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SO SEID IHR NUN NICHT MEHR GÄSTE UND FREMDLINGE, SONDERN MITBÜRGER DER HEILIGEN UND
GOTTES HAUSGENOSSEN.
Epheser 2,19 | Wochenspruch ab Sonntag, 26. 07. 2020
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GEISTLICHER IMPULS

SEID DANKBAR!

Eine Frage einer Lebenseinstellung.
Jürgen Roß

„Seid dankbar in allen Dingen; denn das ist
der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.“
Dieser Vers aus 1. Thessalonicher 5,18 steht
in der Tageslosung heute, am 21. 07. 2020,
an dem ich versuche, vor einem zuerst noch
leeren digitalen Blatt, meine Gedanken für
den Geistlichen Impuls im nächsten Aufbruch zu ordnen. Ich trage mich ja, wenn
wir in der Gemeindeleitung zum Ende des
Jahres die Termine für das kommende
Jahr verteilen, ganz gerne für den Sommer
ein. Man hat (zumindest manchmal) etwas
mehr Zeit, und der Sommer in Berlin hat ja
auch was Gelassenes und Entspannendes.
Ich bin ein Sommer-Mensch.
Ende 2019 haben wir auch wieder die Termine für 2020 abgestimmt. Wie lange ist
das her? Wer konnte denn damals ahnen,
dass wir in der vergangenen Woche mit
der Trauerfeier und Beerdigung von Udo
Schmidt Abschied nehmen mussten. Unvorstellbar. Seine Krankheit und sein Tod
waren und sind für mich und viele von uns

eine große Herausforderung, und das sicher
noch eine ganze Weile. Und dann: „seid
dankbar“?
Und dann haben wir das Corona-Virus, das
in ganz unterschiedlicher Weise unser ErLeben beeinflusst. Damals noch ein unbekanntes Wesen. Wie lange ist das her? Für
viele von uns hat es ganz unterschiedliche
persönliche und oder berufliche Einschränkungen und Herausforderungen mit sich
gebracht. Für mich persönlich jetzt nicht
so. Sicher, manche beruflichen Formen und
Formate haben sich geändert, aber Busse
& Bahnen brauchen wir jetzt und natürlich auch nach Corona noch. Da ist immer
was zu tun. Wobei: was ist „nach Corona“?
Ich habe eher den Eindruck, es geht gerade mehr um eine mittelfristige Perspektive
„mit Corona“. Und für uns als Gemeinde bewirkt das ja trotz aller neuen Formate und
digitalen Möglichkeiten vor allem deutlich
reduzierte Begegnungen und kaum noch
reales Gruppenleben, was ja einen wesent-
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lichen Teil unseres gemeinsamen Lebens
ausmacht. Es stellt sich also fortwährend
die Frage, wie wir als Gemeinde, gut und
am Leben orientiert, damit umgehen. Und
dann: „seid dankbar“?
Und dann ist Sommer. Bisher eigentlich
ein wettermäßig „ganz normaler“ Sommer.
Nicht so heiß und trocken wie 2018/2019,
und nicht so nass wie 2017. Aber natürlich
sind wegen Corona viele Urlaubsträume geplatzt. Dennoch: vieles war auch möglich.
Die ersten Bekannten und Kollegen sind aus
dem Urlaub zurück, entspannt, mit etwas
mehr Farbe im Gesicht als sonst und es war
zwar anders, in Deutschland, Dänemark,
Tschechien, Italien oder Österreich, aber

trotzdem schön. Eben nicht so weit weg in
diesem Jahr. Hier passt das für unser Empfinden eher: „seid dankbar“!
Es ist Teil unseres Lebens, dass Belastungen
und Schönes ganz dicht beieinander liegen.
Auch wenn Fragen, Trauer und Belastungen
für viele von uns gerade im Vordergrund
stehen: Paulus` „seid dankbar“ erinnert
uns daran, dass es über augenblickliche
Herausforderungen heraus eine längerfristige Perspektive für unser Leben gibt. Dazu
nochmal als Zusage der Bibeltext aus der
Trauerfeier: „Denn Gott hat uns nicht einen
Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft
und der Liebe und der Besonnenheit“ (2. Timotheus 1,7).

FÜHRUNG IST EINE AUFGABE

Was gute Führungskräfte ausmacht und was ihr Glaube damit zu tun hat.
Michael Noss

Wenn wir Christen das Wort leiten sagen, meinen wir meistens das, was andere mit führen
bezeichnen. Nun haben wir aus unterschiedlichen Gründen mit den Wörtern führen, Führung oder Führungskraft so unsere Schwierigkeiten. Zum einen hat das etwas mit der
unseligen Geschichte des Nationalsozialismus
in Deutschland zu tun. Zum anderen liegt es
wohl daran, dass Christen doch in Jesus ihren

Führer haben, der sie durch sein Wort und
den Heiligen Geist führt. Wenn nun Christen
plötzlich von führen und Führungskräften reden, dann scheint das für manche Menschen
etwas Anmaßendes zu haben. Nun ändert die
Begrifflichkeit aber nichts an der Tatsache,
dass führen und geführt werden zu uns Menschen dazugehört, auch dann nicht, wenn wir
stattdessen leiten sagen.

