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Gedanken zu Psalm 42,3

von Dana Sophie Jansen

„Wo ist nun dein Gott“ – eine Frage, die dem Beter des Psalms täg-
lich begegnet. Eine Frage, die ihn quält, angesichts seiner Situation, 
der gefühlten Ausweglosigkeit, angesichts des Schreckens und der 
Tränen. „Wo ist nun dein Gott“ oder auch „Wo bist du, mein Gott“ 
– das sind Fragen, die so manch einem Menschen vielleicht nicht so 
unbekannt vorkommen.

Nicht nur die Seele des Psalmbeters dürstet, meine tut es auch. Der 
Psalm spricht etwas in meinem Herzen an. Etwas, was sich auch 
in der Überschrift von Psalm 42 wiederfinden lässt: Sehnsucht. Der 
Duden beschreibt Sehnsucht als ein „inniges, schmerzliches Verlan-
gen nach jemandem oder etwas“ und auch im Psalm wird deutlich, 
dass Sehnsucht wehtun kann. Vielleicht ist auch das der Grund, wa-
rum ich meine Sehnsucht nicht immer spüren will, warum ich sie 
oftmals eher „verdrängen“ will. Doch dann lese ich diesen Psalm 
oder sehe einen atemraubenden Sonnenuntergang oder darf einen 
Moment tiefster Liebe und Verbundenheit bezeugen und da ist es 
wieder: Dieser Schmerz, in den schönsten Momenten des Lebens, 
diese Sehnsucht, die über mich hinausgeht und die immer etwas 
Unverfügbares mit sich bringt. Oder ich schaue in die Nachrichten, 
erlebe das Leid um mich herum oder die Dunkelheit in mir drin. 
Wir können Sehnsucht in den Durststecken unseres Lebens spü-
ren und wir können sie in den vollkommensten Momenten unseres 
Lebens spüren. Da ist etwas, wovon ich weiß, dass es da ist, dass 
ich aber noch nicht vollends greifen kann: „Wann werde ich dahin-
kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue“ sagt der Psalmist. Er 
vergleicht seine schmerzhaft empfundene Sehnsucht im Angesicht 
der Ungerechtigkeit und des Leids mit dem Lechzen und Schrei ei-

nes Hirsches nach frischem Wasser. Durst ist 
überlebenswichtig und kann unangenehm und 
sogar tödlich sein, wenn er nicht gestillt wird. 
Er treibt und lenkt uns und erinnert uns daran, 
zu trinken. Klares, frisches Quellwasser – ein 
wundervoller Ausblick im Angesicht des Durs-
tes.

Der Psalm macht mir Mut, den Durst meiner 
Seele, diese Sehnsucht in mir, wahrzunehmen 
und genauer hinzuhören: Wonach dürstet 
meine Seele? Und womit versuche ich, meinen 
Durst zu stillen? Meine Seele dürstet nach Ge-
rechtigkeit, nach Frieden, nach Heilung. Meine 
Seele dürstet danach, das Wirken des leben-
digen Gottes hier in dieser Welt und in mei-
nem kleinen Alltag zu sehen. Meine Sehnsucht 
treibt mich ins Gebet, hin zu Gott. Mein see-
lischer Durst verlangt nach dem Lebendigen, 
nach dem klaren Quellwasser. Der Psalm er-
mutigt mich, meine Sehnsucht nicht „schön zu 
reden“, sondern ehrlich zu sein und mit all mei-
nen Emotionen vor Gott zu kommen – auch 
meine Seele darf schreien, Gott, zu dir.

           Dana Sophie Jansen

Dana Sophie Jansen 
ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der 
Theologische Hoch-

schule Elstal.
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Vietnam: Verhaftet wegen Verbrei-
tung des Evangeliums

Juli 2022 – Open Doors, Kelkheim

Liem* und Hao* bringen Stammesangehörigen in Vietnam das 
Evangelium von Jesus Christus. Den Behörden ist dies ein Är-
gernis und so wurden die beiden Christen im Mai wegen ihrer 
Missionstätigkeit verhaftet und schwer geschlagen.
Wie in anderen kommunistischen Ländern werden Christen 
in Vietnam streng überwacht, zensiert und diskriminiert. Vor 
allem in abgelegenen Gebieten Zentral- und Nordvietnams 
sind Christen aufgrund ihres Glaubens intensivem Druck und 
Gewalt ausgesetzt. Christen mit buddhistischem oder animis-
tischem Hintergrund sowie aus Freikirchen erleben Verfolgung 
und Diskriminierung am stärksten. Viele gehören ethnischen 
Minderheiten wie etwa den Hmong an.

