ihr wich-
tig: „Der Mensch lebt 
nicht vom Brot allein“ 

(Szene nachgestellt)
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gefeiert haben. Das Collegium Musicum hat als Quartett zu 
Beginn und zum Auszug jeweils ein Musikstück gespielt, Ute 
und Rico Wolff haben ebenfalls zu einer musikalischen Vielfalt 
beigetragen, die Fritz selbst sicher sehr schön gefunden hätte. 

Seine Kinder Mechthild und Andreas haben kurze Texte da-
rüber geschrieben, wie sie ihren Vater erlebt hatten, die ich 
dann vorlesen konnte. Stichworte daraus waren: Fürsorglich-
keit als Vater und Großvater, das gemeinsame Musizieren in 
der Familie, einer, der auch seinen Garten liebte, wie auch die 
Begegnung und den Austausch mit Menschen, der philoso-
phisch interessiert war und ein besonderes Verhältnis zur Al-
bert Schweitzer hatte.

Fritz war Lehrer am Gymnasium, für Musik und später dann 
auch für Deutsch. Die meiste Zeit seiner Berufstätigkeit fiel in 
die DDR-Zeit. Er ist immer sehr selbstkritisch mit sich umge-
gangen – ob er zu viele Kompromisse eingegangen sei, frag-
te er sich immer wieder. Bei der Trauerfeier in der Hofkirche 
haben wir uns daran erinnert, dass er mit seinen Schülern im 
Chor das Lied „Die Gott lieben werden sein wie die Sonne“ 
eingeübt und aufgeführt hatte – allem in der DDR politisch 
Gefordertem zum Trotz.

Im Anschluss an den Gottesdienst wurde sein Sarg zum Fried-
hof in der Kirchhofstraße gefahren. Dort haben wir ihn beige-
setzt und uns von ihm verabschiedet. Thilo Maußer

Foto: epd bild/Wolfgang Schmidt

Eigentlich hieß Fritz ja Friedrich

Ein Nachruf für Fritz Reichardt
15. November 1934 bis 18. Dezember 2021

Im Gottesdienst spielte Fritz bei uns die Orgel und das Klavier. 
Das tat er gerne und regelmäßig und – so kann man wohl sa-
gen – bis zum Schluss. Sehr oft machte er zusammen mit Ute 
Wolff die Musik im Gottesdienst, was ihm, wie er selbst immer 
wieder betonte, viel Freude machte.

Am Samstag vor dem 3. Advent wollte dann schließlich sein 
Herz nicht mehr. Er war auf dem Weg zu einem Konzert des 
Collegium Musicum. Als er gerade über die Luckenberger 
Brücke fuhr, muss er wohl gemerkt haben, dass etwas nicht 
in Ordnung war und rutschte noch von seinem Fahrrad. Pas-
santen holten den Notarzt. Fritz musste wiederbelebt werden, 
was gelang. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und auf der 
Intensivstation in ein künstliches Koma versetzt. Am 18. De-
zember 2021 ist er heimgegangen.

Fritz, der mit vollständigem Name Ernst Wilhelm Friedrich 
Reichardt hieß, war jahrzehntelang eine aktive Person unseres 
Gemeindelebens. Er war von allen sehr geschätzt und brach-
te jedem aufrichtiges Interesse entgegen, fragte von sich aus 
nach und suchte den Austausch. Auch ich selbst habe durch 
ihn sehr viel Wertschätzung erfahren, wenn er zum Telefon-
hörer griff, um mit mir das Gespräch zu suchen, weil ihn etwas 
zum Nachdenken angeregt hatte, was ich geschrieben oder 
gesagt hatte.

