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Gedanken zu Johannes 20,18

von Ralf Dziewas

In der Ostererzählung des Johannesevangeliums ist Maria von Mag-
dala die wichtigste Auferstehungszeugin von allen. Zwei Tage zuvor 
hat sie noch direkt unter dem Kreuz gestanden und miterlebt, wie 
Jesus vom Kreuz herab dem Jünger, den er besonders liebte, die Ver-
antwortung für seine Mutter übertrug (Joh 19,25-27). So war sie mit 
zur unmittelbaren Augenzeugin des Todes Jesu geworden. Aber nun 
ist Maria von Magdala von diesen Personen die Einzige, die sich am 
Morgen nach der Sabbatruhe in aller Frühe auf den Weg zum Grab 
macht und entdecken muss, dass das Grab Jesu offensteht.

Sofort läuft sie zu den Jüngern und erzählt ihnen, dass jemand den 
Leichnam Jesu aus dem Grab weggenommen haben muss. Erst 
durch ihren Hinweis laufen Petrus und der Jünger, den Jesus liebte, 
ebenfalls zum Grab und sehen die leeren Leichentücher des Verstor-
benen. Doch während die beiden in den Jüngerkreis zurückkehren, 
bleibt Maria vor Ort und sieht plötzlich zwei Engel im Grab sitzen. 
Die beiden Engel fragen die weinende Maria nach dem Grund ihrer 
Trauer und auch ihnen erzählt sie vom gestohlenen Leichnam. Aber 
bevor die Engel reagieren können, steht plötzlich Jesus selbst hinter 
Maria und fragt sie: „Frau, warum weinst? Wen suchst du?“ 

Die folgende Szene entbehrt nicht einer gewissen Komik, wenn 
Maria nun auch den vor ihr stehenden Jesus selbst fragt, ob er den 
Leichnam weggetragen habe. Offenbar hält sie ihn in ihrer Trauer 
für den Friedhofsgärtner. So fixiert ist sie noch auf ihren Verlust, 
dass sie den Auferstandenen nicht erkennt. Noch kann sie an nichts 
anderes denken, als an den toten Körper des Verstorbenen, der nicht 
mehr da ist, wo er sein müsste.  Doch dann ändert sich alles, als Je-
sus Maria mit ihrem Namen anspricht. In diesem Moment erkennt 
sie ihn als ihren „Rabbuni“, als ihren Lehrer. Und von diesem Lehrer 

erhält Maria nun den Auftrag, die Botschaft der Auferstehung 
zu den Jüngern zu bringen. Dabei soll sie zugleich auch die An-
kündigung weitergeben, dass Jesus nun zum Vater hinaufge-
hen wird. So wird Maria von Magdala zur ersten Botschafterin 
der Auferstehung und zur Verkünderin der Himmelfahrt Jesu.

Im Zentrum der johanneischen Osterzählung steht somit nicht 
Petrus, der Anführer des Jüngerkreises. Selbst der im Johan-
nesevangelium ansonsten immer wieder hervorgehobene Jün-
ger, den Jesus besonders liebte, muss hier an die zweite Stelle 
treten. Die erste Person, die vom Auferstandenen auserwählt 
wird, ihn direkt zu erleben und die Osterbotschaft zu verkün-
den, ist die Frau, die bis zu Jesu Tod treu unter dem Kreuz blieb. 
Es ist diejenige, die am stärksten um den Gekreuzigten trauert 
und deshalb bereits früh morgens zum Grab geht und als einzi-
ge weinend am Grab bleibt, als die Jünger bereits wieder in die 
Stadt zurückkehren. 

Ihre Treue wird mit der Erfahrung des Auferstandenen belohnt 
und ihre Trauer um seinen Tod durch sein Erscheinen überwun-
den. Das Erlebnis der Maria von Magdala wird so zur Kerner-
fahrung der mit ihr beginnenden weltweiten Ausbreitung der 
Auferstehungshoffnung. Am Anfang des christlichen Glaubens 
an den Auferstandenen steht das Zeugnis einer trauernden 
Frau, die nicht aufhört, nach dem Leichnam des Gekreuzig-
ten zu suchen. In dieser Treue wird sie zur ersten Osterzeugin 
und durch ihre Verkündigung werden dann auch die anderen 
Jünger darauf vorbereitet, ihre eigenen Erfahrungen mit dem 
Auferstandenen zu machen, um diese dann in alle Welt hinaus-
zutragen.              Ralf Dziewas

Prof. Dr. Ralf Dziewas ist Dozent 
für Diakoniewissenschaft und So-

zialtheologie an der Theologischen 
Hochschule Elstal.
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China: Verbreitung des Evangeliums 
immer schwieriger

März 2022 – Open Doors, Kelkheim

Chinas Christen haben gelernt, auch bei extremer Verfolgung 
ihren Glauben zu behalten und zu verbreiten. Während der 
Kulturrevolution von 1966 bis 1976 unter Mao Zedong tra-
fen sie sich oft schon um 4 Uhr morgens, um nicht entdeckt 
zu werden. Einige beteten und fasteten 10, 20 oder 30 Tage 
lang. Sie verbrachten Stunden in Gebetsversammlungen und 
waren geübt darin, durch Fenster und Hintertüren zu fliehen 
oder sich auf den Feldern zu verstecken, wenn die Polizei kam. 
Mao ließ Abertausende in Lager und Gefängnisse werfen oder 
gleich ermorden. Trotz Verfolgung aber wuchs die Gemeinde, 
von etwas weniger als einer Million um 1960 auf heute fast 100 
Millionen.