Zwei Brüder lassen sich von behördlicher Verfolgung nicht 
einschüchtern
Die Brüder Liem und Hao vom Volk der Hmong verbreiten seit 
Jahren das Evangelium von Bezirk zu Bezirk. Sie haben bereits 
viele Gemeinden gegründet. Ihr Herzenswunsch ist, ihr eige-
nes Volk für Gottes Reich zu gewinnen. Verfolgung wegen ih-
res Glaubens nehmen sie dabei in Kauf. Jede Woche besuchen 
sie Dörfer, um das Verständnis der Menschen für Gottes Wort 
zu vertiefen.
So waren Liem und Hao im Mai dieses Jahres in einer Region, 
wo viele Menschen sich Jesus zugewandt hatten, und verkün-
deten Gottes Wort. „Während wir lehrten, kam die örtliche 
Polizei und verhaftete uns“, berichtet Liem. Auf der Polizeiwa-
che wurden er und Hao verhört und blutig geschlagen. Das 
war aber noch nicht alles.
Als sie nach Hause gingen, wurden sie erneut verhaftet. „Wir 
mussten zwei Tage lang dableiben und man gab uns weder 
Essen noch Wasser. Wir wurden gezwungen, eine Erklärung 
zu unterschreiben, dass wir nicht mehr missionieren werden“, 
berichtet Hao. Liem fügt hinzu, dass die Behörden ihre Bibeln, 
Mobiltelefone und einen Laptop beschlagnahmten. Einen Be-
leg für die konfiszierten Gegenstände erhielten sie nicht, auch 
nicht als sie freigelassen wurden. Die Behörden begründeten 
dies damit, dass die beiden einen solchen Beleg an Kontakte im 

Ausland schicken oder sie 
anzeigen könnten.

Selbst nach Verlassen der 
Polizeiwache hörte die 
Schikane nicht auf: „Uns 
wurde mitgeteilt, dass wir 
überwacht werden und 
dass uns staatliche Leis-
tungen wie Gesundheits-
fürsorge, landwirtschaftli-
che Unterstützung sowie 
Schulgebühren für unsere 
Kinder gekürzt werden“, sagte Liem. Die komplette Unterstüt-
zung für bedürftige Familien wurde ihnen gestrichen.

Obwohl die örtlichen Behörden sie immer wieder unter Druck 
setzen, lassen sich die Brüder die Verkündigung nicht verbie-
ten. Ihre Verhaftung sowie weitere Verfolgung haben jedoch 
einige Christen in der Region in Unruhe versetzt. Sie und alle 
Christen in Vietnam brauchen unsere Unterstützung im Ge-
bet. Auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors belegt 
Vietnam Rang 19.

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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AH – Gebetsseite

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

Unsere Projektwerkstatt (vorher Tagestreff) hat gut zu tun, 
lauter Renovierungsarbeiten, Entrümpelungen und Transporte 
stehen an. Viele aus dem Betreuten Wohnen und vereinzelt so-
gar aus dem Obdachlosenhaus packen mit an. Unserem zwei-
ten Anleiter Frank K. geht es nach schwerer Erkrankung zum 
Glück schon wieder deutlich besser. Bei Herrn S. – Handwer-
ker auch aus unserem Umfeld – klären wir gerade, ob wir ihn 
über Fördermittel anstellen können. 

Im Betreuten Wohnen mussten wir aufgrund von wiederholten 
Rückfällen leider zwei Bewohner entlassen. Ein weiterer hat 
eine eigene Wohnung gefunden und geht den nächsten Schritt 
in die Selbständigkeit. Für den Sommer sind schon drei große 
Fahrten geplant, dazu kommen viele kleinere Ausflüge. 

In der ambulanten Begleitung sind unsere drei Trägerwoh-
nungen weiter gut belegt, dazu kommen noch ca. 20 Betreute 
in eigener Wohnung. Erfreulicherweise beteiligen sich einige 
auch an unseren Gruppenangeboten hier im Haus. Aktuell gibt 
es u.a. drei Kochgruppen. 

In der Beratungsstelle sind wir nach monatelanger Suche end-
lich fündig geworden, Gott sei Dank! Im August wird Jana D. 
aus Marburg anfangen, wo sie schon jahrelange Erfahrung als 
Drogenberaterin gesammelt hat. Die Nachfrage ist weiterhin 
sehr hoch.

Im Obdachlosenhaus ist es weiter sehr voll. Zum Glück kom-
men nicht alle, die angekündigt werden. Die Rezeption ist fast 
fertig renoviert, jetzt ist das zentrale Büro an der Reihe. Alle 
wichtigen Bestandteile müssen irgendwie auf die anderen Bü-
ros verteilt werden, eine echte Herausforderung. 