Brigitte und Fritz waren 61 Jahre miteinander verheiratet. In 
den letzten Monaten, so berichtete es Brigitte, haben sie als 
Ehepaar eine intensive Zeit miteinander erlebt. Nachdem sie 
im Sommer einen leichten Schlaganfall während einer Ope-
ration erlitten hatte und deswegen in ihrem Sehvermögen 
eingeschränkt war, hat sich Fritz um die Dinge des Haushalts 
gekümmert. Aber nicht nur das. Er hat ihr jeden Abend vorge-
lesen, zusammen mit ihr Andacht gehalten und auch in neuer 
Intensität zusammen mit ihr gebetet.

Am 28. Dezember 2021 haben wir nun Abschied genommen 
von Fritz, indem wir in der Hofkirche einen Trauergottesdienst 
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Den Glauben an Jesus Christus 
zur Sprache bringen

Ein paar Gedanken zu C. S. Lewis 
von Thilo Maußer

„Ich hatte keine Ahnung, dass ich eigentlich von Jesus las!“, er-
zählte mir ein Christ aus England, den ich im Rahmen einer 
Studienreise vor ein paar Jahren traf. Er meinte damit den Lö-
wen Aslan aus den Narnia-Büchern von C. S. Lewis und wollte 
anschaulich machen, wie wenig er über das Christentum und 
die Geschichte Jesu wusste, bevor er selbst Christ wurde. Weiß 
man dagegen um Jesus und seine Geschichte, ist es eigentlich 
unmöglich, den Zusammenhang zu Aslan zu übersehen. In 
diesem Gespräch erfuhr ich auch – das muss ich zu meiner 
Schande gestehen – zum ersten Mal von „Mere Christianity“. 
Er erklärte, dass das ein Buch von Lewis sei, das sehr vielen 
Menschen im englischsprachigen Raum den Glauben an Jesus 
eröffnet hätte. Inzwischen sei es aber etwas in die Jahre ge-
kommen, so dass es wohl auch etwas von seiner ursprüngli-
chen Kraft verloren hätte. 

Seinen englischen Titel könnte man zunächst mit „Einfach nur 
Christentum“ übersetzen. Ursprünglich handelte es sich um 
Beiträge für das Radio, die während des Zweiten Weltkriegs 
von der BBC in mehreren Staffeln ausgestrahlt und auch von 
C. S. Lewis selbst gesprochen wurden. Als Buch wurde es in 
England das erste Mal 1952 veröffentlicht. Eine erste Ausga-
be auf Deutsch erschien 1956 unter dem Titel „Christentum 
schlechthin“. In Deutschland ist das Buch aber bekannter unter 
dem Titel „Pardon, ich bin Christ“ geworden, das aber erst 1977 
vom Brunnen-Verlag herausgegeben wurde.
Anlässlich des 50. Todestages von Lewis wurde es in einer 
neuen deutschen Übersetzung 2016 verlegt (siehe das Bild mit 
Text).

Seit dieser Begegnung vor nunmehr knapp sechs Jahren in Eng-
land hatte ich mir vorgenommen, „Mere Christianity“ endlich 
mal zu lesen. Es brauchte einen besonderen Anstoß, dass ich 
es nun tatsächlich getan habe. Es fing damit an, dass ich wie-
der einmal eine der Narnia-Geschichten  las – eine von denen, 

die nicht verfilmt wurden: Der Ritt nach Narnia (The Horse 
and his Boy). Beim Lesen der Geschichte hat sich mir – wie 
durchaus schon auch früher mal – Jesus selbst in der Gestalt 
von Aslan zur Sprache gebracht. Damit schubste er mich ak-
tiv wieder in meine schon länger währende Nachdenklichkeit 
darüber, wie es speziell mir und uns als Christen ganz allge-
mein heute gelingen kann, unseren Glauben zur Sprache zu 
bringen. Dabei empfand ich den deutlichen Impuls, dass jetzt 
für mich der richtige Moment gekommen sei, „Mere Chris-
tianity“ zu lesen. Gelesen (beziehungsweise gehört ;-) habe 
ich es inzwischen. Mit dem Nachdenken darüber bin ich noch 
nicht ganz fertig. 

