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WER DIE HAND AN DEN PFLUG LEGT UND SIEHT ZU-
RÜCK, DER IST NICHT GESCHICKT FÜR DAS REICH 
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1 Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vor-
haben unter dem Himmel hat seine Stunde: 
2 Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat 
seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, 
was gepflanzt ist, hat seine Zeit; 3 töten hat 
seine Zeit, heilen hat seine Zeit; abbrechen 
hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit; 4 weinen 
hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit; klagen 
hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit; 5 Steine 
wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat 
seine Zeit; herzen hat seine Zeit, aufhören zu 
herzen hat seine Zeit; 6 suchen hat seine Zeit, 
verlieren hat seine Zeit; behalten hat seine 
Zeit, wegwerfen hat seine Zeit; 7 zerreißen hat 
seine Zeit, zunähen hat seine Zeit; schweigen 
hat seine Zeit, reden hat seine Zeit; 8 lieben 
hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit; Streit hat 
seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Prediger 3,1-8

Ist das Trost oder Trauma - 
Dass das Leben, dass die Zeit 
ihren Rhythmus hat?
Dass Dinge Zeit haben
Zeit brauchen, sich Zeit nehmen?

Manches lässt sich abkürzen.
Anderes nicht.

Mancher Zeit-Raum dürfte gerne größer sein.
Andere - warum gibt es die überhaupt?

Wenn alles Zeit, seine eigene Zeit hat -
Sind dann die Dinge, die geschehen,
Die Abfolgen des Lebens,
Nur Wechselspiel willkürlicher Widerfahr-
nisse?

Sind die roten Fäden 
Von Lebensgeschichten,
Nicht zumeist verschlungener Ausdruck 
Eines Trotzdem?

Und nicht Ausdruck einer ordnenden Schöp-
ferhand, 
Die göttliche Pläne
In menschliche Leben 
zelebriert!

Wie der Fluss des Lebens
Sich sein Flussbett sucht
An den Hindernissen entlang
Und vorbei doch immer fließend.

Ist Gottes Da-Sein
In der Geschichte

ALLES HAT SEINE ZEIT
In meinem Jetzt ist Gott da.
Matthias Drodofsky
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Womöglich tatsächlich 
Ein Sein in den Geschichten?

Den Verwobenen, verworrenen Lebensge-
schichten, 
Von gestaltenden und vom Leben gestalteten 
Gestalten
Und kein Entwurf einer Heilsgeschichte
Am Reißbrett.

Zerren, stoppen, schieben -
Lässt sich die Zeit nicht.
Schieben, stoppen, zerren - 
Lässt sich das Leben auch nicht.

Im Takt der Zeit
Lässt sich nicht taktieren
Denn die Zeit lässt sie sich nicht 
halten und haben.

Wenn die Zeit unaufhaltsam geht
Die Widerfahrnisse fröhlich wechseln 

Wo ist dann Gott -
Herr der Zeit und Welt?

Wo in meinem Leben?
Dass sich munter wandelt
Hin und her, auf und ab, 
hoch und tief - da?

Im hin und her
Dem auf und ab
Den Höhen - den Tiefen.

Nicht daneben - nicht darüber
Nicht darunter, sondern:
Da.
Im Vergehen. Im Neu-Werden.
Im Zurück-lassen. Im Aufbrechen.
In meiner Vergangenheit. In meiner Zukunft.
Und in meinem
Jetzt
Ist Gott da
Und hat alles seine Zeit.

SEELSORGERLICHE BERATUNG IN CORONA-ZEITEN
Wenn uns die Decke auf den Kopf fällt, wir bemerken, dass Angst in unseren Herzen herum-
schleicht, 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 Kompe-
tenz 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 kön-
nen. 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 Te-
lefonnummer 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 Per-
son meldet sich dann bei dir, um den Gesprächs-termin zu vereinbaren.
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Am vergangenen Sonntag fand der diesjäh-
rige Diakonie-Gottesdienst bei uns statt. Wie 
alle besonderen Gottesdienste und Veranstal-
tungen in den vergangenen Monaten konnte 
auch dieser Gottesdienst nur im Online-For-
mat mit wenigen Beteiligten stattfinden. Die 
Möglichkeiten zur Begegnung zwischen den 
Mitarbeitenden der Immanuel-Albertinen-
Diakonie (IAD) und den Menschen aus der 
Gemeinde, die sich zum Teil schon seit Jah-
ren kennen, fielen diesmal aus. Aber die Got-
tesdienstgestaltung vermittelte durch Video-
Einspielungen, bei denen Mitarbeitende der 
IAD zu Wort kamen, dann doch ein Gefühl der 
Zusammengehörigkeit.