Bitte betet mit für alle Anliegen und die Menschen, die wir be-
gleiten und betreuen. Auch für uns Mitarbeiter, dass wir genug 
Kraft, Ausdauer und Weisheit haben. Vielen Dank und herzli-
che Grüße,
  Euer Hanno Stapperfenne 

Foto: privat
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„Dich schickt der Himmel“ 

Erste hybride Bundesratstagung 
von Julia Grundmann

Die Predigt beim Eröffnungsgottesdienst am Himmelfahrtstag 
hielt Alan Donaldson, seit letztem Jahr Generalsekretär der 
Europäischen Baptistischen Föderation (EBF). Ausgehend von 
Philipper 2,5ff. erläuterte Donaldson, dass die Himmelfahrt 
Jesu sowohl einen neuen Blick auf die Größe Gottes schenkt 
als auch auf die Errettung der Menschen. Und er setzte die 
Himmelfahrt in Zusammenhang mit dem Missionsauftrag der 
Christinnen und Christen: „Der Himmel sendet Dich heute in 
die Welt.“ Nach der Predigt wurde die Aktion #DerNächsteBit-
te vorgestellt, die daran erinnern soll, sich von Gott aussenden 
zu lassen und nach dem oder der Nächsten zu fragen. Die Kol-
lekte des Gottesdienstes zugunsten der Arbeit der 
EBF ergab 4.912,80 Euro.

„Der Krieg in der Ukraine und die Frage nach Frie-
den: Was sollen wir denken und tun, hoffen und 
beten?“ – Über diese Frage kamen Anja Bär, Joachim 
Gnep, Jasmin Jäger und Peter Jörgensen – mode-
riert von Andrea und Friedrich Schneider – an ei-

nem eigens auf der Bühne aufgestellten Küchentisch ins Ge-
spräch. Recht persönlich nahmen sie das Publikum hinein in 
ihre Biografie und welche Sichtweisen und Einstellungen sie 
zum Thema Krieg und Frieden im Laufe der Zeit entwickelt 
und auch geändert haben. Dabei wurde sehr deutlich, dass 
sich vom Ziel her alle grundsätzlich einig sind und nur über 
den Weg zum Frieden unterschiedliche Ansichten habe. Ein 
Gebet mit Bitte um Gottes Erbarmen schloss sich der Ge-
sprächsrunde an.

Ein internationales Team von Mitwirkenden am Donners-
tagabend legte den Schwerpunkt beim Jahresthema „Dich 

schickt der Himmel“ auf die Frage „Wie 
sieht Dein Himmel aus?“ Der Abend 
begann mit einem Blick aus dem Welt-
raum auf die Erde: Der Astrophysiker 
Dr. Efrain Gatuzz machte deutlich, 
wie wichtig Gott die Menschen sind, 
auch wenn der kleine Planet Erde im 
Vergleich zur Größe des Universums 
eher unbedeutend ist. Agathe Dziuk, 
BEFG-Referentin für Diakonie und Ge-
sellschaft, schärfte den Blick dafür, wie 
in der Gesellschaft Einheimische und 
Zugezogene einander Himmelsboten 
werden können. Und schließlich zeigte 
Mauricio da Silva Carvalho, der „ko-

chende Pastor“, wie man mit gemeinsamem Kochen, Reden 
und Essen ein Stück Himmel auf Erden schaffen kann. Als 
Special Guest sorgte Roy Asabre aus Hamburg für die musi-
kalische Gestaltung des Abends. 

Beim Konferenzabend „Vitale Gemeinde entwickeln“ am 
Freitag war die Hauptrednerin Ingeborg te Loo vom Inter-
nationalen Baptistischen Theologischen Seminar (IBTS Cen-

tre) in Amsterdam, die sich seit 14 Jahren mit dem 
Thema „Revitalisierung“ beschäftigt. Sie berichte-
te beispielhaft von Gemeinden, die sich auf Verän-
derungen eingelassen hatten und sich dadurch er-
neuern konnten. Auch aus drei Bundesgemeinden 
kamen Vertreterinnen und Vertreter zu Wort, die 
von gelungenen Veränderungsprozessen erzählten. 
Der gesamte Abend wurde nicht nur auf Video 
festgehalten, Justo Garcia Pulido aus Bonn setzte 
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die Eindrücke im Lauf des Abends auch grafisch um. 

Die Delegierten des Bundesrates unterstützten das Vor-
haben, Kinderrechte gemäß der UN-Kinderrechtskon-
vention im Grundgesetz zu verankern. Das Kirchen-
parlament fordert die Bundesregierung auf, das Thema 
voranzutreiben. Damit sind die Delegierten der Tagung 
in Kassel einem Antrag des Gemeindejugendwerks (GJW) 
gefolgt. Im Plenum war dem Antrag am Himmelfahrtstag 
eine ganze Stunde gewidmet, in der unterschiedliche Po-
sitionen vorgestellt und diskutiert wurden.