Ja, an einigen Stellen spürt man, aus welcher Zeit es stammt. 
Das sollte einen aber nicht von den dicken Brettern ablenken, 
die Lewis in den einfach gehaltenen Abhandlungen bohrt. 
Allein sein Grundanliegen ist so aufregend, dass es auch 80 

Jahre nach diesen Radiosendun-
gen wert ist, wahrgenommen 
zu werden: Ziel war es nämlich, 
konfessionsübergreifend die 
Praxis des christlichen Glau-
bens darzustellen – und das ist 
ihm, denke ich, tatsächlich ge-
lungen. Um das noch einmal in 
seiner Weite zu unterstreichen 
– in dem, was er sagt, sollen 
sich sowohl Anglikaner als auch 
Katholiken wie orthodoxe Chris-
ten der Ostkirchen wiederfinden 
wie auch solche jeder protes-
tantischen Denomination. Es ist 
gerade diese Weite, aus der her-
aus er Klarheit über Jesus Chris-
tus gewinnt und diese offensiv 
darstellt. Nicht zuletzt deshalb 
wurde er vielfach als ein christ-
licher Apologet bezeichnet. Als 
Apologeten bezeichnet man 
Menschen, die das Christentum 
gegen die Kritik von außen ver-
teidigen (heutzutage oft von 
Seiten „der“ Wissenschaft). So 
etwas kann man bei Lewis fin-
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Als ich diese Zeilen schrieb, war es nicht mal zwei Wochen her, 
dass ich zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben ein Baby auf 
dem Arm gehalten habe: meine Tochter Sofia! In den gut 27 Jahren 
zuvor hatte ich mich immer konsequent davor gedrückt, allzu viel 
Kontakt zu Kindern und besonders den kleinsten unter ihnen haben 
zu müssen: als Einzelkind waren keine anderen Babys in meinem 
Umfeld; nach drei Wochen im Kindergarten hatte ich genug und 
terrorisierte alle Beteiligten einschließlich meiner Mutter so lange, 
bis sie mich wieder nach Hause beziehungsweise zu Oma und Opa 
ließen. In der Grundschule schaffte ich es, vier Jahre zu überstehen, 
ohne mich mit irgendwem nach der Schule zum Spielen zu verab-
reden. Drücken wir es mal so aus: schon als Kind mochte ich keine 
Kinder, einschließlich mir selbst. Dann kam irgendwann die Puber-
tät und ab da ist man ja in seiner Selbstwahrnehmung ganz ein-
deutig kein Kind mehr. Ein paar Jahre drauf, als sogenannter junger 
Erwachsener, kam ich mit meinem euch bereits bekannten Lebens-

wandel immer ganz gut drum herum, 
Verantwortung für die allmählich im 
erweiterten Freundes- und Bekann-
tenkreis auftretenden Sprösslinge 
übernehmen zu müssen. Ich konnte 
mir generell nie so wirklich vorstellen, 
Vater zu werden und hatte viele Jah-
re sogar Angst davor, dass meine je-
weilige Partnerin plötzlich schwanger 
werden könnte und ich plötzlich nicht 
mehr aus dieser Nummer herauskom-
men würde. Es fehlte mir am Glauben, 
dass ich es schaffen würde, ein Kind zu 
erziehen und daran, dass die Verhält-
nisse dafür stabil genug bleiben wür-
den. Ein Kind „an der Backe“ zu haben, 
erschien mir zudem als viel zu unbe-
quem, um allen Ernstes eine sinnvolle 
Option für die Gestaltung eines „gu-
ten“ Lebens darzustellen. Es war für 

den, aber es wäre aus meiner Sicht zu kurz gesprungen, wenn 
man ihn darauf reduzieren würde.