Systematische Einschränkung des christlichen Glaubens
Nach Mao folgte eine Phase größerer Freiheit für die christli-
chen Gemeinden. Jedoch seit der Machtübernahme durch Xi 
Jinping 2012 hat die Unterdrückung und Verfolgung religiöser 
Gruppen wieder stark zugenommen. Christen dürfen ihren 
Glauben leben, die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) will 
jedoch die Inhalte und Ausrichtung des Glaubens und der Ge-
meinden bestimmen. Wer Jesus über Xi Jinping stellt, muss mit 
Bestrafung rechnen. Seit 2013 wurden Tausende Kirchen und 
ihre Einrichtungen geschlossen und einige zerstört. Minderjäh-
rigen ist der Zugang zu christlicher Lehre und Veranstaltungen 
verboten. Der Verkauf der Bibel wird kontrolliert, der Zugang 
zu Bibel-Apps und christlichen Internetinhalten ist weitgehend 
blockiert. Kritik an der Regierung wird bestraft, Pastoren müs-
sen die sozialistischen Prinzipien der KPCh verbreiten. Sie sind 
verpflichtet, die Anpassung der Religion an den chinesischen 
Sozialismus herbeizuführen. Präsident Xi will die Verbreitung 
des Evangeliums stoppen und treibt gleichzeitig die Umerzie-
hung der Gesellschaft mit allen Mitteln voran.

Ab dem 1. März wird das Regime mit verschärften Maßnahmen 
religiöse Information im Internet noch strenger regulieren. 

Verbreitung christlicher 
Inhalte sowie die Nutzung 
des Internets für virtuelle 
Zusammenkünfte christli-
cher Gemeinden werden 
dann nur noch mit einer 
entsprechenden Lizenz 
möglich sein. Der Erwerb 
der Lizenz ist mit hohen 
Hürden verbunden. Wäh-
rend der Pandemie haben 
sich viele Gemeinden auf-
grund von Versammlungs-
verboten zu ihren Gottesdiensten und Hauskreisen online ge-
troffen. Inwieweit dies zukünftig möglich sein wird, ist noch 
nicht abzuschätzen.

Auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors hat sich Chi-
na von Rang 43 im Jahr 2018 auf aktuell Rang 17 verschlechtert. 
Bitten Sie Jesus um Standhaftigkeit und Weisheit für die Chris-
ten im Land.

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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Texte von Anbe-
tungsliedern auf dem 
Smartphone sind für 
diese Christinnen in 
China nichts Unge-

wöhnliches. 
Wie lange noch?
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In der Beratungsstelle erleben wir weiter eine steigende Nachfra-
ge, sodass die Kollegen an ihre Grenzen kommen. Schon seit Ende 
letzten Jahres suchen wir deshalb eine*n möglichst junge*n Sucht- 
und Drogenberater*in. In dieser Woche sind wir in Gesprächen mit 
dem bisher einzigen in Frage kommenden Bewerber; auch ein gro-
ßes Gebetsanliegen!

Im Obdachlosenhaus ist es zum Glück nicht mehr ganz so voll. 
Aufgrund der wechselnden Anzahl von Frauen und Männern sowie 
vereinzelten Corona-Fällen ist trotzdem schon seit längerem der 
Aufenthaltsraum als Schlafraum blockiert. Über das Diakonische 
Werk in Berlin haben wir eine Spende für neue Kleiderschränke 
und Spülmaschinen bekommen, der Innerwheel-Club hat viele 
verschiedene nützliche Bekleidungsstücke für die Bewohner ge-
spendet. Toll! Die Hausdienste freuen sich, dass aktuell ihre sehr 
in die Jahre gekommene Rezeption von Grund auf renoviert und 
verschönert wird. 

Abschied nehmen mussten wir sehr unerwartet von unserem ehe-
maligen Mitarbeiter Otto D., der völlig unerwartet aus dem Leben 
gerissen wurde. Über eine Sucht-ABM gehörte er zu den Mitarbei-
tern der ersten Stunde, zum Schluss war er im Obdachlosenhaus 
tätig. Dankbar sind wir, dass es Gabi P. (Leiterin der Selbsthilfe-
gruppen) nach einer OP wieder deutlich besser geht. 
Bitte betet mit für alle Trauernden, alle Anliegen und die Men-
schen, die wir begleiten und betreuen. Auch für uns Mitarbeiter, 
dass wir genug Kraft, Ausdauer und Weisheit haben. Vielen Dank 
und herzliche Grüße, Euer Hanno Stapperfenne 