Außerdem stimmten die Delegierten dafür, ein Klimakon-
zept für den Campus in Elstal zu entwickeln, der Klimaneu-
tralität zum Ziel hat. Sie folgten damit dem Vorschlag der 
Bundesgeschäftsführung. Ausgangspunkt für deren Konzept 
war ein Antrag des Gemeindejugendwerks. In einer ausführ-
lichen Besprechung des Themas stellte Jasmin Jäger, Leiterin 
des Arbeitskreises „Evangelium und gesellschaftliche Verant-

wortung“ und Referentin im Generalsekretariat, den 
wissenschaftlichen Stand der Klimadebatte vor. Prof. 
Dr. Oliver Pilnei von der Theologischen Hochschule 
Elstal beschrieb den Einsatz für Klimagerechtigkeit 
als Dimension der Frömmigkeit und christlichen Spi-
ritualität.

BEFG-Generalsekretär Christoph Stiba und 
BEFG-Präsident Michael Noss appellierten an die 
Gemeinden, auch über kontorverse Themen mitei-

nander ins Gespräch zu kommen. Dabei wurden unterschied-
liche Sichtweisen zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt 
oder der Umgang mit dem Buch „glauben – lieben – hoffen“ 
angesprochen. Wichtig sei, dass man trotz unterschiedlicher 
Erkenntnisse im Gespräch und beieinander bleibe: „Wir wol-
len in unserem Bund und in unseren Gemeinden eine Kultur 
fördern, in der ein angstfreier Raum für ein offenes Miteinan-
der möglich ist“, sagten Michael Noss und Christoph Stiba. Ein 
guter Gesprächsanlass dafür ist beispielsweise die Artikelserie 
zur „Rechenschaft vom Glauben“. „Es ist gut, wenn wir über 
die ‚Rechenschaft vom Glauben‘, über die Grundlagen, die wir 
gemeinsam als Bundesrat beschlossen haben, nachdenken und 
sie gegebenenfalls in einem Gesprächsprozess verändern“, so 
Christoph Stiba. 

Ergänzend zum im Berichtsheft abgedruckten Bericht gingen 
Präsident und Generalsekretär punktuell auf einige aktuelle 
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Entwicklungen ein. So hatte es in den Tagen vor der Bundes-
ratstagung die Berichterstattung über schwere Missbrauchs-
vorwürfe innerhalb der Southern Baptist Convention (SBC) 
in den USA gegeben. Über 700 Pastoren wird sexualisierter 
und geistlicher Missbrauch vorgeworfen. „Missbrauch, Ver-
tuschung, Einschüchterung und Diffamierung in einer Kirche 
muss eindeutig widersprochen werden“, sagte Christoph Stiba. 
„Deshalb haben wir vor einigen Jahren in unserem Bund eine 
unabhängige Anlaufstelle für Betroffene von sexualisierter 
Gewalt im BEFG eingerichtet.“ Stiba und Noss baten darum, 
diese Anlaufstelle in den Gemeinden noch bekannter zu ma-
chen. Auch auf die neuesten Recherchen in Bezug auf das 
Gesundheitswerk Bethel, bei denen sich erstmals zwei Diako-
nissen öffentlich über die Missstände im Werk äußern, gingen 
Stiba und Noss in ihrem Bericht ein. Für die Unterstützung der 
Diakonissen hat Anne Traub, Gemeindemitglied der EFG Le-
verkusen, ein Spendenkonto eingerichtet (s. Link/QR-Code).

Das Ergebnis für das zurückliegende Haushaltsjahr 2021 weist 
nach nennenswerten Rücklagebildungen mit 21.000 Euro ein 
leichtes Plus auf. Dies erklärte der kaufmännische Geschäfts-
führer Volker Springer mit coronabedingt deutlich gesunkenen 
Ausgaben. Hohe Erlöse aus Objektverkäufen aufgelöster Ge-
meinden haben die Einnahmenseite positiv beeinflusst haben, 
wurden jedoch den Rücklagen zugeführt mit dem missionari-

schen Ziel, Gemeindeneugründungen zu fördern. Die rückläu-
figen Mitgliederzahlen in den Gemeinden haben bereits seit 

2020 erkennbare Auswirkungen auf die 
Bundesbeitragszahlungen. Die Spenden 
an das Bundesopfer waren 2021 deutlich 
rückläufig. Dementsprechend schwierig 
habe sich auch die Planung für den Haus-
halt 2022 gestaltet. Für das kommende 
Jahr beschlossen die Delegierten eine Er-
höhung der Bundesbeiträge um 1,50 Euro 
auf dann 74,50 Euro pro Jahr und Mitglied. 