GEMEINDELEBEN

Ich verstehe die Führungsaufgabe von Menschen von einem schöpfungstheologischen
Ansatz her. Als Gott die Schöpfung vollendet
hatte, übergab er sie dem Menschen, um sie zu
pflegen und zu gestalten, mit ihr umzugehen
und das Beste daraus zu machen. Das ist für
mich zutiefst die Grundlage jeden Führungsverhaltens, wenn es gut, förderlich und dann
schließlich auch christlich ist. Führen ist das
kreative Entdecken neuer Möglichkeiten, verbunden mit der Fähigkeit, diese selbst und mit
anderen umzusetzen. Ein Mensch, der andere Menschen führt, versetzt sie in die Lage,
Neues zu gestalten und zum Ziel zu kommen.
Führungskräfte haben eine große Ehrfurcht
vor dem Leben und den ihnen anvertrauten
Menschen. Sie investieren Vertrauen in andere und genießen selbst ein hohes Maß an Vertrauen. Menschen mit Führungskompetenz
haben eine Einstellung des Dienens. An diesem Punkt liegt auch ein weiteres große Missverständnis im Blick auf Führung. Das ist die
Frage nach dem Umgang mit der Macht. Den
eigenen Umgang mit der Macht, sollte jede
Führungskraft einmal definiert haben. Gleichzeitig gilt das allerdings auch für jeden Menschen, der in irgendeiner Art und Weise Macht
und Einfluss hat. Das bezieht z.B. auch Eltern,
Verkehrsteilnehmende und jede Art von Einflussnahme mit ein. Die wichtige Erkenntnis
aber im Zusammenhang unseres Themas lautet: führen ist in erster Linie nicht herrschen,
führen ist zuallererst dienen und sich für die
anvertrauten Menschen und die Aufgaben
dienstbar zu machen.
Menschen führen und leiten zu können, ist
eine besondere Begabung, die eine hohe Verantwortung enthält. Dabei ist es unwesentlich,
ob jemand eine Führungskraft in einer Firma
oder in der Gemeinde ist. Es spielt vom Ansatz her auch keine Rolle, wie groß und umfangreich die Führungsaufgabe ist, ob jemand
Boss eines großen Betriebs, Leiterin oder Lei-

ter einer Gemeinde, Jugend- oder Jungscharmitarbeiterin bzw. -mitarbeiter oder Dirigentin bzw. Dirigent des Chores ist. Letztlich ist
Führen und Leiten eine Frage des Charakters,
also des Wesens eines Menschen. Deshalb hat
Führungskompetenz auch nicht in erster Linie
etwas mit der Position oder dem Dienstgrad,
der Bezeichnung oder dem Titel zu tun. Führungskompetenz hat man oder man hat sie
nicht. Man kann Führung lernen, aber eben
auch nur so, wie z.B. ein musikalisch begabter
Mensch ein Instrument lernen kann. Hat ein
Mensch die Begabung zur Führung nicht, dann
ist es ebenso schwer das Handwerkszeug dazu
zu lernen, wie es fast unmöglich ist, einem
unmusikalischen Menschen das Musizieren
beizubringen. Er oder sie werden es vielleicht
technisch erlernen, aber nie mit Empathie und
Ausdruck.
Leider wird aber häufig Führungskompetenz
mit der Position begründet, die ein Mensch
bekleidet. Weil jemand z.B. durch hohes Fachwissen in eine leitende Position gekommen
ist, glauben die meisten Menschen, dass solche
Leute die Fähigkeit zum Leiten und Führen
sowieso hätten. Das ist aber der große Irrtum,
der eben oft dazu führt, dass zur Führung unbegabte Menschen in solche Positionen geraten, wo sie eine hohe Leitungsverantwortung
haben. Solche leitenden Menschen führen
dann eben auch so, wie ein unmusikalischer
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Mensch Klavier spielt, technisch ganz gut,
aber im unmittelbaren Umgang mit Menschen
klingt es steril und auswendig gelernt.
Nun sollte man allerdings nicht die bis jetzt
genannte Beschreibung einer Führungskraft
zum Anlass nehmen, alle Chefs, Gemeindeund Gruppenleitenden als unbegabt oder unfähig zu erklären, nur weil man an deren Verhalten etwas entdeckt, was einem nicht passt.
Führungskräfte müssen auch oft unpopuläre
Entscheidungen treffen und sind nicht selten
sehr einsam. Das Problem liegt m.E. darin,
dass leider das Führen und Leiten noch immer
viel zu wenig kompetent gelehrt wird. Dabei
sind christliche Kreise an dieser Stelle schon
oft weiter, als das in säkularen Bereichen der
Fall ist. Viele Führungskräfte späterer Jahre,
haben als Mitarbeitende in Kinder- oder Jungschargruppen angefangen und haben durch ältere und erfahrenere Mitarbeiter viel gelernt.
Das Vorbild anderer und das Beispiel, das sie
geben, regt jüngere Menschen an, zu lernen
und sich selbst zu versuchen. Wer ehrlich in
sein eigenes Leben zurücksieht, wird bestimmt
Menschen entdecken, die solche Vorbilder im
Glauben und Leben waren. Es kommt sicher
auch nicht von ungefähr, dass viele heutige
kirchliche Leiter früher einmal Kinder-, Jungschar- oder Jugendarbeit gemacht haben.
Trotzdem erscheint es mir unabdingbar wichtig, noch mehr Kurse für christliche Führungs-

kräfte einzurichten und anzubieten. Es gibt
schon eine Menge an Möglichkeiten. Kurse
und Seminare in unterschiedlichen kirchlichen
Institutionen sind da sehr hilfreich. Jetzt, in
den Coronazeiten, ist es schwieriger geworden,
aber gerade im Bereich unseres Bundes gibt es
viele gute Schulungsmöglichkeiten. Das Gemeindejugendwerk bietet tolle Kurse an und
über die Evangelisch-Freikirchliche Akademie
Elstal werden Kurse wie „führen und leiten“
oder Trainings zu Einzelthemen angeboten.
Solche Angebote bieten echte Chancen für
Gemeindeleitende, Älteste, Pastorinnen und
Pastoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus allen Gruppenbereichen, ihre vorhandene
Führungsbegabung noch weiter auszubauen
zu festigen und zu kultivieren. Da sind die Unternehmungen in der Wirtschaft oft weiter, als
in vielen kirchlichen Kreisen. Dort hat man
längst gelernt, dass das hier investierte Geld
bald durch gut ausgebildete Führungskräfte
wieder reinkommt. Die hohen Beträge stehen
Kirchen und christlichen Einrichtungen oft
nicht zur Verfügung. Es muss auch nicht teuer
sein, um gute Referentinnen und Referenten
für Führungsseminare zu bekommen. Aber
man sollte es sich ruhig etwas kosten lassen.
Es macht sich allenthalben bezahlt.
Um eine gute Führungskraft zu beschreiben,
kann man eine Auswahl von Merkmalen benennen, an denen man Menschen erkennen
kann, die über die Leitungskompetenzen verfügen. Vielleicht kann ja der nachfolgende
Katalog auch eine Art von Kontrolle für das
eigene Führungsverhalten sein. Es ist nicht
schlecht, sich selbst als Mensch mit Führungsverantwortung hin und wieder zu überprüfen
und ggf. zu korrigieren. Vielleicht entdeckt
der eine oder die andere auch den einen oder
anderen Stolperstein, über den man immer
wieder bei den eigenen Führungs- und Leitungsaufgaben fällt. Viel Spaß beim Lesen und
ehrlichen Nachdenken.