Foto: epd bild/Wolfgang Schmidt

AH – Gebetsseite

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

Unsere Projektwerkstatt (vorher Tagestreff) ist weiter noch 
im Umbruch. Unser neuer 2. Anleiter Frank K. ist leider sehr 
schwer erkrankt und wird noch länger fehlen. Unser langjäh-
riger Bewohner und Fahrradreparateur Hr. Sch. ist im Januar 
sehr unerwartet verstorben. Für unseren Leiter Jörg B. und sei-
ne fleißigen Helfer insbesondere aus dem Betreuten Wohnen 
gibt es so viel zu tun, dass sie mit dem Umbau der eigenen 
Räume nur sehr langsam vorankommen. Zurzeit renovieren sie 
u.a. gerade eine Wohnung hier im Haus. Erfreulicherweise hat 
sich mit Herrn S. aus unserem Umfeld ein patenter Handwer-
ker gefunden, der vielleicht in Kürze als 2. Anleiter in die Arbeit 
einsteigen wird. Nicht so schön: Unser Transporter hatte einen 
sehr teuren Getriebeschaden.

Im Betreuten Wohnen war der Tod von Herrn Sch. für alle ein 
schwerer Verlust. Mit seiner Hilfsbereitschaft und väterlichen 
Art war er ein wichtiger Bezugspunkt im Haus. Zu seiner Be-
erdigung sind trotz einiger Entfernung sehr viele mitgefahren 
bzw. waren zu unserer Trauerfeier hinterher im Café.

Auch sonst sind Bewohner und Mitarbeiter gerade mit einigen 
Widrigkeiten konfrontiert: die Heizungsanlage fiel für ein paar 
Tage wegen eines großen Schadens aus, der Bus ist gerade für 
10 Tage in der Werkstatt. Ab und zu muss jemand wegen Co-
rona in Isolation. Noch dazu kontrollieren wir regelmäßig das 
Rauchverbot in den Wohnungen, was bei manchen zu Unmut 
führt. Andererseits gibt es trotz allem eine gute Hausgemein-
schaft und viele bringen sich fleißig in Haus und Garten bzw. 
in der Projektwerkstatt ein.

In der ambulanten Begleitung kommt es immer wieder zu 
schwierigen Situationen: Sei es aus Gründen des Konsums, 
Krankheitsschüben, unrealistischen Erwartungen, Hoffnungs-
losigkeit oder mangelnder Veränderungsbereitschaft, die die 
Mitarbeiter oft vor große Herausforderungen stellen. Umso 
dankbarer sind wir dann für erfreuliche Entwicklungen und 
Veränderungen, die es zum Glück auch immer wieder gibt.
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»Christ werden ist wie…
Laufen oder Schreiben lernen!«

Weitere Gedanken zu C. S. Lewis 
von Naomi Maußer

»Manche Dinge im Leben brauchen halt Zeit« mag ein abge-
droschener Spruch sein, aber abgedroschene Sprüche haben 
oft doch ein Fünkchen Wahrheit in ihnen.

Nehmen wir zum Beispiel Schreiben lernen. Egal, wie sehr man 
es sich wünscht, egal, wie wichtig es einem ist und wie drin-
gend man jetzt schreiben können möchte – alle Buchstaben 
inklusive Umlaute in Druck- und Schreibschrift lernt man nicht 
auf einmal und auch nicht über Nacht. 

Es braucht jemanden, der schon schreiben kann, der einem 
zeigt, wie es geht. Der einen ermuntert, es selbst auszuprobie-
ren und lobt, wie weit man schon gekommen ist. Es braucht 
auch die eigene Übung, es braucht das Ausprobieren, Buchsta-
ben selbst zu schreiben und zu merken, wie sie sich anfühlen. 
Man muss noch herausfinden, auf welche Weise man einen 
Buchstaben überhaupt schreiben mag. Ist mir Druckschrift 
oder Schreibschrift sympathischer? Oder lieber eine Mischung?

Mir ging es ehrlich gesagt so: Ich habe die meisten modernen 
Schreibschriftbuchstaben immer als langweilig und glanzlos 
empfunden, aber ganz besonders das große D, als ich schrei-
ben gelernt habe.

Eine Lehrerin (die ich sonst absolut nicht mochte) schrieb 
aber ihr großes D mit einer Schlaufe außen, das war glatter, 
eleganter und schwungvoller. Das mochte ich und habe es 
ausprobiert und beibehalten bis heute. Von einer Klassenka-
meradin wiederum habe ich mir meine schwungvollen Sieben 
mit Deko strich nach unten zu Beginn abgeguckt – ich schreibe 
gerne mit Schwung. 

Mit dieser kleinen Anekdote wollte ich illustrieren, was für ein 
Prozess Schreiben (lernen) ist, dynamisch und durchaus von 
anderen Menschen in vielerlei Hinsicht abhängig. Natürlich 

schreibe ich nicht mehr wie in der 1. Klasse oder der 5. Klasse, 
aber auch nicht mehr wie in der 12. Klasse. Ich schätze, dass 
ich in weiteren zehn Jahren auch wieder ein bisschen anders 
schreiben werde als heute – aber immer war es meine Schrift 
und wird es auch immer sein.