Michael Noss und Dagmar Wegener hatten 
den Leitspruch der IAD: „In besten Händen 
– dem Leben zuliebe“ als Grundlage für zwei 
Predigtabschnitte gewählt. 

In besten Händen: Ein hoher Anspruch, wenn 
es darum geht, anderen das Gefühl zu geben, 
in besten Händen zu sein. Jemand gibt sein 
Bestes, um für andere mittel- oder unmittelbar 
hilfreich da zu sein. Das kann an die persön-
lichen Grenzen gehen. Kraft kann dafür das 
Wissen geben, dass wir selbst uns in besten 

IN BESTEN HÄNDEN, DEM LEBEN ZULIEBE
Diakoniegottesdienst online am 28.02.2021
Dagmar Wend

Händen befinden, in Gottes Händen, und dass 
bei allen Anforderungen und Unwägbarkeiten 
die Zusage, dass unsere Zeit in Gottes Händen 
steht, eine gewisse Gelassenheit geben kann.

Dem Leben zuliebe

Dagmar Wegener begann ihre Predigt mit 
der Aussage, dass das Leben gefeiert werden 
soll und geschützt, dass es ein großartiges Ge-
schenk von Gott ist. Es ist wertvoll, heilig und 
sollte mit Leidenschaft und Liebe gestaltet 
werden. Große Worte, wenn das eigene Leben 
gerade ganz anders ist oder wirkt. Das Leben 
kann auch zerstören und zur Hölle werden. 
Mitarbeitende der IAD an den unterschied-
lichsten Stellen tun alles dafür, dass Menschen 
aus diesen Tiefpunkten herauskommen und 
das Leben wieder reicher wird. Wir alle sollten 
uns fragen, ob unser Tun dazu beiträgt, dass 
das Leben anderen wieder ein Geschenk wird.

Besonders berührend war dann noch das 
Fürbittegebet, das von den drei Pastor*innen 
Thorsten Graff, Ralf-Peter Greif und Vera Kol-
be der IAD geleitet wurde. Auch wenn nicht 
alle Berufsgruppen mit einbezogen wurden, 
fanden doch viele Erwähnung - auch die, die 
nicht immer im Fokus stehen, wie die Reini-
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gungs- und Küchenleute oder die Haustechnik 
und IT. Es ist ein sehr großer Kreis von Mit-
arbeitenden der unterschiedlichsten Fachrich-
tungen, die zum Funktionieren des Ganzen 
beitragen. Auch hier gilt: Viele Glieder, ein 
Leib. Keine Berufsgruppe könnte ohne die 
anderen ihre Arbeit bewerkstelligen und es 
ist gut, das immer wieder zu betonen, und na-
türlich auch, sie alle unter den Segen Gottes zu 
stellen. 

Musikalisch wurde der Gottesdienst von einer 
„Intercity-Revival –Band“, einer Mischung aus 
ehemaligen Musikern der legendären Band 
Intercity und neuen Gesichtern. Es war schön, 
die altbekannten Lieder wieder zu hören und 
mit einem gewissen Abstand manche Texte 
neu zu entdecken. Herzlichen Dank dafür! 
Insgesamt war es ein schöner und bewegender 
Gottesdienst.

Materie 
in Geist 

verwandeln

UNERMESSLICH IST

Was wir verstehen,
Schließt uns schnell zu.
Was wir beschreiben,
verkleinern wir.
Was wir erkennen,
Ist nur die Oberfläche.

Immer wieder werden wir gesegnet,
wenn wir nicht verstehen.
So werden die Zellen unserer Seele geöffnet
für den Vorstoß des Windes,
für das Unverstehbare,
das unser Rückgrat hinauf 
und hinunter läuft
wie ein goldener Tropfen Licht.

Unermesslich ist,
was noch zu lernen bleibt,
bis wir endlich leer sind.

Ulrich Schaffer
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„Wachet, steht im Glauben, seid mutig und 
seid stark.“ 1. Korinther 16,15  (denn)

„Ihr seid das Salz der Erde.“ Matthäus 5, 13

Wie geht es uns bei diesen Bibelversen? Kön-
nen wir das während der Coronapandemie 
und der fehlenden Gemeinschaft in den Got-
tesdiensten von ganzem Herzen nachvollzie-
hen oder hat sich schon ein gewisser Ermü-
dungsprozess bei uns eingeschlichen.