GEMEINDELEBEN

Führungskräfte bzw. Persönlichkeiten mit Leitungsverantwortung ...
... schaffen Vertrauen und sind deshalb für alle
ihnen anvertrauten Menschen verlässlich.
... fördern und entwickeln die Fähigkeiten
anderer ohne Druck, aber mit starker persönlichen Ausstrahlung und Sicherheit.
... können mit den Fehlern anderer umgehen
und helfen ihnen, künftig Fehler zu vermeiden.
... machen andere stark, indem sie sie anerkennen und förderen.
... haben bei zu treffenden Entscheidungen immer zuerst die Menschen im Blick, die davon
betroffen sind.
... können andere Menschen für neue Ziele und
Aufgaben begeistern.
... präsentieren sich selbst nie als große Leiter,
sondern reden von den Mitarbeitern als den
allerbesten.
... schätzen Ehrlichkeit und Offenheit. Sie können Kritik vertragen und schätzen Anregungen
und Ideen anderer. Sie haben keine Angst vor
Autoritätsverlust, weil sie sich ihrer natürlichen Autorität sicher sind.
... haben ein Bewusstsein dafür, dass Macht in
erster Linie Verantwortung bedeutet. Sie haben eine erhöhte Bereitschaft, auch Pflichten
zu übernehmen.
... suchen Fehler bei Misserfolgen zuerst bei
sich selbst und schieben die Schuld nicht den
Mitarbeitern, anderen Menschen oder den
Umständen zu.

... haben auch keine Angst vor unpopulären
Entscheidungen und notwendigen Maßnahmen. Neue Aufgaben und schwierige Situationen sind für sie eine Herausforderung, die sie
gerne annehmen.
... lehnen jede Art von Intrigen, geheimen Absprachen und Mobbing ab.
... sind gerecht und haben Achtung vor der
Würde des Menschen.
... können sich für Fehler entschuldigen.
... versprechen nichts, was sie nicht halten
können.
... haben Achtung vor der Leistung anderer Menschen und schmücken sich nicht mit
fremden Federn.
... schützen die ihnen anvertrauten Menschen
vor Angriffen von außen.
... sind inspirierend, haben eine Vision.
Christliche Führungskräfte unterstellen sich
ihrem Herrn Jesus Christus und orientieren
sich an den Maßstäben der Bibel (1. Tim 3 u.a.)

Anm. d. Red.: Da Sommerpause ist und es im Moment aus der Gemeinde wenig
zu berichten gibt, folgen einige Beiträge aus dem deutschen Bund EvangelischFreikirchlicher Gemeinden und dem baptistischen Weltbund
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RASSENUNGERECHTIGKEIT UND -UNRUHEN IN
DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
Stellungnahme der North American Baptist Fellowship und der BWA

Die Gemeinschaft der nordamerikanischen
Baptisten (North American Baptist Fellowship, NABF) und der Baptistische Weltbund
(Baptist World Alliance, BWA) haben am 3.
Juni anlässlich der Proteste gegen Rassismus
in den Vereinigten Staaten eine Stellungnahme veröffentlicht, die hier in der deutschen
Übersetzung wiedergegeben wird.
Während weitere Namen zur Wolke der Zeugen (Hebräer 12,1) von Rassenungerechtigkeiten in den Vereinigten Staaten hinzugefügt
werden – wie Ahmaud Arbery, Breonna Taylor und George Floyd – fügen auch wir unsere
Stimmen als Baptisten hinzu, inspiriert vom
prophetischen Ruf, dass das Recht wie Wasser
und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender
Bach ströme. (Amos 5,24)
Die North American Baptist Fellowship
(NABF) verbindet über die Grenzen von Rassen und Ethnien hinweg 19 Millionen Baptisten in 55.000 Gemeinden und 22 Gemeindebünden in Kanada und den Vereinigten
Staaten. Die NABF ist eine der sechs Regionen
des Baptistischen Weltbundes (BWA), einem
Netzwerk von 240 Baptistenbünden in 125
Ländern und Gebieten, zu dem 47 Millionen
Baptisten in 169.000 Gemeinden gehören.

Angetrieben von unserem Glauben an den
Herrn Jesus, erklären wir:
Wir beklagen zutiefst den expliziten und impliziten Rassismus, der einige Amerikaner nur
wegen ihrer Hautfarbe als Bürger zweiter Klasse behandelt. Wir bekräftigen, dass alle Menschen zum Ebenbild Gottes geschaffen sind.
Wir beklagen zutiefst den Tod jedes einzelnen
und aller Menschen. Wir bekräftigen, dass
alle die Chance auf Gerechtigkeit vor Gericht
verdienen, nicht das Gelynchtwerden auf der
Straße.
Wir beklagen zutiefst, dass es für unbewaffnete Schwarze dreimal so wahrscheinlich ist,
von der Polizei getötet zu werden, wie für unbewaffnete Weiße. Wir bekräftigen, dass das
„Leben von Schwarzen zählt“ („black lives
matter“) für Gott und deswegen auch für uns
zählen sollte.
Wir beklagen zutiefst eine Gesellschaft, in der
es für Schwarze doppelt so wahrscheinlich ist,
von der Polizei angehalten werden, wie für
Weiße, und viermal so wahrscheinlich, durchsucht zu werden. Wir bekräftigen, dass Gerechtigkeit für alle gleich gelten muss, weil es
sonst keine Gerechtigkeit ist.
Wir beklagen zutiefst ein juristisches System,