Einen Platz auf der Tagesordnung hatte auch die Erinnerung 
an 30 Jahre Ordination von Frauen im BEFG. In diesem Zu-
sammenhang berichteten die Pastorinnen Dr. Andrea Kall-
weit-Bensel, Franziska Suhail (Bild links), Maike Böhl und Sigrid 
Falk von ihren Erfahrungen. 

In den Pausen zwischendurch, bei den Ständen der Ausstel-
lung, in den Lounges am Abend und in den Breakoutrooms im 
Zoom war zudem viel Zeit, sich zu begegnen, miteinander ins 
Gespräch zu kommen und so Bundesgemeinschaft im besten 
Sinne des Wortes zu pflegen. 

Einen schönen Abschluss fand die Bundesratstagung mit ei-
nem gemeinsamen Online-Bundesgottesdienst am Sonntag, 
den nicht nur viele Einzelpersonen, sondern auch ganze Ge-
meinden mitfeierten.

Die nächste Bundesratstagung findet vom 17. bis 20. Mai 2023 
in Kassel statt.

Julia Grundmann, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im BEFG
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Hast du mal ein paar Minuten?

von Günter Lemke

Anton und Berta sind zwei fiktive Personen. Günter hatte sie 
ursprünglich nur A und B genannt – A wie Anton, B wie Berta 
(Anmerkung der Redaktion).

Anton: Was sagst du denn zu der ewigen Bettelei an jedem 
Sonntag am Ende des Gottesdienstes?

Berta: Ach, du meinst den Spendenaufruf für die Ukraine. 
Aber das als Bettelei zu bezeichnen, ich bitte dich, ist ja wohl 
voll daneben.

Anton: Na hör mal – von allen Seiten, ob im Fernsehen, im 
Radio, im frommen und nicht frommen Zeitschriften – Thema 
Nummer eins: „Spenden Sie, Kontonummer sowieso! Frage: 
Bist du dir sicher, dass deine und meine Spende überhaupt 
richtig ankommt? Wer kontrolliert denn, wo meine gespende-
ten Euros landen?

Berta: Da gebe ich dir recht. Kontrolle ist sicher schwierig. 
Bei der nötigen Bürokratie bleibt vielleicht mancher Euro auf 
der Strecke. Aber beruhige dich. Unser baptistischer Bund hat 
enge Verbindung mit den Gemeinden in der Ukraine. So sind 
wir auf der sicheren Seite. Es konnten schon Hilfsgüter im 
Wert von 30.000 € mit LKW an die polnische Grenze gefah-
ren werden, von dort dann mit Transportern weiter zu den 
Betroffenen. Auch die Grenzländer Rumänien, Moldawien 
und Polen werden durch die Baptistenbünde mit Hilfsmitteln 
versorgt. 
Vielleicht verstehst du nun den Beschluss der Mitgliederver-
sammlung vom 28. April besser, nach angeregter Debatte eine 
Soforthilfe von 2.500 € unserem Bund zu überweisen. Aber 
du und ich stehen weiter in der Verantwortung, nach unseren 
Möglichkeiten unseren betroffenen Geschwistern in ihren 
großen Nöten Hilfe zu geben.

Anton: Danke, dass wir miteinander reden konnten und du 
dir die Zeit für mich genommen hast. Manches zu dem The-
ma ist mir jetzt klarer geworden.

Berta: Ja, da hast du recht – miteinander reden ist wichtig. 
Übrigens, an der Infotafel im Eingangsbereich in der Hofkirche 
findest du immer den neuesten Stand über die Hilfsaktionen, 
wie sie von EBF (siehe unten) mitgeteilt werden. Bleib behütet!

Redaktioneller Hinweis: Seit dem Beschluss vom 28. April sind etwas 
mehr als 2.500,00 € gespendet worden. Herzlichen Dank dafür. Aber 
–  wie Berta schon sagte – die Not bleibt sichtbar und Spenden für 
diesen Zweck ist weiterhin auch über uns als Hofkirche möglich.