Geht es um Theologie, so stellt er die Sache dar und versteckt 
sich nicht hinter Formulierungen und Floskeln. Stattdessen 
sucht und findet er Bilder. Diese Bilder relativiert er zum Teil 
selbst wieder, um dabei immer zu betonen, dass die Bilder und 
Beispiele nicht die Sache selbst sind, sondern uns lediglich hel-
fen sollen, das Gemeinte besser zu verstehen. Dennoch haben 
sie Kraft. 
Ein Beispiel: Wenn es ganz zum Schluss des Buches um den 
„Neuen Menschen“ geht (im Sinne von „… ist jemand in Chris-
tus, ist er eine neue Schöpfung!“), dann sagt er, dass es um eine 
echte Transformation (oder eben Verwandlung) gehe, die Gott 
an uns vornehme und eben nichts sei, was wir von uns aus tun 
könnten. Deshalb gehe es hier nicht darum (an anderen Stellen 
aber schon), durch Training ein immer besserer Christ zu wer-
den. Das wäre so, wie wenn man ein Pferd  trainiere, damit es 
immer besser über Hindernisse springen könne. Aber Transfor-
mation bedeute, dass das Pferd verwandelt werde und Flügel 
bekomme und dann fliegen könne. Das soll das Wunder ver-
deutlichen, das Gott an uns tut, wenn wir uns Jesus mit Haut 
und Haaren anvertrauen.

Auch wenn es etwas in die Jahre gekommen ist, möchte ich 
gerne Interesse wecken, sich damit zu beschäftigen. Denn ich 
habe den Eindruck, dass es auch heute noch helfen kann, uns 
sprachfähig und vielleicht auch überhaupt erst sprachwillig in 
Bezug auf unseren Glauben an Jesus Christus zu machen.

„Was bedeutet es, Christ zu sein. Verständlich und nachvoll-
ziehbar erklärt“, so würde ich das Buch betiteln, um seinen In-
halt zu beschreiben. Dabei ist mir klar, dass das vielleicht nicht 
so sehr seinem erfolgreichen Verkauf dienen würde wie „Par-
don, ich bin Christ“ – was letzten Endes ein doch gar nicht so 
schlechter Titel ist.
Thilo Maußer

fontis-Verlag zu C.S. Lewis:
https://www.fontis-shop.de/collections/c-s-lewis

Herzlich willkommen, Sofia!

Lisa und Patrick haben am 12. Januar 2022 eine Tochter be-
kommen. Sie heißt Sofia Magdalena Kuckhoff. Ihr und ihren 
Eltern geht es gut. Zuerst erzählt Patrick seine Geschichte, 
danach schließt sich Lisa an.

Gottes Segen
für euch als Familie!

https://www.fontis-shop.de/collections/c-s-lewis 
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mich vielmehr gleichbedeutend mit dem Ende meines Lebens, so dachte 
ich – oder zumindest gleichbedeutend mit dem Ende eines Lebens in Frei-
heit und Selbstbestimmung. So verhärtet mein Herz durch den jahrelangen 
Glauben an die Lügen des Feindes war, konnte ich Kinder generell nicht 
besonders gut leiden. Teilweise ging das sogar so weit, dass ich sie für ihre 
Hilfsbedürftigkeit und Unselbstständigkeit verachtete. Aus einer Mischung 
von regelmäßigem Alkoholkonsum und maßlos überhöhtem Stolz auf mei-
ne Härte und Selbstständigkeit heraus gelang das auch ziemlich gut.