BAPTISITISCHER WELTBUND

in dem Schwarze ein höheres Strafmaß für
dasselbe Vergehen zugemessen bekommen
und in dem die Todesstrafe am wahrscheinlichsten ist, wenn der Angeklagte schwarz und
das Opfer weiß ist. Wir bekräftigen den Ruf
unseres Herrn nach gerechter Barmherzigkeit,
der selbst als Opfer eines korrupten Systems
starb.
Wir beklagen zutiefst die Militarisierung der
Einsatzkräfte der Polizei, die gezielt angewiesen werden, Minderheitengruppen als Feinde
zu behandeln. Wir bekräftigen die Lehre des
Friedefürsten, dass die Friedensstifter gesegnet sind.
Wir beklagen zutiefst den Einsatz von Tränengas und Pfefferspray – beide in der Kriegsführung verboten – gegen Demonstranten. Wir
bekräftigen, dass das Grundrecht, sich friedlich zu versammeln, geachtet werden soll.
Wir beklagen zutiefst, dass Journalisten von
den staatlichen Autoritäten angegriffen und
verhaftet werden. Wir bekräftigen die Einschätzung unseres baptistischen Bruders, des
Abgeordneten John Lewis: „Ohne die Medien
– Printmedien und Fernsehen – wäre die Bürgerrechtsbewegung wie ein Vogel ohne Flügel
gewesen, wie ein Chor ohne Lied.“
Wir beklagen zutiefst jede Gewalt, einschließlich der bewussten Zerstörung oder Verunstaltung von Geschäften, Häusern und Gebetsstätten. Wir bekräftigen die biblische
Aufforderung, den Mitmenschen wie sich
selbst zu lieben, und wir sind dankbar für alle
öffentlichen Bediensteten, die sich für den
Schutz anderer einsetzen.
Wir beklagen zutiefst die Ausnutzung von
christlichen Texten oder heiligen Orten zur
Unterstützung von Machtmissbrauch. Wir bekräftigen das Zeugnis unseres Herrn, der mitten in staatlicher Verfolgung geboren wurde,
die Unschuldigen den Atem abgewürgt hat.
Wir beklagen zutiefst die weitergehenden Fol-

gen der Sklaverei, die „Jim-Crow-Gesetze“, die
Städteplanung, die Ausgrenzung und die Diskriminierung durch Finanzinstitute, die immer noch Minderheitengruppen Leid zufügen.
Wir bekräftigen, dass es der Weg zur Vision
unseres baptistischen Bruders Martin Luther
King Jr. von einer liebevollen Gemeinschaft
(„beloved community“) erfordert, dass ungerechte Strukturen verändert werden.
Wir beklagen zutiefst die Kluft zwischen den
Rassen im Blick auf den Wohlstand wie auf
den Zugang zu Bildung, medizinischer Versorgung, Internet usw.; sie sind noch offensichtlicher geworden durch die Corona-Pandemie,
in der drei Mal so viele schwarze Amerikaner
sterben wie weiße Amerikaner. Wir bekräftigen, dass sich unsere Nation diesen strukturellen Ungleichheiten stellen muss, und das
beinhaltet auch die Notwendigkeit ernsthafter
Verhandlungen mit dem Ziel, die Fehler der
Vergangenheit durch Akte der Umkehr und
Reparation zu beheben.
Wir beklagen zutiefst die Zeiten, in denen unsere eigenen baptistischen Gemeinschaften
darin versagt haben, das Licht der Welt zu
sein, und sich stattdessen mit den Flammen
des Hasses vereint haben – und wir erbitten
demütig die Vergebung von Gott und von unseren Mitmenschen, an denen wir gesündigt
haben. Wir bekräftigen unsere Hingabe in
Wort und Tat, Recht zu tun, Barmherzigkeit zu
lieben, und demütig zu leben. (Micha 6,8)
Samuel Tolbert, Präsident, North American
Baptist Fellowship, Präsident, National Baptist Convention of America | Jeremy Bell,
Generalsekretär, North American Baptist Fellowship | Paul Msiza, Präsident, Baptist World
Alliance | Elijah Brown, Generalsekretär, Baptist World Alliance
Übersetzung: Thomas Klammt | Entwurf der
Stellungnahme: Brian Kaylor, Herausgeber
und Präsident von „Word & Way“
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ÜBERZEUGENDES KONZPT UND REGIONALER BEZUG
Erstes Forum Fördermittel „gemeinwesenorientierte Gemeindearbeit“
Gabriele Löding | aus: BUND AKTUELL 07/2020

Um diakonische Gemeindeaktivitäten zu ermöglichen oder zu unterstützen, können Fördermittel privater und öffentlicher Geldgeber
helfen. Über die Frage, was bei der Beantragung zu beachten ist, informierte das erste
digitale Forum Fördermittel, das mit über 40
Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus verschiedenen Gemeinden großen Zuspruch fand.
Für das Einwerben von Fördermitteln sei ein
überzeugendes Konzept notwendig, das zu den
Zielen der Förderinstitution passt, erklärte
Almut Siodlaczek, Diakonin und BEFG-Diakoniebeauftragte für Hessen. Sie sagte: „Die Suche nach Förderern beginnt vor der Haustür,
da 80 Prozent der Mittel regional vergeben
werden.“
Auch Frank Fornaçon, Pastor der EFG KasselWest, betonte die Bedeutung des regionalen
Bezugs. Der Blick der Gemeinde müsse sich
für ihr Umfeld und ihre Nachbarschaft öffnen,
sagte er. In der EFG Kassel-West hätten sie damit gute Erfahrungen gemacht: „Die Vertreter
der Stadt dankten unserer Gemeinde für das
soziale Engagement.“ Er betonte, dass ohne
die Unterstützung Einzelner, den Rückhalt der
Gemeinde und öffentliche Fördergeber die Ge-