Aus Bund kompakt vom 16.06.2022 (Newsletter des BEFG):
Ukraine-Hilfe
Die Hilfe der Europäischen Baptistischen Föderation (EBF) und 
ihrer Mitgliedsbünde für ukrainische Geflüchtete geht unvermin-
dert weiter. So bietet der ukrainische Baptistenbund aktuell etwa 
8.000 Geflüchteten in 300 Unterkünften Zuflucht. 50 Prozent 
der polnischen Baptistengemeinden wurden zu Flüchtlingsun-
terkünften umgestaltet, die rund 1.600 Menschen aus der Ukrai-
ne Raum bieten. Insgesamt wurden in der Ukraine bisher über 
50.000 Menschen und in Polen rund 9.000 Menschen aus dem 
Fördertopf der EBF unterstützt.
Mit den Spendengeldern aus unserer Ukraine-Hilfe unterstüt-
zen wir die EBF und auch unsere Partnerbünde in der Ukraine, 
in Polen und in anderen Nachbarländern der Ukraine. Auch Hilf-
stransporte fördern und organisieren wir, um die Geflüchteten 
mit Lebensmitteln und anderen notwendigen Dingen wie etwa 
Hygieneartikeln zu versorgen. So haben wir zuletzt Lebensmittel 
im Wert von 30.000 Euro auf den Weg geschickt, die jetzt nach 
einer Woche in Mykolajiw in der Südukraine angekommen sind. 
Die Baptisten dort bieten den Bewohnerinnen und Bewohnern 
im Keller ihres Gemeindegebäudes einen Schutzraum vor Bom-
benangriffen und verteilen die Lebensmittel. Den nächsten Le-
bensmitteltransport planen wir bereits. Und die Immanuel Alber-
tinen Diakonie organisiert mit dem BEFG und in Abstimmung mit 
den ukrainischen und polnischen Baptistenbünden vierzehntägig 
Hilfstransporte mit medizinischem Material in die Ukraine.

Bitte lasst uns weiter für die vielen Menschen beten, die unter 
diesem Krieg und den anderen Kriegen weltweit leiden. Lasst uns 
beten für Zuversicht, Hoffnung, Mut und Trost – für ein Ende der 
kriegerischen Handlungen, für Frieden!   Michael Gruber
aktuelle Informationen: siehe Link und QR-Code
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Damit kommen wir zu dem Punkt, der mich 
bewegt: Ich denke nämlich inzwischen nicht 
mehr, dass es sich als eine abstrakte theo-
logische Aussage sinnvoll formulieren lässt, 
was denn das Evangelium ist. Stattdessen 
glaube ich, dass das, was Evangelium sein 
kann, aus der Kenntnis dieser vier Erzählun-
gen erwächst – wenn man zulässt, dass sie 
zu einer persönlichen Glaubenserfahrung 
werden. Und das werden sie, wenn man sich 
dazu entschließt, durch die Tür hindurchzu-
gehen, die Jesus einem zur Begegnung und 
zu dem Leben mit Gott eröffnet. 

Aus der Perspektive der Evangelien lässt sich ihre Einladung so 
formulieren: Höre unsere Geschichte, lebe damit, halte dich an 
Jesus und erlebe, wie der Geist Gottes in dir und denen, die mit dir 
unterwegs sind, Wohnung nimmt!

Das Hören der Texte wiederentdecken: Bibel als Hörbuch
Von dem aktuellen Hörbuch-Boom profitiert auch die Bibel. 
Ich habe mich für das Neue Testament in der neuen Fassung 

der Einheitsübersetzung von 2016 entschie-
den. Gelesen wird es von Ariane Jacobi und 
José Narciandi. Beide sind im Westen der 
Bundesrepublik u.a. durch das Radio recht 
bekannt. Sie verzichten auf schauspielerische 
Mittel, was ich zunächst schade fand, aber 
inzwischen doch angemessen. Sie lesen die 
biblischen Bücher in einer professionellen, 
aber eher nüchtern Art, die zu dieser inter-
pretationsarmen Übersetzung gut passt. 
Herausgegeben wurde dieses Hörbuch vom 
Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH unter 

Mitarbeit von Domradio.DE im November 2020. 
Zu der neuen Einheitsübersetzung (2016) insgesamt ist zu sa-
gen, dass sie fachlich höchst kompetent ist und eine klare und 
flüssige Sprache bietet, die dennoch dicht an den hebräischen, 
aramäischen und griechischen Grundtexten ist.