Ich sehe darin auch viele Parallelen zum Christwerden, Christ-
sein und Beziehung zu Jesus bauen.

Unser ganz persönlicher Glauben muss auch Platz zum Aus-
probieren haben, zum Entdecken, zum unsicheren aber ziel-
bewussten Malen mit einem dicken Bleistift. Und es braucht 
Platz für die Inspiration (und das Übernehmen) von den Im-
pulsen und Angewohnheiten von anderen Menschen. 

Und unser Glaube ist stets im Fluss, ist in Bewegung und nie 
ganz gleich, so wie noch am Tag zuvor. Und das ist auch gut 
so. Unser Glauben ist ein Spiegel unseres Lebens, wie auch 
unsere Schrift. (Die dabei doch stets einzigartig und unsere 
bleibt.)

Haben wir es eilig oder sind wir gestresst, schreiben wir 
schneller, hastiger, und verschleifen Bögen, die wir sonst aus-
schreiben. Ist uns langweilig oder wollen wir etwas angeben, 
machen wir vielleicht extra schwungvolle Bögen oder extra 
große Buchstaben, um die Zeit totzuschlagen oder um zu zei-
gen, schau, wie hübsch ich schreibe. (Oder bin das nur ich?)
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Unser Glauben verhält sich genauso, in stressigen 
Zeiten, in ängstlichen Zeiten oder sonstigen Situati-
onen, die schwer im Bauch und Herzen liegen, gehen 
wir auch zu Gott mit riesiger Angst, schicken die im-
mer selben hastigen Gebete, bis sich etwas bewegt. 
Oder es kommen die Zweifel, Zweifel an der Welt, 
an einem selbst oder an Gott, es wird chaotisch 
und manchmal komplett unleserlich, durch Tränen 
auf Tinte oder einer zitternden Hand, die zitternde 
Buchstaben viel zu schnell schreibt.

Und dann wieder zu anderen Zeiten geht es bes-
ser, das Leben läuft seinen guten Gang und auch 
mit Gott und Jesus führt man ein bequemes Leben. 
Momente der Stille, Momente des Dankes und Mo-
mente mit netten kleinen Anmerkungen und Kom-
mentaren sind im gemächlichen und entspannten 

Miteinander, neben den Dingen seines eigenen ganz persön-
lichen täglichen Lebens. 

Gott begegnet uns auf seine eigene Weise, manchmal unvor-
hergesehen, manchmal musste man länger warten, als einem 
lieb ist, manchmal auch völlig aus dem blauen heraus und im-
mer mit dem allerbesten Timing. Doch auch wenn die Begeg-
nungen einzigartig und unerfindlich sind, ist Gottes Liebe darin 
ein steter Begleiter, wie auch die ganz eigene Handschrift. 

Wir lernen, tauschen uns aus und wachsen, wir zweifeln und 
ärgern uns über Gott, die Welt und uns selbst, wir verzweifeln, 
hoffen und freuen uns - und wir beten. Genauso unsere Schrift, 
ein Spiegel unseres Lebens, unseres Gemütszustandes und un-
serer Erfahrungen.

Ach, und noch ein kleines P.S. bevor ich schließe: 
Ich habe einmal im Internet gelesen, wie jemand angemerkt 
hat, dass die eigene Schrift unsere non-verbale Stimme ist. 
Unsere Stimmen sind genauso einzigartig wie wir, niemand 
hat dieselbe Stimme noch einmal und unsere Schrift ist eine 
Erweiterung davon. Ich finde das ist eine sehr schöne Beob-
achtung, die ich mit euch teilen wollte, sie passt heute so gut 
zum Thema.

Gottes Segen und viele Grüße aus Berlin vom 22. März 2022,
eure Naomi

G
em

ein
d

eb
rief A

pril/M
ai 20

22

Weiter mit den Zitaten 
von C. S. Lewis?

von Thilo Maußer

Der Artikel von Naomi könnte der erste einer ganzen Reihe 
sein. Er ist auch eine Antwort auf meinen Artikel zu C. S. Lewis 
und seinem Buch »Pardon, ich bin Christ« in der letzten Aus-
gabe des Gemeindebriefs. 
In dem Gottesdienst vom 20. Februar 2022 hatte ich das The-
ma ebenfalls aufgegriffen und diese zehn Zitate aus seinem 
Buch vorgestellte, mit denen er versucht zu beschreibe, was 
es bedeutet Christ zu werden. Den Gottesdienst findet man 
über den YouTube-Kanal der Hofkirche. Die Zitate stelle ich 
auf dieser Seite als »Notizzettel« noch mal zusammen. Damit 
verbinde ich die Hoffnung, dass sich bald weitere Freiwillige 
für solche Beiträge für den Gemeindebrief melden.   Euer Thilo 
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Gibt es neun Gesichter der Seele?

Über die Beobachtung, dass sich Menschen immer 
noch für das Enneagramm interessieren 

von Thilo Maußer

Jede und jeder von uns hat ein Gefühl für seine Persönlichkeit. 
Sie ist uns vertraut und wir wissen, wie es sich anfühlt, ich zu 
sein. In sehr ehrlichen Momenten sind wir zuweilen bereit, 
wiederkehrenden Muster zu sehen, die uns immer wieder in 
ebenfalls vertraute Fallen locken. Kann es eine Erlösung davon 
geben?