meinde nicht ein täglicher Treffpunkt so vieler
Menschen sein könnte.
„Gefördert wird nicht die laufende Arbeit, sondern Projekte“, sagte Silke Tosch Pastorin und
leitende Redakteurin der Zeitschrift „Die Gemeinde“ in einem Kurzreferat. Sie erläuterte,
welche Kriterien zu einem Projekt gehören,
wie zum Beispiel zeitliche Begrenzung, Innovation und Nachhaltigkeit.
Daria Kraft, Pastorin und Referentin in der
Fachstelle für Integration und Geflüchtete des
Diakoniewerks der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden in Baden-Württemberg,
stellte ein von ihr durchgeführtes Projekt
vor: ein Erlebniswochenende mit geflüchteten und deutschen Jugendlichen. Dieses habe
sie mit der Förderung von „Aktion Mensch“
durchführen können. Auch weitere geförderte
Projekte wurden vorgestellt, zum Bespiel ein
generationsübergreifendes Chorprojekt und
„Talentkids“, ein Projekt, bei dem Kinder mit
und ohne Fluchterfahrung ein eigenes RapMusikvideo produzierten.
Wie eine Personalförderung durch das Jobcenter aussehen könnte, erläuterte Wilfried
Roskamp von der Freien evangelischen Ge-
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meinde Ronsdorf, der im Jobcenter arbeitet.
„Visionäre brauchen (k)einen Arzt, sie brauchen Fördermittel und ein gutes Konzept“, so
Roskamp. Er zeigte auf, wie Langzeit-Arbeitslose, die durch Ein-Euro-Jobs auf die Arbeit
vorbereitet werden, dabei helfen können.

den konnten. Zum Schluss wurden die Teilnehmenden noch einmal motiviert, mutige
Schritte zu gehen, sich zu vernetzen und für
ihren Ort einzusetzen und Förderern die Möglichkeit zu geben, das Gute was sie tun, zu unterstützen.

An die Referate schlossen sich parallele Gesprächs- und Austauschrunden an, in denen
Fragen gestellt und die Themen vertieft wer-

Die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren sehr positiv, sodass eine thematische Weiterführung geplant ist.

SEELSORGERLICHE BERATUNG IN CORONA-ZEITEN
Wenn uns die Decke auf den Kopf fällt, wir bemerken, dass Angst in unseren Herzen herumschleicht, sich unsere Familie ständig streitet, weil wir nicht richtig raus können, wir krank
oder einsam sind, wir praktische Tipps brauchen, wie wir unsere Zeit sinnvoll nutzen, dann
wird es Zeit für ein Gespräch mit einer Person, der wir vertrauen und die die nötige Kompetenz hat, uns gut zu unterstützen.
In unserer Gemeinde gibt es mehrere Menschen, die bereit sind, ihre Zeit und ihr KnowHow
dafür einzusetzen, dass die Probleme, die euch gerade umtreiben, besprochen werden können. Diese Menschen sind alle seelsorgerlich begabt und sehr gut ausgebildet. Sie bieten
Mitgliedern unserer Gemeinde jeweils ein Gespräch per Telefon oder Videokonferenz (zum
Beispiel per Skype) an.
Der Weg zu so einem Gespräch ist folgender:
Schreibe eine Mail an unsere Pastorin Dagmar Wegener (dagmar.wegener@baptisten-schoeneberg.de). Schreibe deinen Namen, deine Telefonnummer oder wie du sonst zu erreichen
bist und dein Anliegen. Dagmar Wegener wird dann deine Daten an eine oder einen unserer
Seelsorger*innen weitergeben, und diese Person meldet sich dann bei dir, um den Gesprächstermin zu vereinbaren.
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„REICH GOTTES, KIRCHE, GEMEINDE“

Erstes Online-Seminar für farsisprachige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Thomas Klammt | aus: BUND AKTUELL 07/2020

Zum ersten Mal bot die Akademie Elstal ein
Seminar für farsisprachige Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen als Videokonferenz an. Dadurch war es möglich, dass 75 iranische Christen und Christinnen aus ganz Deutschland
daran teilnehmen konnten. Vier thematische
Vorträge mit jeweils anschließender Diskussion füllten den Seminartag. Thomas Klammt
war einer der Referenten und berichtet hier
von der Veranstaltung. Omid Homayouni hat
den Bericht übersetzt.
Bei dem Seminar am 13. Juni stand das Thema
„Reich Gottes, Kirche, Gemeinde“ auf dem Programm. Zohreh Niazi Vahdati aus Dortmund
zeichnete ein biblisches Bild von Gemeinde, in
der die Einheit des Geistes und die Verschiedenheit der Menschen gelebt wird. Zum eigenen Nachdenken regte sie mit der Frage an:
„Was ist mein Platz in der Gemeinde?“ „Das
Thema Gemeinde ist ein wichtiges Thema“,
sagte Azadeh Taghipour, die aus Hannover an
der Videokonferenz teilgenommen hatte, „Für
viele Neugläubige ist das nicht klar, was ‚Gemeinde‘ oder ‚Körper Christi‘ ist. Zohreh hat
die wichtigen Punkte dazu erwähnt.“
In einem Beitrag von Amir Paryari wurde

deutlich, dass Gottes Plan die Erneuerung der
gesamten Schöpfung ist. In der Kirche wird
etwas davon sichtbar und wir beten weiter:
„Dein Reich komme!“
Bei meiner Einführung in die Entstehungsgeschichte und Merkmale der Kirchen habe
ich zunächst die Unterschiede zwischen den
orthodoxen, katholischen und evangelischen
Kirchen aufgezeigt und auch die Besonderheiten der pfingstlerischen Bewegung und der
Freikirchen erklärt.
Omid Homayouni legte seinen Schwerpunkt
auf die besonderen Kennzeichen von Baptistengemeinden. Besonderes Interesse fanden
seine Erklärungen, wie sich alle Mitglieder am
Gemeindeleben beteiligen können und wie die
Leitung der Gemeinde verstanden wird.
Julius Avdisho aus Karlsruhe zog ein positives
Fazit: „Die Themen des Unterrichts waren sehr
gut gewählt, und die angesehenen Prediger
drückten es mit Genauigkeit und auf einfache
Weise in unserer Muttersprache aus.“ Und
auch Mohsen Kornelsen aus Hurlach sagte
rückblickend: „Das Seminar hat meinen Horizont erweitert hinsichtlich der Bedeutung von
Gemeinde. Jedes Bindeglied hat seine Aufga-