Erst als ich Jesus mein Leben übergab, durch seine Gnade Vergebung für 
den Berg von Sünden empfing, den ich mit mir schleppte, und erkannte, 
dass Er in jeder Situation den besseren Plan für mein Leben hat, als ich ihn 
aus eigener Kraft jemals haben könnte, änderte sich etwas. Jesus schenkte 
mir einen Selbstwert, den ich nun mal nicht aus krankmachenden dämo-
nischen Quellen bezog und eröffnete mir die Möglichkeit, Dinge auch mal 
nicht nur aus Eigennutz heraus anzupacken. In mir kam der Wunsch auf, 
mir das „gute“ Leben endlich zu schnappen, doch nicht länger auf eigene 
Faust, sondern so, wie ich glaubte, dass es Gott gefiele, in Einklang mit sei-
nen ewigen Geboten! Ich wollte nicht länger in Unzucht leben und so wur-
de meine damalige Freundin zu meiner heutigen Ehefrau. Und als wir dann 
verheiratet waren, konnte es ja selbstverständlich nicht bei einer Ehe um 
der Ehe Willen bleiben; schließlich heißt es ja in 1. Mose 1, 27-28: „Und Gott 
schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn; als Mann 
und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie; und Gott sprach zu ihnen: Seid 
fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan; 
...“. Da sind wir nun also, drei Kinder Gottes in einem Haus, eins davon ein 
Baby von nicht mal zwei Wochen, dem HERRN zur Ehre. Ohne Ihn hätte 
sich das garantiert nicht so gewendet: ich wäre noch immer verloren, des 
Todes würdig - und noch viel dramatischer: da wäre jetzt ein Mensch we-
niger in dieser Welt. Ein Mensch, der, wenn Gott so will, diese Welt eines 
Tages besser machen wird; ein Mensch, der mitbauen wird am Reich Got-
tes; ein Mensch, der teilnehmen wird am Hochzeitsmahl des Lammes in 
Ewigkeit. Amen! Patrick Kuckhoff

In den ersten Stunden und Tagen nach der Geburt unserer Tochter Sofia 
sind wir natürlich oft gefragt worden, wie es uns denn geht und wie wir die 
Erfahrung „Geburt“ erlebt haben. Meine Antwort ist bis heute, zwei Wo-
chen nach der Geburt, immer noch „erschöpft, am heilen, aber glücklich“.

Das Leben mit einem neugeborenen Kind im Haus ist für uns tatsächlich 
ruhiger und entspannter als die letzten Schwangerschaftsmonate und er-
möglicht es uns, als kleine Familie zusammenzuwachsen und uns neu ken-
nenzulernen. Diese „relative Ruhe“ in unserem aktuellen Alltag hat viel 

Raum fürs Nachdenken gegeben und viel Zeit 
für Reflexion. Gerne möchte ich mit euch tei-
len, was mir dabei klar geworden ist.

Die Vorbereitung auf die Geburt geriet durch 
die ganzen Veränderungen (Haus, neuer Be-
ruf, Bachelor-Arbeit, ...), die Gott in unserem 
Leben herbeigeführt hat, viel zu kurz. Mitt-
lerweile denke ich, dass das Absicht war und 
bloß nicht ein Mangel an meinem eigenen Fo-
kus auf Geburtsvorbereitungskurse, -bücher 
und Ähnliches. In 1. Petrus 5,7 steht: „Alle 
eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für 
euch.“ Seit Jahren begleitet mich dieser Vers, 
denn die Vorstellung, einen Beschützer zu ha-
ben, hat mich auch in der Zeit, bevor ich so 
wirklich zum Glauben gefunden habe, immer 
wieder beruhigt und bekräftigt. Auch wenn 
ich eine den Umständen entsprechend leichte 
und schnelle Geburt durchlebt habe, in dem 
Moment fühlte es sich gewiss anders an. Man 

ist der Situation ausgeliefert und weiß, dass Gott allein die Kontrolle über 
den Moment hat.
Hätte ich im Voraus mehr Gedanken verschwendet an Geburt und Schmer-
zen und was alles damit einhergeht, wäre die Geburt bestimmt ganz anders 
verlaufen.

Daher habe ich ein ganz neues Verständnis für diesen Vers erlangt und auch 
für 1. Petrus 5,10: „Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner 
ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr 
eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen!“
Gewiss leidet man, vor allem wenn man wie ich einfach vergisst, dass 
Schmerzmittel eine Option sind unter der Geburt. Genauso ist es auch 
vom Herrn vorgesehen. Aber aus dem Leiden heraus entspringt Freude und 
neues Leben und es fällt nicht schwer, die Parallelen zur Kreuzigung und 
Auferstehung von unserem Herrn Jesus Christus zu ziehen.