In der letzten Zeit ist mir besonders stark be-
wusst geworden, wie wichtig es ist, bei den jetzt 
fehlenden Gottesdiensten und der anschlie-
ßenden Gemeinschaft mit den Geschwistern 
im Café, seine tägliche Andachtszeit einzuhal-
ten, um zu verhindern, in eine „ gottlose Zeit“ 
abzugleiten.

Viele unserer älteren Geschwister leben alleine 
und sind einsam geworden. Hier möchte ich 
gerne dazu anregen, mit ihnen telefonisch Kon-
takt aufzunehmen und etwas Zeit miteinander 
zu teilen. Wer das tut, merkt ganz schnell, dass 
er sich selbst auch damit beschenkt.

Darum tue dir etwas Gutes an, grabe in deinem 
Gedächtnis nach, wen du so kennst oder nimm 
das Gemeindeverzeichnis zur Hand und rufe 
an. Gott wird dich dabei segnen und dir eine 

Freude schenken, die von innen kommt.

Unsere Suppenküche musste ja leider auch 
schließen. Für diese Menschen, bei denen 
manche die einzige Möglichkeit in der Woche 
hatten, bei einem guten Essen, in einer behag-
lichen Atmosphäre mit anderen Gemeinschaft 
zu pflegen und sich auszutauschen.

Da ich vereinzelt noch Kontakte habe, konn-
te ich bei aller Akzeptanz der Situation hören, 
wie groß das Bedauern über die zwangsläufige 
Schließung ist.

Ich weiß nicht mehr genau, wann ich meinen 
Dienst in der Suppenküche damals aufgenom-
men habe, es sind rund zwanzig Jahre, in de-
nen mir die Arbeit immer mehr ans Herz ge-
wachsen ist.

Meine Aufgabe war von Anfang an, an die 
Tische zu gehen, um mit den Menschen zu 
sprechen, ihnen zuzuhören, und eine kur-
ze Andacht zu halten. Wenn ich mir jetzt die 
Konzepte ansehe, die ich  mir  ganz am Anfang 
gemacht habe, dann stelle ich fest, dass ich bei 
den ersten Malen meinem Gott und meinem 
Jesus keine besondere Ehre erwiesen habe, 
weil ich ziemlich soft mit dem Thema umge-
gangen bin.

CORONA KOMMT UND CORONA WIRD VERGEHEN
Jesus wird bleiben
Eckhard Klimpel
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STATT SUPPENKÜCHE GIBT ES TÜTEN!
Leider muss die Suppenküche bis auf weiteres geschlossen bleiben. Trotzdem wollen wir 
unseren Auftrag an denen wahrnehmen, für die die Suppenküche eine echte Entlastung 
in ihrem Leben ist. Wir geben weiterhin an jedem Dienstag, 12.00 - 13.30 Uhr, 
fertiggepackte Lebensmitteltüten aus. So hoffen wir einen kleinen Beitrag zu leisten, 
der Menschen weiterhilft.

War es Feigheit – aber Feigheit vor wem?

War es der rationale Kopf, der gegenüber dem 
Herzen der bestimmende Faktor war? Habe 
ich den „Ball flach gehalten“ um niemanden 
zu erschrecken? Ich glaube, es war von beidem 
etwas.

Ganz sicher weiß ich aber, dass es falsch war.

Es ist mir im Laufe der Jahre immer klarer 
geworden, dass ich auch dort und vielleicht 
gerade bei diesen Menschen in aller Freiheit 
von einem allmächtigen Schöpfergott und von 
einem Jesus reden kann, der sie liebt und der 
ihre Schuld mit ans Kreuz genommen hat, von 
einem Jesus, der keine Bedingungen stellt und 
keine Vorleistungen verlangt, der einfach nur 
den Wunsch hat, einem jeden Menschen zu 
einem erfüllten Leben zu verhelfen.

Bis auf einen einzigen Mann, der laut und 
hasserfüllt seinen Widerspruch einlegte und 
danach fast fluchtartig das Haus verließ, habe 
ich nie erlebt, dass Menschen abweisend wa-
ren oder gelangweilt wirkten.