BUND EVANGELISCH-FREIKIRCHLICHER GEMEINDEN

ben und Gaben zum Wohl der Gemeinde. Ich
fand die Referate erfrischend und bereichernd.
Die Zeit für den Austausch in Kleingruppen,
hätte gerne etwas länger sein können.“
Als Akademie Elstal und im Leitungskreis der
deutsch-persischen
Gemeindeentwicklung
sind wir sehr dankbar über die guten Erfahrungen mit Seminaren für Farsisprachige. In
Zukunft wollen wir abwechselnd Wochen-

endseminare in Elstal und Online-Seminare
anbieten, um den großen Bedarf an Schulung
in der Muttersprache abzudecken. Vom 28. bis
30. August geht es um die Frage, wie wir die
Bibel verstehen und auslegen können. Da wir
bei diesem Präsenzseminar in Elstal voraussichtlich nur 20 Plätze anbieten können, bitten
wir um baldige Anmeldung.

MÖBEL UND MATRATZEN GÜNSTIG ABZUGEBEN
Aus der Zeit von B&B und dem Neufugium
gibt es einen größeren Bestand an Möbeln
und Matratzen, die wir nun gern abgeben
möchten, um Platz für Neues zu schaffen.
Abzugeben sind: Hoch- und normale Betten,
Matratzen (noch in Ordnung), Schränke,
Regale und Lampen.
Wer nähere Informationen möchte, melde
sich bitte bei Dagmar Wend per Mail
(gemeindebuero@baptisten-schoeneberg.
de) oder telefonisch unter 030-78004200.
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TERMINE

VERANSTALTUNGEN IN SCHÖNEBERG
DEUTSCHE GEMEINDEGRUPPE
Sonntag, 26. Juli 2020

10:00 Online-Gottesdienst | Predigt: Michael Noss | (Im Gottesdienst sind
max. 70 Besucherinnen und Besucher
möglich. Wir bitten um Anmeldung!)
_________________________________
Sonntag, 2. August 2020

10:00 Online-Gottesdienst mit Abendmahl |
Predigt: Dagmar Wegener | (Im Gottesdienst sind max. 70 Besucherinnen
und Besucher möglich. Wir bitten um
Anmeldung!)
_________________________________
Sonntag, 9. August 2020

10:00 Online-Gottesdienst | Predigt: Michael Noss | (Im Gottesdienst sind
max. 70 Besucherinnen und Besucher
möglich. Wir bitten um Anmeldung!)
_________________________________

ONLINE-BIBELARBEIT
Die Online-Bibelarbeiten werden fortgesetzt.
Die nächste Themen-Reihe beschäftigt sich
mit neutestamentlichen Wundergeschichten.
Unter der Überschrift „Wunder Jesu“, gibt
es vom 4. August bis 8. September, immer dienstags, jeweils von 18.30 Uhr bis
max. 20.00 Uhr die folgenden Themen und
Texte:
4. August, Jesus heilt einen Gehörlosen (Mk
7,31-37, Heilungswunder)
11. August, Jesus erweckt den einzigen Sohn
einer Witwe vom Tode (Lk 7,11-17, Totenerweckung)
18. August, Jesus heilt einen besessenen Knaben (Mk 9,14-29, Dämonenaustreibung)
25. August, Jesus mit den Jüngern im Sturm
(Mk 4,35-41, Rettungswunder)
1. September, Jesus heilt eine behinderte Frau
am Sabbat (Lk 13,10-17, Normenwunder)
8. September, Jesus an der Hochzeit zu Kana
(Joh 2,1-12, Geschenkwunder)
Der Zugangslink zur Online-Bibelarbeit kann
über michael.noss@baptisten-schoeneberg.de angefragt werden.

Zur Zeit finden keine weiteren Veranstaltungen in der
Gemeinde statt. Wann es wieder möglich sein wird, richtet sich nach den Maßgaben der Landesregierung.
Ab dem 04. 06. sind Gottesdienste mit bis zu 70 Personen
erlaubt. Wer kommen möchte, melde sich bitte bei: michael.noss@baptisten-schoeneberg.de oder 0172-3140012

TERMINE

ANGOLANISCHE GEMEINDEGRUPPE
Zur Zeit finden keine weiteren Veranstaltungen in der
Gemeinde statt. Wann es wieder möglich sein wird, richtet sich nach den Maßgaben der Landesregierung.
Ab dem 04. 06. sind Gottesdienste mit bis zu 70 Personen
erlaubt. Wer kommen möchte: Anmeldung an Simão, per
Mail, telefonisch, Whatsapp simon.fulama@baptistenschoeneberg.de und 01621076740
Der Online-Gottesdienst beginnt um 12.30 Uhr.
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TERMINE

PERSISCHSPRACHIGE GEMEINDEGRUPPE
Zur Zeit finden keine weiteren Veranstaltungen in der
Gemeinde statt. Wann es wieder möglich sein wird, richtet sich nach den Maßgaben der Landesregierung. Der
Gottesdienst findet um 15.00 Uhr, im Gottesdienstraum
statt.

KOREANISCHE GEMEINDEGRUPPE
Zur Zeit finden keine weiteren Veranstaltungen in der
Gemeinde statt. Wann es wieder möglich sein wird, richtet sich nach den Maßgaben der Landesregierung.
Auch die koreanische Gemeindegruppe hat einen
Livestreamgottesdienst, immer sonntags, ab 11 Uhr, in
der Mehrzweckhalle. Ab dem 04. 06. versammelt sich die
Gruppe mit bis zu 70 Personen.

SPORT IN SCHÖNEBERG
Zur Zeit finden keine weiteren Veranstaltungen in der
Gemeinde statt. Wann es wieder möglich sein wird, richtet sich nach den Maßgaben der Landesregierung.