Die Euphorie, die man erlebt, wenn man mitten in der Erschöpfung zer-
zaust, schmutzig und übermüdet, sein Kind das erste mal auf dem Bauch 
anstatt im Bauch spürt, ist unvergleichbar. Mutter zu werden ist schon seit 
Jahren ein unfassbar großer Herzenswunsch von mir. Dieses neue Abenteu-
er erleben zu dürfen, erfüllt mich mit Freude und größter Dankbarkeit, dass 
die kleinen stillen Gebete während meiner Spaziergänge entlang der Havel 
erhört worden sind. Lisa Kuckhoff
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Amerikanischer Wildreissalat

von Lea Maußer

Vermutlich ist dieser vegane Salat nicht das, was man landläu-
fig mit der nordamerikanischen Küche sofort assoziiert – auch 
wenn die Zutaten durchaus typisch amerikanisch sind: Cran-
berrys, Pekannüsse, Ahornsirup und Wildreis. Das Ergebnis ist 
ein geschmacklich vielfältiger Salat, der gleichzeitig süß, salzig, 
fruchtig, scharf und würzig ist. Weil die meisten Zutaten ge-
trocknet und damit ziemlich gut lagerfähig sind, sind sie auch 
im Winter gut zu bekommen. Der Salat ist also ideal, wenn 
man seinen winterlichen Speiseplan mal etwas aufpeppen will.

Zutaten:
200 g Wildreis (alternativ vielleicht 1121er-Reis)
Salz
3 EL/30 g Cranberrys
4 EL/60 ml Apfelsaft (naturtrüb)
50 g Pekannüsse (laut Originalrezept eigentlich 100, aber ich 
finde, 50 reichen)
100 g braune Champignons (meiner Meinung nach auch gern 
mehr)
100 g Stangensellerie
2 Frühlingszwiebeln

Dressing:
5 EL Sonnenblumenöl
1,5-2 EL Apfelessig
2 gestrichene TL Dijonsenf
1-2 TL Ahornsirup
Etwas Chipotle-Chilipulver (zur Not auch mit anderem Chili 
ersetzbar)

Der Wildreis braucht recht lange zum Garen, weshalb man am 
besten mit ihm anfängt: In einem großen Topf 1,5 l Wasser und 
einen TL Salz zum Wildreis geben und zum Kochen bringen, 
dann Hitze verringern. Er ist fertig, wenn fast alle Körner ge-
platzt sind. Das dauert etwa 50 bis 60 Minuten (bei anderem 
Reis natürlch weniger). Wer mag, kann die Pekannüsse im Ofen 
oder auf einer beschichteten Pfanne ohne Öl ein paar Minuten 
anrösten – das gibt ihnen geschmacklich noch eine neue Di-

mension, muss aber nicht zwingend sein. Pekannüsse sind übrigens 
mit Walnüssen verwandt und schmecken auch so ähnlich, nur etwas 
milder. Wer sie nicht mag oder nicht bekommen kann, kann sie auch 
durch Walnüsse, Kürbiskerne oder Sonnenblumenkerne ersetzen.

Die Cranberrys kurz im Apfelsaft aufkochen lassen und dann zur Seite 
stellen. Der Saft wird dadurch etwas dickflüssiger und schön rosa.
Die Champignons vierteln oder in dicke Scheiben schneiden, eben-
so den Sellerie und die Frühlingszwiebeln in nicht zu kleine Stücke 
schneiden.

Die Pilze bei hoher Hitze wenige Minuten anbraten, in der letzten Mi-
nute den Sellerie mitbraten (dafür muss die Pfanne groß genug sein, 
ansonsten kann man Sellerie und Pilze auch jeweils einzeln braten).

Für das Dressing die Cranberrys abgießen und den Saft auffangen. In 
die Schüssel mit dem Saft Apfelessig, Ahornsirup, Senf, Chili und Salz 
geben und gründlich vermischen, dann das Öl einrühren. Gegebenen-
falls kann man noch mit Salz, Essig und Chili abschmecken.