Jesus sagt uns ja, dass wir mutig und stark  
sein sollen, weil er will, dass  wir das Salz der 
Erde sein sollen, denn das ist unser Auftrag.

Darum ist es wichtig, auch bei den Menschen, 
mit denen wir in unserem Leben Umgang ha-
ben, Vertrauen aufzubauen und unseren Glau-
ben im eigenen Leben erkennbar zu machen.

Dann nimmt man uns das ab und wir können 
reden von:

Jesus dem Urgrund der Liebe
Jesus dem Gekreuzigten
Jesus der unsere Schuld auf sich lud und sie 
mit ans Kreuz genommen hat
Jesus dem Retter
Jesus dem Kämpfer
Jesus dem Sieger 
Und von dem Jesus, an dem niemand vorbei-
kommen kann.

Dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, 
sollte in unserem Leben und auch bei der Ver-
kündigung des Wortes in der Gemeinde, an 
erster Stelle stehen. 

Es gehört aber auch dazu, dass wir nicht nur 
Hörer sondern auch Täter seines Wortes sind, 
um unsere Glaubwürdigkeit zu unterstreichen. 
Es kostet meistens nur ein wenig Zeit oder eine 
kleine materielle Hilfe.

Wer sich überwindet und danach handelt, er-
fährt die Dankbarkeit des oder der Bedürftigen 
und fühlt sich dabei selbst beschenkt und be-
reichert. Außerdem freut sich Jesus mit und 
schenkt reichen Segen.

Ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir 
diese Zeit der Isolation überwunden haben, 
dass wir uns wieder in unserer Gemeinde tref-
fen, gemeinsam Gottesdienst feiern und uns 
im Café wieder in den Arm nehmen und uns 
austauschen können.

Unser treuer Gott behüte uns alle vor Schaden 
und begleite uns weiterhin freundlich.
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Die gute Botschaft kommt zum Schluss ...

Aber nun dauert es schon mehr als ein Jahr, 
dass wir in dieser ungewohnten und außerge-
wöhnlichen Situation sind. Unser Leben ist 
anders geworden, so ganz anders, als wir es 
bisher kannten. Auch wenn wir uns schon 
wieder an manches gewöhnt haben, bleibt die-
ses bedrückende Gefühl, diese unbestimmte 
Last und die nicht greifbaren Aussichten auf 
Veränderung. Homeoffice, die vielen Online-
Meetings, die gestreamten Gottesdienste und 
manche kreativen Ideen ändern nichts an der 
Tatsache, dass wir einfach müde geworden 
sind, Corona-müde.

„Lockerung“ heißt das Sehnsuchtswort in 
diesen Tagen, obwohl wir genau wissen, dass 
damit die Epidemie nicht beendet wird. Das 
Virus wird bleiben, wird wohl auch lange blei-
ben. So sagen es zumindest kluge Menschen 
und wahrscheinlich haben sie auch recht da-
mit. „Impfen“ und „testen“ sind die anderen 
Wörter, die immer wieder gesagt werden und 
einen Weg aufzeigen wollen, wie mit dem Vi-
rus zu leben ist, ohne es letztlich zu besiegen.

Menschen kommen an ihre Grenzen. Die einen 
psychisch, weil sie einsam sind, sich bedroht 

fühlen, Nähe vermissen und die Möglichkeit 
sich frei zu entfalten. Die anderen finanziell. 
Sie stehen an der Grenze ihrer Existenz. Die 
kleinen Läden und Manufakturen, die Men-
schen, die von Veranstaltungen leben, die vie-
len Künstlerinnen und Künstler und andere 
Gruppen deren Geschäfte vollkommen wegge-
brochen sind.

Die Kinder aus den sogenannten bildungsfer-
nen Familien, die eh schon oft abgehängt sind, 
fallen nun endgültig durch und werden wohl 
kaum eine Chance haben, Versäumtes aufzu-
holen oder einen neuen Anschluss zu finden. 
Viele Lehrerinnen und Lehrer tun ihr Bestes, 
aber es ist und bleibt schwierig und manchmal 
auch aussichtslos.

Von dieser Situation sind alle betroffen, Alte 
und Junge, Lernende und Lehrende, Men-
schen in allen Berufen und Berufsgruppen, das 
ganze Land. Ja, auch die Politikerinnen und 
Politiker, von denen man erwartet, in dieser 
unbekannten Situation, die richtigen Entschei-
dungen zu treffen. Auch sie sind vielfach ein-
fach nur überfordert. Da hilft auch nicht der 
scheele Blick auf andere Länder, wo es schein-
bar besser läuft oder besser gemacht wird.