TERMINE

VERANSTALTUNGEN IN WANNSEE
Sonntag, 2. August 2020

Achtung!!!

_________________________________

Am 26. 07. und 02. 08. finden, wegen Sommerpause, keine Gottesdienste in Wannsee
statt.

>>>

Kein Gottesdienst!

Sonntag, 9. August 2020

09:30 Kindergottesdienst per ZOOM
10:00 Gottesdienst vor Ort und als Videoübertragung per ZOOM |

_________________________________

Nutzt gerne den Livestream in und aus Schöneberg!

Schaut regelmäßig auf die Internetseite:
www.baptisten-wannsee.de

Am 09. 08. findet wieder, wie gewohnt, Gottesdienst statt!

Um unseren Newsletter zu erhalten - bitte
eine kurze Notiz an:
info@baptisten-wannsee.de

SOMMERZEIT IST FERIENZEIT ODER AUCH
SOMMERPAUSENZEIT
Matthias Drodofsky

Das Bibelgespräch und der Online-Kindergottesdienst machen bis Anfang August Sommerpause.
Außerdem - und das ist dieses Jahr das erste
Mal so - gibt es eine zweiwöchige Gottesdienstsommerpause: und zwar findet an den Sonntagen 26. 07. und 02. 08. kein Gottesdienst in
Wannsee statt!
Nutzt an diesen Sonntagen doch gerne den
Livestream aus Schöneberg.

Ab dem 09. 08. finden die Gottesdienste wieder wie gewohnt online und vor Ort statt.
Aktuelle Infos gibt es immer auf der Homepage und in unserem Newsletter (dazu kann
man sich gerne anmelden: eine kurze Notiz an
info@baptisten-wannsee.de).
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PERSÖNLICHES

GEBURTSTAGE

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass für die im Internet zugängliche Version des Aufbruchs Namen und Daten dieser Seite gelöscht
sind.
Dies ist aus datenschutzrechtlichen Gründen erforderlich.
Sie finden die Angaben in der Druckversion.
Das Aufbruch-Team

IN DER FÜRBITTE DENKEN WIR AN

Ansprechpartner bei neuen Krankheitsfällen oder wenn jemand ins Krankenhaus gekommen
ist, sind Sonja Boddien (365 94 42) oder Michael Noss (0172-314 00 12), und für Wannsee
Matthias Drodofsky (805 05 890)

GESUCHE, ANGEBOTE, VERANSTALTUNGEN

WOHNUNG GESUCHT
Wir sind 3 Personen. Nichtraucher und ohne Haustiere. Mein älterer Sohn ist 24 und arbeitet als Pfleger in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung. Der 12-jährige Sohn
besucht das Gymnasium. Ich bin Bürokauffrau und war bisher bei der Lebenshilfe Stuttgart
in der Buchhaltung tätig. Wegen Corona wurde meine ohnehin befristete Stelle eingespart.
Wir alle möchten so gerne wieder nach Hause (Potsdam/Berlin), da wir unsere Freunde
dort sehr vermissen.
Wir benötigen langfristig mindestens eine 3-Zimmer Wohnung (gerne 4) und können momentan bis ca. 900,- kalt mtl. dafür bezahlen.
Sehr gerne suchen wir auch Anschluss in der (Baptisten-)Gemeinde und würden uns freuen
im Rahmen der Gemeinde oder der Nachbarschaft älteren oder hilfsbedürftigen Menschen
im Alltag auszuhelfen.
Kontakt kann über matthias.drodofsky@baptisten-wannsee.de hergestellt werden.

EIN WOCHENENDE FÜR PAARE
OASE-Seminar für christliche Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans* und Inter* in
Wiesbaden - 23. bis 25. Oktober 2020
An diesem Wochenende nehmen wir uns Zeit für Beziehung.
Wir laden Euch ein, miteinander und untereinander ins Gespräch zu kommen. Es geht um
Euch und den Kontakt zwischen Euch. Wir unterstützen Euch dabei, Eurer Beziehung zu
neuer Lebendigkeit zu verhelfen.
Mögliche Themen: Was genießt Ihr miteinander, was hält Euch als Paar zusammen? |
Träume und Sehnsüchte versus Realität | Zu Besuch in der Herkunftsfamilie: „Darf ich vorstellen, das ist...?“ | Als queeres Paar in der Gemeinde | Umgang mit Konflikten | Eifersucht |
Phasen der Beziehung: Veränderung versus Beendigung
Mit Elementen aus Gestalt- und Körperarbeit, Traumapädagogik und Aufstellungen werden
wir uns alter Beziehungsmuster bewusst und lösen uns vielleicht davon. Wir grenzen uns
ab von Traditionen, die nicht hilfreich sind, und schaffen neue Beziehungsmuster, die uns
stärken in unserer Einzigartigkeit. So wird der Weg frei, als die zu leben, als die wir von Gott
her gedacht sind.
Leitung: Christian Wagner und Tom Fricke
Nähere Informationen und Anmeldung: https://www.zwischenraum.net/anmeldung-oase
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GESUCHE, ANGEBOTE, VERANSTALTUNGEN

PRAKTISCHE HILFE FÜR HAUSHALT, GARTEN U.A.M.
Die persische Gemeindegruppe bietet praktische Hilfe für den Haushalt, den Garten, zum
Einkaufen oder ähnliches an. Falls jemand Unterstützung benötigt, sei es einmalig oder
regelmäßig sein sollte, ruft bitte an! Es meldet sich dann ein sehr netter Mensch, den ihr in
der Gemeinde wiedertreffen könnt. Inzwischen sprechen alle, die dafür in Frage kommen,
sehr gut deutsch. Bitte gebt ihnen dafür eine kleine Aufwandsentschädigung und Fahrgeld!
Im Sommer haben wir an dieser Stelle um Fahrradspenden für unsere persischen Geschwister gebeten. Fünf Fahrräder konnten seitdem an diese weitergereicht werden. Das hat sehr
große Freude ausgelöst, zumal die Fahrräder alle in gutem Zustand waren. Das war toll,
vielen Dank dafür. Im nächsten Frühling fragen wir noch einmal.
Im Augenblick würden sich die persischen Geschwister übrigens über den einen oder anderen Flachbildfernseher in gutem Zustand freuen. Die Fahrradsaison ist vorbei, nun wird‘s
gemütlich!
Anrufe bitte bei Flor 0177 54 39 093 oder auch bei Sonja 0176 80 17 69 78