Alle Zutaten plus Dressing vorsichtig aber gründlich vermischen. 
Wenn man die Sache zeitlich günstig hinbekommen hat, ist der Reis 
jetzt lauwarm, was die perfekte Temperatur für diesen Salat ist. Ab-
gekühlt kann man ihn auch essen, nur kühlschrankkalt sollte er nicht 
sein, weil das dem Wildreis nicht bekommt. Das Rezept reicht für zwei 
bis drei Personen.

Guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen! Lea Maußer
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Rezept aus: 
Katharina Seiser, 
„Immer wieder 
vegan“, Brand-
stätter Verlag 
2021 (2. Aufl.). 
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Herzlichen Dank an alle, die sich beteiligt haben und vor allem 
an Uschi und Edith, die sich jedes Jahr wieder dafür bereithal-
ten!

Schließlich noch das Thema Finanzen – hier zwei Tabellen, die 
das Wichtigste zusammenfassen. Herzlichen Dank an alle, die 
sich daran beteiligt haben und dazu beigetragen haben, dass 
wir unser Ziel für 2021 – so kann man doch sagen – erreicht 
haben!
Im Namen der Gemeindeleitung, 
Thilo Maußer

Hofkirche
mit Leben gefüllt Infos von der Gemeindeleitung

Corona fordert uns weiterhin heraus, unseren Weg als Ge-
meinde zu finden. Wir freuen uns darüber, dass das Streaming 
über YouTube inzwischen routiniert funktioniert und danken 
allen Mitarbeitenden, die sich in diesem Zusammenhang en-
gagieren. Der Gottesdienst, den wir zu Heiligabend gestreamt 
haben, wurde so häufig wie kein anderer bisher angeklickt. In-
zwischen haben wir über 800 Klicks auf diesem Gottesdienst. 
Das bedeutet natürlich nicht, dass jedes Mal der Gottesdienst 
in voller Länge angeschaut worden ist. Die allermeisten davon 
haben nur kurz reingeschaut. Aber auch das ist eine Art von 
Öffentlichkeitsarbeit und erweitert unsere Erfahrung als Ge-
meinde mit diesem Medium.

Das Streaming ist eins von mehreren Beispielen, wie unser Le-
ben als Gemeinde mit Corona sich weiterentwickelt hat. Als 
Gemeindeleitung hatten wir euch davon berichtet, dass wir 
einen Beratungsprozess anstreben wollten. Auch damit konn-
ten wir beginnen. Als Berater und Coach konnten wir Mat-
thias Dichristin gewinnen. Als Gemeindeleitung hatten wir 
bereits zwei Treffen mit ihm und haben uns dahingehend mit 
ihm verständigt, dass wir am 12. März 2022 zusammen mit den 
Mitarbeiter:innen unserer Gemeinde eine Zukunftswerkstatt 
unter seiner Leitung durchführen möchten.

Die Mitgliederversammlung haben wir dieses Jahr für den 
28.  April 2022, einen Donnerstagabend (19.00 Uhr), geplant. 
Dort werden wir auch eine Wahlkommission bestätigen, damit 
nach den Sommerferien Gemeindeleitungswahlen durchge-
führt werden können.

Das Weihnachtspäckchen-Projekt der Bibel-Mission
Auch im vergangenen Herbst haben wir uns als Gemeinde be-
teiligt. Uschi Beyer und Edith Hempe haben bis zum 1. Advent 
Pakete angenommen. Mit diesen Paketen wurde Kindern in 
Osteuropa zu Weihnachten eine Freude gemacht. Dazu zählen 
folgenden Länder, für die die Bibel-Mission das Projekt durch-
führt: Russland, Bulgarien, Kasachstan, Kirgistan, Moldavien, 
Rumänien und in der Ukraine.