Es geht um die Sehnsucht, sich selbst zu finden, in glückenden 
Beziehungen zu anderen Menschen zu leben und nah bei Gott 
zu sein.

Richard Rohr, ein US-amerikanischer Franziskaner Pater, 
brachte 1989 zusammen mit Andreas Ebert, einem deutschen 
lutherischen Pfarrer, ein Buch über das Enneagramm heraus. 
Es handelt sich um eine dezidiert christliche Adaption die-
ser Typenlehre, die neun verschiedene »Gesichter der Seele« 
kennt – »ennea« ist Griechisch und heißt »neun«. Dieses Buch 
erlebte Anfang der neunziger Jahre einen erheblichen Hype in 
der christlichen Kultur Deutschlands, so dass die jungen Er-
wachsenen dieser Zeit entweder vollkommen begeistert oder 
total entnervt davon waren. Ich gehörte zu den Begeisterten.

Aus der Begegnung mit diesem Buch vor 30 Jahren erwuchs für 
mich die Möglichkeit, das Gesicht meiner Seele zu sehen, es 
besser zu verstehen und mich von Gott verändern zu lassen. 
Dieser Weg hat mich tiefer in Gott verwurzelt, meine Bezie-
hung zu anderen Menschen geheilt und mich überhaupt bezie-
hungsfähig gemacht. Parallel dazu entstand eine Großzügig-
keit anderen gegenüber, wenn ich Zeuge ihres Scheiterns an 
sich selbst wurde (und noch werde).

Mitte der neunziger Jahre ebbte der Hype ab und das Thema 
Enneagramm zog sich etwas zurück. Tot war es nie, denn das 
genannte Buch wurde weiterhin aufgelegt und kann auch heu-
te noch Im Buchhandel gekauft werden. 

Für meine Frau und mich stellten sich die letzten 25 Jahre so dar, dass 
die Praxis mit dieser Typenlehre ein Thema zwischen uns und mit der 
Zeit dann auch mit unseren Kindern war. Außerhalb unseres Familien-
kreises kam das Gespräch kaum darauf. Das hat sich in jüngster Zeit 
verändert und diese Beobachtung ist meine Motivation für diesen Ar-
tikel. Vielleicht gibt es ja einen neuen Kairos, trotz Krieg in der Ukraine 
und Pandemie überall, sich dem Gesicht seiner Seele zu stellen.

Lieder über die neun Typen des Enneagramms
Unsere Töchter haben uns auf einem amerikanischen Künstler hin-
gewiesen, der in Zusammenarbeit mit einem Enneagramm-Experten 
und jeweils »Betroffenen« ein Lied zu jedem der neun Typen des En-
neagramms gedichtet hat. Diese Lieder kann man sich auf YouTube 
anhören und auch den englischen Text mitlesen. Jedes von ihnen hat 
mich in einer schönen Weise überrascht. Sie haben eine tiefe Ehrlich-
keit und finden Worte, die von Scheitern und Erlösung erzählen.

Der Künstler nennt sich »Sleeping At Last«.
http://www.sleepingatlast.com

Mit bürgerlichem Namen heißt er Ryan O‘Neal und macht auch einen 
Podcast (auf Englisch, natürlich), in dem er die Ideen und Hintergrün-
de seiner Lieder zur Sprache bringt. Die neun Podcast-Folgen zu den 

Enneagramm-Liedern beschreiben dabei auch 
die Wesenszüge der einzelnen Typen.

https://podcasts.apple.com/de/podcast/
the-sleeping-at-last-podcast/id1270570754

(Folgen von Oktober 2017 bis Juni 2019)

Künstlerisch fällt mir in Bezug auf die En-
neagramm-Lieder auf, dass Ryan O’Neal eine 
reiche poetische Sprache mit modernen Bil-
dern findet. Jedes Lied ist im Rahmen seines 
musikalischen Stils sehr unterschiedlich. Man-
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Titel: Das Enneagramm. 
Die 9 Gesichter der Seele; 

Autoren: Richard Rohr, Andreas Ebert; 
ISBN: 3532623951; aktualisierte Neuauflage 

(Claudius Verlag GmbH) – 
als Taschenbuch: 20,00 €
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che haben Strophen, manchmal gibt es so etwas wie einen Re-
frain. Mal wird eine Geschichte erzählt oder linear ein Gedan-
kengang entfaltet und bei anderen kreisen die Gedanken um 
das, was entdeckt werden soll – eben so, wie es zu jedem Typ 
passt. Die Unterschiedlichkeit der einzelnen Typen erfährt gro-
ße Wertschätzung und vermittelt eine Idee von einer Vielfalt 
von Potentialen, die gemeinsam zu etwas Gutem und Schö-
nem zusammenspielen können, wenn wir sie lassen.