DIE GUTE BOTSCHAFT KOMMT ZUM SCHLUSS...
Hände stärken, Knie festmachen, Herzen trösten
Michael Noss, Präsident | aus BUND AKTUEL 03/3031



Wer schaut eigentlich auf die Menschen in 
Ländern, die arm sind, die sich nicht Millionen 
von Impfstoffdosen sichern können? Was ist 
mit den Ländern, die inzwischen wirtschaft-
lich und politisch vollkommen am Boden lie-
gen? Was ist mit den anderen Krisenherden 
dieser Welt, im Jemen, in Myanmar, in Äthio-
pien und Sudan? Wer fragt nach ihnen?

„Stärkt die müden Hände und macht fest die 
wankenden Knie! Sagt den verzagten Her-
zen: ‚Seid getrost, fürchtet euch nicht! Seht, 
da ist euer Gott!‘“ Jesaja 35,3.4a Dieses Wort 
geht mir in dieser Zeit immer wieder durch 
den Sinn. Dieser Auftrag geht an Menschen, 
die selber betroffen sind. Gottes Leute sollen, 
gerade weil sie Betroffene sind, müde Hände 
stärken, wankende Knie fest machen und ver-
zagte Herzen trösten. Und sie sind glaubhaft, 
weil sie Betroffene sind.

Mitten in der Krise werden sie aufgefordert, 
einen Dienst an Menschen zu tun, die ihnen 
gleich sind und bei denen sie wohnen. Zu 
Recht könnten sie sagen: „Wir sind doch auch 
müde geworden, unsere Hände sind schwach, 
die Knie werden uns weich und unsere Herzen 
sind verzagt. Wie sollen wir denn helfen?“ Der 

Prophet gibt den Hinweis: „Seht, da ist euer 
Gott! Er ist an eurer Seite, er schenkt euch 
Mut und Perspektive, er richtet euch auf und 
schenkt euch an jedem Tag in jedem Augen-
blick Zuversicht, Hoffnung und Glauben. Euch 
werden selbst Kräfte zuwachsen, wenn ihr 
dem Auftrag folgt.“

Mitten in der Krise sind wir aufgefordert, mit 
dem Blick auf Jesus Christus, in der diesjähri-
gen Passionszeit, Menschen zu trösten und wir 
sind glaubhaft, weil wir selbst Betroffene sind, 
aber wir kennen Jesus Christus, vertrauen 
ihm, tragen in uns die lebendige Hoffnung und 
die Zuversicht seines Friedens, den er mit der 
Welt gemacht hat. 

Als Gemeinden erleben wir auch viele Ein-
schränkungen. Das ist oft bitter, aber die wer-
den einmal aufhören. Was bleiben wird sind 
Menschen in Not. Zu denen sind wir gesandt, 
finden trostvolle Worte, packen beherzt mit 
an, geben Stütze und sind barmherzig, wie 
Gott uns gegenüber barmherzig ist.

Ich habe es versprochen, die gute Botschaft 
kommt zum Schluss. Das ist sie und sie wird 
das letzte Wort behalten.

Die Stadt Ijuí, gerade einmal 130 Jahre alt, 
war seit jeher von strategischer und missiona-
rischer Bedeutung. Ganz im Süden Brasiliens 
gelegen, ist sie der Sitz von Missionsgesell-
schaften und Universitäten. Auch für die Mis-
sionsarbeit von EBM INTERNATIONAL ist 
Ijuí wichtig, denn hier zeigen unterschiedliche 
Arbeitszweige, wie ganzheitliche Mission aus-
sehen kann.