Finanzierung Wintergarten – Bausammlungen und Bauspenden

Jahr 2021

Bausammlungen u. -spenden,
für die Finanzierung des

Darlehens für den Wintergarten
(Anbau)

Summe Soll
(Zinsen und

Tilgung)

I. Quartal 1.093 € 1.875 €
II. Quartal 802 € 1.875 €

III. Quartal 1.649 € 1.875 €
IV. Quartal 3.933 € 1.875 €

Summe 7.477 €
99,7% vom Soll

7.500 €
(=Soll)

Allgemeine Spenden - Kollekten und regelmäßige Spenden

Jahr 2021

Kollekten
(ohne Bau- und
Sondersamm-

lungen)

regelmäßige 
Spenden

Gemeinde-
mitglieder

Summe
Ist

Summe
Soll laut 

Haushaltsplan

I. Quartal 666 € 11.641 € 12.307 € 13.000 €
II. Quartal 811 € 11.473 € 12.284 € 13.000 €

III. Quartal 1.049 € 11.713 € 12.762 € 13.000 €
IV. Quartal 382 € 13.616 € 13.998 € 13.000 €

Summe 2.908 €
Soll: 4.000 €

48.443 €
Soll: 48.000 €

51.351 €
98,8% vom Soll

52.000 €
(=Soll)
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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

Impressum

Redaktion Gemeindebrief:
Pastor Thilo Maußer (ThM)
(verantwortlich, Kontakt s. o.)
Grafik & Layout: T. Peschel/T. Maußer
Lektorat: Lea Maußer

Redaktionsschluss:
Die nächste Ausgabe erscheint Ende März 
o. Anfang April 2022. Der vorläufige Re-
daktionsschluss ist der 13. März 2022. 

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.

Einzigartige Erlebnisausstellung zur 
Geschichte des Christentums

in der EFG Domlinden 

Liebe Geschwister,
wir möchten Euch herzlich einladen, von Donnerstag, den 31. März bis 
Freitag, den 8. April 2022 in Brandenburg an der Havel eine einzigartige 
Erlebnisausstellung zur Geschichte des Christentums zu erleben.

Das heutige Europa und die Geschichte des Abendlandes sind ohne 
die Geschichte des Christentums undenkbar. Sehr differenziert werden 
nicht nur die vielen positiven Einflüsse auf die gesellschaftliche Ent-
wicklung aufgezeigt, sondern auch die dunklen Kapitel wie Kreuzzüge 
und Inquisition. Gerade die Irrtümer in der Kirchengeschichte führten 
zu tiefgreifenden Veränderungen:  z.B. die Gründung von Klöstern als 
kulturelle und wissenschaftliche Zentren oder die Reformation Martin 
Luthers.

Der Rundgang beginnt mit der historischen Person Jesus, am Ende steht 
die Frage nach der Zukunft des Christentums. Hunderte von Expona-
ten illustrieren die geschichtlichen Entwicklungen und sind zum An-
fassen. Mönchskutte, Pestmantel oder Kettenhemd dürfen anprobiert 

werden, selbst ein Ritterschwert darf in die Hand 
genommen werden. Alte und kunstvoll gestalte-
te Bibeln, Pergamentrollen, historische Schriften 
wie die „Ehebrecher-Bibel“ sowie aktuelle Bild-
bände geben Einblick in die jeweilige Epoche.
Kurze Dokumentar- und Zeichentrickfilme, Spie-
le zur Bibel sowie der Nachbau einer Guten-
berg-Druckerpresse machen die Ausstellung für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene interessant 
und laden ein aktiv zu werden. Eine echte Erleb-
nis-Ausstellung!

Für Gruppen (ab 6 J.) bieten wir speziell zuge-
schnittene Führungen an. Anmeldung unter 
info@efg-domlinden29.de oder 0152 28605460 
bei Samuel Plentz.
 
Im Namen des Vorbereitungsteams,
Hanno Stapperfenne

Siehe auch die 
letzte Seite!



Entdecke mehr dazu auf Seite 18!