Aus jedem dieser neuen Lieder habe ich Abschnitte unter-
schiedlicher Länge übersetzt, denen ich zutraue, Resonanz 
hervorzurufen. Auch wenn man noch nicht versteht, worum 
es beim Enneagramm im Detail geht, sehe ich die Chance, in 
einem von ihnen sein Spiegelbild zu erkennen. Allerdings wird 
das nicht mal eben schnell nebenbei gelingen – die Liedzeilen 
verdienen (und brauchen) Muße und Konzentration und die 
Bereitschaft, ihnen zuzuhören.

Wer Resonanz verspürt – fühle dich eingeladen: Besorge dir 
das Buch von Richard Rohr und Andreas Ebert und beschäftige 
dich damit! Thilo Maußer

Hier nun die übersetzten Schnipsel aus den Liedern von Ryan 
O’Neal:

1 »Die Eins«
»… die Liste von all den Dingen, die ich noch besser machen 
könnte, nimmt kein Ende in meinem Kopf – so, als ob ich die 
Gunst Gottes mit der Zeit verdienen könnte – oder wenigstens 
ein ›Gut gemacht!‹.
Schließlich habe ich meine Lektion gelernt: Der Preis dieser 
sogenannten Perfektion ist einfach alles. Mein ganzes Leben 
habe ich mit der verzweifelten Suche zugebracht, die mich am 
Ende hat entdecken lassen, dass Gnade einfach nichts von mir 
verlangt.«

2 »Die Zwei«
»Ich möchte dich … in einer guten Weise lieben, eigentlich 
möchte ich aber herausfinden, wie es gehen könnte, selbst ge-
liebt zu werden – irgendwie.«

3 »Die Drei«
»Zum ersten Mal sehe ich, wie 
gebrochen ich in Wirklichkeit 
bin – aber dennoch ausge-
sprochen und erklärtermaßen 
wert, geliebt zu werden. Viel-
leicht habe ich endlich genug 
getan. Endlich sehe ich mich 
einmal nicht durch die Augen 
der anderen. Die Aufführung 
laugt mich aus, in der ich im-
mer nur die Rolle von jeder-
mann gespielt habe, aber nie-
mals mich selbst. Jetzt möchte 
ich nur noch das, was wirklich 
ist – mein Herz darf fühlen, 
was es fühlen möchte. Gold, 
Silber oder Bronze haben hier 
keinen Wert mehr, da, wo Ar-
beit und Ruhe gleichermaßen 
wertgeschätzt werden.«

4 »Die Vier«
»Vielleicht verstecke ich mich 
hinter Metaphern, vielleicht 
muss mein Herz erst brechen, 
bevor es etwas für sicher hält – eines Tages werde ich es für alle 
sichtbar an mir tragen: Das Belanglose zusammen mit der heili-
gen Einzigartigkeit. Aber ich habe mich in ein Gespenst verliebt 
und verliere meine Balance immer dann, wenn ich sie am drin-
gendsten brauche.«

5 »Die Fünf«
»Ich möchte das Universum beobachten, wie es sich ausdehnt. 
Ich möchte es in kleine Teile herunterbrechen, die klein genug 
sind, sie zu verstehen – und in der Abgeschiedenheit meiner ei-
genen Sammlung alles wieder zusammenzusetzen. Es fühlt sich 
wie eine Out-of-Body-Experience an. Aber in diesem sicheren 
Abstand geht etwas verloren und so kommt mein Geist nicht zur 
Ruhe und ich kann nicht vermeiden, an einem Leben hinter ei-
nem Spiegel zu zweifeln, der mich selbst vor der Welt verbirgt 
und mich sie nur beobachten lässt.«
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Unser (ab)ge-
liebtes Exemplar 

von 1991 – ein 
Familenerbstück, 

quasi ;-)
Solche Exemplare 

kann man online 
für ein paar Euro 

erstehen.
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derlegen kann, lange genug, um dich an mich heran zu lassen. 
Hier bin ich, breche mich auf. Was möchtest du wissen? Ich bin 
nur ein Kind, das genug Angst hatte, um die Tür geschlossen zu 
halten und meine Unschuld zu begraben… ich bin stark, stark, 
stark genug, um dich herein zu lassen.«

Die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende: Gelingt die per-
sönliche Öffnung, wandelt sich eine Acht zu einem mächtigen 
Kämpfer für die Schwachen und Hilfsbedürftigen. Auch das 
erzählt das Lied noch mit angemessener Dramatik.

9 »Die Neun«
»Es wirkt wie Empathie, alle Seiten zu verstehen, aber ich ver-
suche lediglich mich selbst durch die Augen eines anderen zu 
finden. 
Zeige mir doch bitte, was ich tun muss, um mein Herz ›neu zu 
starten‹. Wie kann ich mir selbst vergeben, so viel Zeit verloren 
zu haben?
Krempel die Ärmel hoch! Dann wird es eine Kettenreaktion in 
deinem Herzen geben – Muskelgedächtnis. Erinnere dich, wer 
du bist! Steh auf! Verliebe dich wieder und wieder und wieder. 
Führe Krieg gegen die Schwerkraft!«