PROFESSIONELLE SCHNEIDERIN - NÄHANGEBOT
Ich heiße Fariba Esmalizadeh und bin Mitglied der iranischen
Gemeindegruppe. Von Beruf bin ich Schneiderin und biete
euch schon längere Zeit meine Änderungsschneiderei an. Ich
fertige sehr gern hochwertige Gardinen an und würde mich
freuen auch eure Fenster zu verschönern.
Hier ein Beispiel meiner Nähkünste. Wenn ihr Interesse
habt wendet euch bitte (wegen meiner noch nicht perfekten
Deutschkenntnisse) über Mary Klückmann (Telefon: 95 60 69
68, Mobil: 0176 22 70 38 19 oder E-Mail: marybln@gmx.de)
an mich.
Liebe Grüße, Eure Fariba.

VERMISCHTES

BRIEFMARKEN FÜR KINDERHEIME IN SÜDAMERIKA
Horst Liedtke von der Briefmarken-Waisen-Mission schrieb in einem Brief:
Lieber Bruder Witzemann, ganzherzlichen Dank für die Sendung mit Briefmarken. Darüber
habe ich mich sehr gefreut. Ich konnte einiges gleich weitergeben, denn die Nachfrage ist immer noch sehr groß,
so dass ich im abgelaufenen Jahr insgesamt 12.000 € an
EBM International für Kinder in Lateinamerika überweisen konnte. In diesem Jahr sind es bereits 1.000 €.
Für Ihre Mithilfe danke ich recht herzlich und freue mich
darauf, wieder von Ihnen zu hören. .
Mit freundlichen Grüßen, Horst Liedtke
Also: Weiter Briefmarken sammeln und in Schöneberg,
sauber ausgeschnitten (siehe Bild!), an Jürgen Witzemann weitergeben, in Wannsee bitte
an Michael Tesch! Dieses Sammeln lohnt sich (s.o.) auf jeden Fall und ist für die Aufgaben in
der Mission eine wichtige HILFE.

SPENDE AN DIE GEMEINDE – DER GANZ EINFACHE WEG
Wer unserer Gemeinde auf einem schnellen und einfachen Weg Geld spenden möchte, kann das
per Mobiltelefon tun.
Schicke einfach eine SMS mit dem Text GIB5BAPTISTENSCHOENEBERG an die Telefonnummer 81190, um mit 5 € zu helfen. Die Kosten betragen 5,17 € zuzüglich gegebenenfalls der SMSGebühr des Mobilfunkanbieters.
Oder aber du schreibst GIB9 BAPTISTENSCHOENEBERG an die 81190 um mit 9 € zu helfen.
Die Kosten dafür betragen dann 9,17 €.

PARKKARTEN | PARKPLATZ AM SONNTAG
Die Parktickets sind jetzt im Bücherladen erhältlich.
Ab sofort können die Parktickets am Bücherladen erworben werden. Der Preis beträgt für
ein ganzes Jahr 20,-- € und einmalig 15,-- €
Kaution.
Um den Gemeindeparkplatz weiter zu entla-

sten, ist jeder PKW-Besitzer herzlich eingeladen, eine Karte für den
Lidl Parkplatz zu erwerben.
Das Parken ist mit dieser Karte nur sonntags
möglich. Bei eventuellen Rückfragen könnt Ihr
mich gern weiterhin wie gewohnt ansprechen.
Christoph Ehmer
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Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Berlin-Schöneberg, Hauptstraße

K.d.ö.R., Hauptstr. 125 A, 10827 Berlin, Tel. 78 004
200, Fax -201, Servicekräfte mit der 78004-212, EMail: “mail@baptisten-schoeneberg.de”. Birgit Hühne,
Gemeindeleiterin, 0176 48182825; Michael Noss,
Gemeindepastor, 0172-3140012, 78004-210; Dagmar
Wegener, Gemeindepastorin, 0177-3925784, 78004222; Flor Abojalady, Gemeindepastorin Persische
Gemeindegruppe, 030-86435277, 0177-5439093; Simao Dilubenzi Fulama, Gemeindepastor Angolanische
Gemeindegruppe, 8056380, 0162-1076740; Seung
Wha Hahm, Gemeindepastor Koreanische Gruppe,
0176-61318880

Stationsgemeinde Berlin-Wannsee

Königstr. 66, 14109 Berlin. Tel. Gemeindebüro
80505890 und -891 Fax; - Info@baptisten-wannsee.de;
Dr. Ekkehard Brockhaus, Gemeindeleiter, 803 56 24.
Matthias Drodofsky, Gemeindepastor, 805 058 90;

Konten für alle Gemeinden

Berliner Sparkasse, BLZ 100 500 00, Konto-Nr.
113001 7717 (IBAN: DE02 1005 0000 1130 0177 17,
BIC: BELADEBEXXX)

Aufbruch: AK-Öffentlichkeit V.i.S.d.P., Redaktion:
Michael Noss, Sonja Kaba, Dagmar Wend. Web-Seite
der Gemeinde: „www.baptisten-schoeneberg.de”.
Die nächste Ausgabe erscheint am 9. August 2020
Redaktionsschluss: 5. August 2020
Alle Beiträge bitte an
aufbruch@baptisten-schoeneberg.de

Bildnachweis:
Seite 1+6: Michael Noss | Seite 3: Jürgen Roß |
Seite 4+5+7: fotosearch | Seite 8: BWA | Seite
10+12: BEFG |

Wer den QR-Code nutzt, landet auf der Gemeinde-WebSeite und kann unter „Jetzt
spenden“ der Gemeinde einfach und unkompliziert eine
Spende zukommen lassen.