Begegnet man den Evangelien hörend, entdeckt man, dass es 
sich lohnt, mehrere Kapitel in einem Stück wahrzunehmen. 
Auf diese Weise hat man die Möglichkeit, Dinge zu entdecken, 
die man nicht bemerken kann, wenn man sich nur auf einzelne 
Verse konzentriert und dabei jedes Wort dreimal umdreht. In 

Bibelespräch in der JVA
Nach fast 30 Jahren Bibelgespräch in der JVA Brandenburg an 
der Havel blieben die Tore seit Mai 2020 für uns verschlossen. 
Coronabedingt waren keine persönlichen Kontakte möglich. 
So versuchten wir schriftlich die Verbindung zu den Männern 
zu halten. An den weihnachtsfesten 2020 und 2021 durften wir 
ihnen Weihnachtstüten übergeben. Peter Thießen konnte als 
Gefängnisseelsorger mit einigen im Gespräch bleiben. Nun 
dürfen wir ab Dienstag, dem 7. Juni 2022 unter Beachtung ei-
niger Hygienevorschriften neu starten. Danke allen, die dafür 
beten, dass wir die Frohe Botschaft nun wieder zu den einge-
schlossenen bringen dürfen.  Günter und Heinz Lemke 

Die Bibel als Hörbuch

Die Geschichte von Jesus hören
von Thilo Maußer

Was ist ein Evangelium?
Das Neue Testament beginnt mit den Büchern Matthäus, Mar-
kus, Lukas und Johannes – in dieser Reihenfolge. Das sind die 
vier Evangelien. Jedes erzählt die Geschichte Jesu. Sie sind sich 
darin einig, dass Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, 
als jüdischer Wanderprediger mit einer gewissen Jüngerschar 
im Palästina seiner Zeit unterwegs war und schließlich in Je-
rusalem hingerichtet worden ist, indem er gekreuzigt wurde 
– wie ein Sklave oder einer, der die Bevölkerung gegen die Rö-
mer aufwiegelte. In einer künstlichen Felsenhöhle, die als Grab 
dienen sollte, wurde er bestattet. Doch am Morgen des dritten 
Tages (den Tag der Kreuzigung als ersten Tag gerechnet) war 
dieses Grab leer und Jesus erschien in der Folge körperlich als 
der von den Toten auferstandene Sohn Gottes mehreren Per-
sonen aus seinem Jünger:innenkreis. Das ist kein Spoiler, son-
dern möge als Orientierung dienen.

Wenn es die vier Evangelien als biblische Erzählungen gibt, 
kann es dann daneben auch noch das Evangelium im Sinne ei-
ner abstrakten oder gar absoluten Wahrheit geben? 
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Die Hörbibel – Einheitsüber-
setzung, hg. Verlag Katholisches 
Bibelwerk GmbH u. Domradio_DE, 
gesprochen von Ariane Jacobi u. José 
Narciandi. 
Beziehbar über den Buchhandel als 
Audio-CDs, Daten-CD (mp3) oder 
Download; ebenfalls bei Audible 
verfügbar.

Grafik: Verlag
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Hofkirche am Jakobsgraben
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Bankverbindung:      
Spar- und Kreditbank Bad Homburg
IBAN:  DE54 5009 2100 0000 7500 00
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Gemeindebüro:
Tel.: 03381 - 66 15 63
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Sprechzeit: nach Vereinbarung

Pastor Thilo Mausser:
Tel.: 03381 - 793 42 52
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 03381 - 334 54 45 (Ja, Handy!)
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Redaktionsschluss:
Die nächste Ausgabe erscheint Anfang 
September 2022. Der vorläufige Redakti-
onsschluss ist der 20. August 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.

dieser detailverliebten Praxis haben wir uns in der Vergangenheit als 
Christenheit etwas verirrt und dabei den Blick auf das Ganze verlo-
ren. Ich möchte Menschen gewinnen, wieder größere Zusammen-
hänge in einem Stück wahrzunehmen, um damit wahrscheinlich zu 
einem ursprünglicheren Umgang mit diesen Texten zurückzufinden. 
Ich möchte mich für die Reihenfolge stark machen, sich zunächst 
einen Eindruck von einem Evangelium in seiner Gesamtheit zu ver-
schaffen und sich erst von dieser Übersicht aus Details anzuschau-
en. Denn erst so weiß man, an welcher Stelle man sich überhaupt 
befindet.

Und das Hören hat den Vorteil, dass die Lesung weitergeht, auch 
wenn man etwas nicht ganz verstanden hat. Denn so kann man 
die Erfahrung machen, dass man dennoch die Handlung versteht 
und mit der Geschichte insgesamt vertraut wird. Man ist heraus-
gefordert, sich seine Fragen zu merken und es auszuhalten, nicht 
sofort alles zu verstehen. Man versteht aber genug, um davon zu 
profitieren: Geschichten, Formulierung und Redewendungen bleiben 
hängen und prägen sich ein. Dies beschreibt nicht nur die Erlebnisse 
bei meinem Selbstversuch, sondern auch die Praxis, die ich als den 
ursprünglichen „Sitz im Leben“ der Evangelien vermute.