Zum Schluss noch herzlichen Dank an Patrick Kuckhoff. Er 
hat sich als Testleser engagiert. Als jemand, der bis dahin vom 
Enneagramm nichts wusste, hat er mir wertvolle Hinweise zu 
meinem Text gegeben. Bei ihm fand es recht schnell eine pro-
duktive Resonanz. Thilo Maußer

6 »Die Sechs«
»Ich hatte einen sehr lebendigen Traum. Meine Füße verlie-
ßen den festen Grund. Ich schwebte Richtung Himmel, konnte 
aber immer nur nach unten sehen. Mein Geist war schwer und 
zerfranste sich in Worst-Case-Szenarien, Notausgängen und 
der Furcht vor der Tiefe unter mir. Ich wachte auf, unendlich 
besorgt darüber, dass die Engel mich fallen lassen könnten, die 
mich trugen.
O Gott, es ermüdet mich so, ständig in Angst zu sein. 
Wie würde es sich anfühlen, diese Last abzulegen. 
Wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht recht wie.«

7 »Die Sieben«
»Wenn ich an einem Ort stehen bleibe, fühlt es sich für mich 
wie Versinken an. So schaue ich also in die Zukunft und buche 
einen weiteren Flug. Wenn sich alles schwer und mühselig an-
fühlt, habe ich gelernt, trotzdem lässig und mit leichtem Ge-
päck unterwegs zu sein. Aber eigentlich möchte ich hier sein, 
wirklich hier sein, um denen, die ich liebe, dabei zuzuschauen, 
wie sie aufblühen. Ich möchte Raum schaffen, um sie durch 
und durch und durch und durch zu lieben – auch in zähen und 
öden Zeiten. Tief in meinen Knochen spüre ich die Hoffnung, 
dass der morgige Tag wunderbar werden wird. Und ich bin be-
reit, Gott, ich bin bereit. Ich bin bereit, ruhelos und hungrig 
– aber ich bin bereit für das, was tatsächlich als nächstes kom-
men wird, was immer es ist.«

8 »Die Acht«
»Jetzt gilt: Du wirst nichts von dem zu Gesicht bekommen, 
was ich zu verlieren habe und nichts von dem, was ich verloren 
habe, um es zu beschützen.
Ich werde dich nicht an mich heranlassen, ich schwöre – nie-
mals wieder – ich kann es mir nicht leisten, nein, ich weigere 
mich, zurückgewiesen zu werden.
Ich werde mir meine Knochen so lange brechen, bis sie bes-
ser werden. Ich will sie mir richtig brechen und mich lebendig 
fühlen dabei. Du liegst falsch, falsch, falsch – meine Heilung 
braucht mehr als nur Zeit.
Wenn ich Zerbrechliches sehe, Hilfloses und Kaputtes, dann 
sehe ich das Vertraute. Ich war klein, ich war schwach und un-
versehrt war ich aber auch, doch jetzt bin ich ein zerbrochener 
Spiegel… 
Ich bleibe wachsam, aber ich werde weich und alles was ich 
will, ist, dir zu vertrauen. Zeige mir, wie ich mein Schwert nie-
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Spenden für Geflüchtete aus der Ukraine

So furchtbar wie der Krieg in der Ukraine ist, so be-
eindruckend ist die Hilfsbereitschaft hierzulande. 
Einige aus unserer Mitte engagieren sich schon seit 
Wochen über die Maßen für Geflüchtete.
Deshalb kann man über unsere Gemeindekonto 
spenden. Von den Eingängen wird bezahlt, was vor 
Ort gebraucht wird (Stand 2.04.2022: 500 €). Was 
übrigbleibt, geben wir in den Spendentopf unseres 
Gemeindebundes weiter (Stand 2.04.2022: 575 €). 
Herzlichen Dank!

Spenden über Gemeindekonto:

Verwendungszweck:
UKRAINE

EFG Brandenburg, Jahnstraße
Freikirchenbank Bad Homburg

IBAN: 
DE54 5009 2100 0000 7500 00
BIC: GENODE51BH2
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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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Pastor Thilo Maußer (ThM)
(verantwortlich, Kontakt s. o.)
Grafik & Layout: T. Peschel/T. Maußer
Lektorat: Lea Maußer

Redaktionsschluss:
Die nächste Ausgabe erscheint Anfang Juni 
2022. Der vorläufige Redaktionsschluss ist 
der 30. Mai 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.

Das Grab im Garten

Was nach dem Johannes-Evangelium 
zu Ostern geschah (aus Kap. 19 u. 20)

 