Seit vielen Jahren gibt es in Ijuí eine große 

Baptistengemeinde. Mit finanzieller Unter-
stützung von EBM INTERNATIONAL wurde 
ein zusätzliches Gemeindegründungsprojekt 
gestartet. Heute ist auch diese Gemeinde selb-
ständig. Sie lebt Mission unter anderem am 
Theologischen Seminar:

Wenn Claiton Kunz 2020 in sein Büro ging, 
war es auf dem Campus erstaunlich still. Das 
Volleyballfeld im Innenhof lag unbespielt im 
Sonnenschein, der Hörsaal war leer. Dem dy-

GESCHICHTEN VOM MISSIONSFELD
Von der Gemeindegründung zur ganzheitlichen Mission
EBM INTERNATIONAL | aus BUND AKTUEL 03/3031
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namischen Rektor fiel es schon immer leicht, 
Lerninhalte digital aufzubereiten. Das war 
ein großer Vorteil für die jungen Frauen und 
Männer, die von zu Hause studieren mussten. 
Mit dem Sprung in das virtuelle Lernen gelang 
es, etliche Interessierte zu erreichen, die einen 
Kurs in Bibelkunde nie vor Ort besucht hätten. 
Mehr als 50.000 Menschen haben so an Ver-
anstaltungen rund um Theologie und Glau-
benspraxis teilgenommen.

Die missionarische Ausrichtung ist der Ausbil-
dungsstätte sehr wichtig. Jedes Jahr machen 
sich Teams der Hochschule auf, um Partner-
projekte zu besuchen und dort Evangelisa-
tionen durchzuführen. Davon profitierten 
beispielsweise EBM-Projekte in Peru und 
Bolivien, die das Volk der Ketschua mit dem 
Evangelium erreichen.

Die Absolventen des Seminars nehmen diese 
missionarische Energie und die theologisch 
Kompetenz mit in ihre Gemeinden oder Grün-
dungsarbeiten. 16 junge Frauen und Männer 
erhielten im Dezember 2020 ihr Abschluss-
zeugnis –  darunter eine Blinde und ein Ge-
hörloser. Das mag erstaunen, ist aber die na-
türliche Frucht der Hilfe für Menschen mit 
körperlicher Einschränkung:

In der Arbeit mit Gehörlosen in Ijuí durch das 
CAIS-Projekt erhalten junge Gehörslose und 
ihre Familien praktische Hilfe und erleben, 
wie ihr Leben mit der richtigen Unterstützung 
gelingen kann. Sie „hören“ die Gute Nachricht 
und machen Schritte im Glauben.

Auch Kinder, Jugendliche und ihre Familien 
haben in Ijuí eine Anlaufstelle für ihre Sorgen 
und Bedürfnisse. Im Sozialzentrum finden sie 
offene Ohren für ihre Probleme, bekommen 
Mahlzeiten und Unterstützung beim Lernen. 
Zusätzlich gibt es soziale Hilfen und Beratung.

Über das Sozialzentrum haben Menschen wie-
derum Anbindung an die Gemeinde. Das ist 
ganzheitliche und integrale Mission, in der 

Verkündigung des Evangeliums und prak-
tische Hilfe Hand in Hand gehen.

OSTERKAMPAGNE

In den Wochen rund um Ostern bitten wir um 
Spenden und Gebet für den Bereich Gemein-
deentwicklung. Denn durch die Ausbildung 
von Pastorinnen und Pastoren und die Grün-
dung von Gemeinden können viele Menschen 
mit dem Evangelium in Wort und Tat erreicht 
werden. 
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Sonntag, 7. März 2021
10:00 Online-Gottesdienst mit Abend-

mahl| Predigt: Michael Noss | Für 
Menschen, die keinen Zugang zum 
Gottesdienst-Online haben, gibt es 
die Möglichkeit zur Teilnahme vor 
Ort (Wir bitten unbedingt um eine 
Anmeldung!)

11:30 Online-Kaffeestube via ZOOM_________________________________

Dienstag, 9. März 2021
12:00 Suppenküche (NUR! Lebensmittel-

ausgabe)
20:30 Lectio Divina_________________________________

Mittwoch, 10. März 2021
18:00 Gebetskreis (telefonisch)_________________________________

Freitag, 12. März 2021
18:00 Teenkreis (online)_________________________________

Samstag, 13. März 2021
18:00 YOUgend (online)_________________________________

Sonntag, 14. März 2021
10:00 Gottesdienst (online) | Predigt: 

Dagmar Wegener | Für Menschen, 
die keinen Zugang zum Gottesdienst-
Online haben, gibt es die Möglichkeit 
zur Teilnahme vor Ort (Wir bitten 
unbedingt um eine Anmeldung!)