Die Praxis des Hörens
Das längste Evangelium in Bezug auf seine Textmenge ist übrigens 
das Lukas-Evangelium (24 Kapitel), dicht gefolgt von Matthäus 
(28 Kapitel). Das Lukas-Evangelium dauert in der angesprochenen 
Hörbuch-Version etwas mehr als drei Stunden, während Matthäus 
knapp drei Stunden ausmacht. Um sich das Johannes-Evangelium 
anzuhören, muss man 2 Stunden und 18 Minuten einplanen (21 Kapi-
tel). Das Markus-Evangelium ist das kürzeste (16 Kapitel). Es dauert 
etwas mehr als eineinhalb Stunden, es ganz zu hören. 
Um die Länge eines biblischen Buches einzuschätzen, reicht es also 
nicht, nur auf die Anzahl der Kapitel zu achten.

In den letzten Monaten habe ich mich gefragt, in welcher Reihen-
folge man sie hören bzw. lesen sollte, wenn man die Geschichte von 
Jesus kennenlernen und herausfinden möchte, was sie bedeutet.

Hier nun meine Idee – ich würde mich sehr freuen, wenn Menschen 
das ausprobieren und ihre Erfahrungen mit mir teilen würden:

Man beginne mit Markus – das ist mein Rat und zwar am besten in 
einem Rutsch. Eventuell kann man es auch in der Mitte teilen (Teil 1: 
Kapitel 1-8; Teil 2: Kapitel 9-16).

Fortsetzung letzte SeiteD
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Danach empfehle ich, aus dem Matthäus-Evangelium die Bergpredigt 
zu hören, um die Lehre Jesu in dieser konzentrierten Form auf sich wir-
ken zu lassen (Matthäus 5-7; ca. 20 Minuten).

Nun kann man sechs Stunden mit dem sogenannten lukanischen Dop-
pelwerk verbringen. Damit meine ich das Lukas-Evangelium und die 
Apostelgeschichte, denn sie stammen aus einer Feder. Ich selbst habe 
das Lukas-Evangelium in drei Etappen gehört (also dreimal etwa 1 Stun-
de), könnte mir aber auch vier Etappen zu jeweils etwa 45 Minuten vor-
stellen – kürzer sollte es aber nicht sein. Ähnliches scheint mir auch für 
die Apostelgeschichte zu passen (=> 28 Kapitel, 2:50 h). 
Das Johannes-Evangelium ist das einzige Evangelium, dass aktiv über 
seine Länge und darüber reflektiert, dass es eine Menge weggelassen 
hat (vgl. Joh 20,30; 21,25). Jesus klingt bei Johannes etwas anders als in 
den drei anderen Evangelien.

Aber das war tatsächlich noch nicht alles, was man hören kann. Denn 
das Matthäus-Evangelium bietet Gleichnisse und Geschichten, die sich 
in keinem der drei anderen finden. Ähnlich wie bei Lukas bietet es sich 
an, drei oder vier Teile daraus zu machen. Es gibt neben dem Neuen 
viel Wiederholung dessen, was Markus und Lukas bereits zur Sprache 
gebracht haben (was hilfreich ist, glaube ich). 

Stichwort Landkarte
Es gibt einen Grund, warum in jeder Ausgabe des „Herrn der Ringe“ 
eine Karte von Mittelerde zu finden ist: Man würde sonst die Orientie-
rung verlieren, wenn man den Roman liest. In modernen Bibelausgaben 
gibt es eine Karte, die üblicherweise die Überschrift „Palästina zur Zeit 
des Neuen Testaments“ (oder so) trägt. Wenn man die Evangelien hört 
oder liest, ist es entscheidend, auch zu verstehen, wo was geschieht 
und in welcher Reihenfolge. Dazu ist solches Kartenwerk hilfreich.

Die Tür am Ende der Evangelien
Um zu verstehen, was Evangelium alles bedeuten kann, reicht es nicht, 
in den Geschichten über Jesus zu bleiben oder sich gar in sie zurück-
zuziehen. Man muss aus ihnen heraustreten in das Leben mit Jesus in 
seiner eigenen Zeit und Kultur. Nur so kann man erfahren (im Sinne 
von erleben!), was das Evangelium hier und jetzt für mich und meine 
Mitmenschen bedeutet. 
Jedes der vier Evangelien bietet dafür eine Tür an und spricht im Namen 
Jesu die Einladung aus, durch sie hindurchzugehen – bei Lukas kommt 
sie allerdings erst am Ende der Apostelgeschichte, weshalb ich die Apo-
stelgeschichte in meinen Evangelien-Leseplan mit aufgenommen habe 
– Entschuldigung: Evangelien-Hörplan!

Thilo Maußer

Die Geschichte von 
Jesus hören

Fortsetzung von 
Seite 18.