Wie Jesus nach seinem Tod am Kreuz bestattet wurde
38 Joseph von Arimathäa war aus Furcht vor den Juden ein heim-
licher Jünger Jesu geblieben. Nachdem Jesus am Kreuz gestor-
ben war, fragte er Pilatus, ob er den Leichnam Jesu abnehmen 
dürfe. Pilatus gestattete es. So kümmerte sich Josef um alles 
und versorgte den Leichnam Jesu. 39 Auch Nikodemus kam zur 
Unterstützung – er war es ja, der damals bei seiner ersten Be-
gegnung nachts zu Jesus gekommen war. Nikodemus sorgte 
für Salböle in einer Menge, die der Bestattung eines großen 
Königs würdig war, eine Mischung aus Myrrhe und Aloe. 40 Sie 
versorgten nun gemeinsam den Leichnam Jesu, verwendeten 
die Duftöle und hüllten ihn in Leinentücher ein, wie es für Ju-
den der Sitte für eine Beisetzung entsprach. 41 In der Nähe des 
Ortes, wo er gekreuzigt wurde, war ein Garten. Dort gab es 
eine neue Grabhöhle, in der noch nie jemand bestattet wor-
den war. 42 In diese Gruft legten sie Jesus schließlich, denn der 
jüdische Vorbereitungstag für das Passa ging mit Sonnenunter-
gang zu Ende, so dass die Zeit drängte; und die Grabhöhle bot 
sich an, weil sie nicht weit weg war.

Am übernächsten Morgen
1 Etwa sechsunddreißig Stunden später war Maria aus Magdala 
früh morgens zum Grab unterwegs. Es war noch dunkel. Sie 
entdeckte, dass der Stein, der eigentlich die Grabhöhle ver-
schließen sollte, wieder zur Seite gerollt worden war. 2 Sofort 
kehrte sie wieder um und machte sich mit dieser Information 
auf den Weg zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den 
Jesus liebte. Mehrfach erklärte sie ihnen ihre Schlussfolgerung: 
„Man hat den Herrn wieder aus dem Grab genommen und wir 
wissen nicht, wo man ihn stattdessen hingebracht hat.“ 3 End-
lich entschloss sich Petrus, selbst nachzusehen – der andere 
Jünger auch; und gemeinsam machten sie sich auf den Weg 
zum Grab. 4 Beide legten die Strecke rennend zurück. Dabei 
überholte der andere Jünger Petrus, weil er schneller war, und 
erreichte als erster das Grab. 5 Er beugte sich in die Grabhöhle 
vor und nahm die Szene in sich auf: Die Leinentücher lagen 
einfach rum. Er ging aber nicht hinein. 6 Inzwischen kam auch D
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Simon Petrus an, der ihm ja folgte. Petrus dagegen ging in die 
Grabhöhle. Auch er bemerkte, wie die Leinen herumlagen, 7 das 
Stück Stoff aber, dass um den Kopf herum war, lag nicht bei den 
Leinentüchern. Stattdessen befand es sich ordentlich zusammen-
gelegt an einem Ort für sich. 8 Dann ging endlich auch der andere 
Jünger, der ja eigentlich zuerst angekommen war, in das Grab hin-
ein und er sah und begriff und begann zu glauben.

9 In dieser Situation verstanden sie die Schrift noch nicht, dass er 
nach ihr von den Toten auferstehen musste.

10 Schließlich verließen die Jünger den Garten und kehrten in ihre 
Unterkunft zurück. 11 Maria aber blieb. Sie suchte sich einen Platz 
in der Nähe des Grabes, um zu weinen und zu trauern. Während 
sie weinte, sah sie nach einiger Zeit zufällig wieder in die Gruft 
hinein 12 und beobachtete, wie da zwei Engel ganz in Weiß saßen. 
Einer saß am Kopf- und der andere am Fußende, bezogen darauf, 
wie der Leichnam Jesu dort gelegen hatte. 13 Die Engel sprachen 
mit ihr, „Frau, warum weinst du?“ Maria erklärte ihnen: „Weil sie 
meinen Herrn weggenommen haben und ich nicht weiß, wo sie 
ihn hingebracht haben.“ 14  Kaum hatte sie zu Ende gesprochen, 
drehte sie sich von den Engeln weg und sah Jesus, wie er ganz 
ruhig vor ihr stand. Allerdings war es ihr nicht klar, dass es Jesus 
war. 15 Jesus unterhielt sich mit ihr: „Frau, warum weinst du? Wen 
suchst du?“ Weil sie den Eindruck hatte, dass es sich bei ihm um 
den Gärtner handelte, ging sie darauf ein: „Herr Gärtner, wenn du 
ihn verlegt hast, sag mir wohin! Ich werde ihn dann holen.“ 16 Jesus 
sprach sie erneut an: „Maria!“ In dem Moment gelang es ihr, sich 
von ihrer Trauer und ihrem Schmerz 
abzuwenden und immer wieder sag-
te sie zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni, 
Rabbuni, Rabbuni! – das bedeutet: 
„Lehrer!“ 17 Irgendwann sagte Jesus zu 
ihr schließlich: „Halte mich jetzt nicht 
mehr länger fest! Denn ich bin noch 
nicht beim Vater angekommen. Suche 
meine Brüder auf und sage ihnen dies: 
„Ich bin auf dem Weg zu meinem Vater 
und zu eurem Vater, zu meinem Gott 
und zu eurem Gott.“ 18 Als Maria aus 
Magdala die Jünger traf, erzählte sie 
es immer wieder, „Ich habe den Herrn 
gesehen und er steht mir immer noch 
vor Augen.“ Und sie wiederholte ihnen 
auch, was er ihr aufgetragen hatte.

Übersetzt von Thilo Maußer

Das Grab im Garten 
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