11:30 Online-Kaffeestube via ZOOM_________________________________

Dienstag, 16. März 2021
12:00 Suppenküche (NUR! Lebensmittel-

ausgabe)
20:30 Lectio Divina_________________________________

VERANSTALTUNGEN IN SCHÖNEBERG
DEUTSCHE GEMEINDEGRUPPE

Mittwoch, 17. März 2021
18:00 Gebetskreis (telefonisch)_________________________________

Freitag, 19. März 2021
18:00 Teenkreis (online)_________________________________

Samstag, 20. März 2021
18:00 YOUgend (online)_________________________________

Sonntag, 21. März 2021
10:00 Online-Gottesdienst | Predigt: Micha-

el Noss | Für Menschen, die keinen 
Zugang zum Gottesdienst-Online 
haben, gibt es die Möglichkeit zur 
Teilnahme vor Ort (Wir bitten unbe-
dingt um eine Anmeldung!)

11:30 Online-Kaffeestube via ZOOM_________________________________

Während des allgemeinen Lockdowns, bis 
zum 28. März 2021, gibt es in der Gemeinde 
keine weiteren Veranstaltugen.

Die Gottesdienste der unterschiedlichen Ge-
meindegruppen werden online gestreamt.

Alle weiteren Veranstaltungen wie Gebets-
kreis, Teenkreis, YOUGEND usw. finden nach 
Absprache online statt.

12 TERMINE



ANGOLANISCHE GEMEINDEGRUPPE

Zur Zeit finden keine weiteren Veranstaltungen in der 
Gemeinde statt. Wann es wieder möglich sein wird, rich-
tet sich nach den Maßgaben der Landesregierung. 

Der Online-Gottesdienst beginnt um 12.00 Uhr.

13TERMINE



14 TERMINE

SPORT IN SCHÖNEBERG

PERSISCHSPRACHIGE GEMEINDEGRUPPE

KOREANISCHE GEMEINDEGRUPPE

Die persischsprachige Gemeinde stellt alle Veranstal-
tungen kurzfristig auf online um. Mittwochs gibt es um 
19:00 Uhr einen Taufkurs. Die Gottesdienste werden 
sonntags ab 14.00 h im Livestream gezeigt. 

Seit dem 09. 09. gibt es wieder den Wochen-Gottesdienst, 
immer mittwochs, 19:30 Uhr und ab dem 01. 10. die täg-
liche Morgenandacht. Beides im Moment nur online.

Auch die koreanische Gemeindegruppe hat einen 
Livestreamgottesdienst, immer sonntags, ab 11 Uhr, in 
der Mehrzweckhalle. 

Seit dem 13. 08., um 19:30 Uhr, findet wieder Klettern statt und seit dem 18. 08. 
Tischtennis, um 19:00 Uhr, (nur mit Voranmeldung) - Alles mit Hygieneregeln!

Findet weiterhin nicht statt.
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VERANSTALTUNGEN IN WANNSEE
Sonntag, 7. März 2021
10:00 Gottesdienst mit Abendmahl als Video-

übertragung per ZOOM | _________________________________

Dienstag, 9. März 2021
20:30 Lectio divina per Zoom. Zugangsdaten 

können unter matthias.drodofsky@
baptisten-wannsee.de erfragt werden_________________________________

Mittwoch, 10. März 2021
20:00 Bibelgespräch per ZOOM_________________________________

Sonntag, 14. März 2021
10:00 Gottesdienst als Videoübertragung 

per ZOOM | _________________________________

Dienstag, 16. März 2021
20:30 Lectio divina per Zoom. Zugangsdaten 

können unter matthias.drodofsky@
baptisten-wannsee.de erfragt werden_________________________________

Mittwoch, 17. März 2021
20:00 Bibelgespräch per ZOOM_________________________________

Sonntag, 21. März 2021
10:00 Gottesdienst als Videoübertragung per 

ZOOM | Predigt: Benedikt Exner_________________________________

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

Um unseren Newsletter zu erhalten - bitte 
eine kurze Notiz an: 

info@baptisten-wannsee.de
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GEBURTSTAGE

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)

IN DER FÜRBITTE DENKEN WIR AN

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass für die im Internet zugäng-
liche 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
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Liebe Geschwister, 

wir als Team von Bücherladen Seitenweise 
bedauern es unendlich, dass wir den Bücher-
laden für euch nicht öffnen können. Seit vielen 
Wochen schon suchen wir nach Wegen, euch 
dennoch Bestellungen christlicher Literatur zu 
ermöglichen, bisher erschien alles sehr kom-
pliziert, besonders bezüglich des Versands und 
der Abrechnung.

Aber nun gibt es eine wunderbare Lösung, die 
wir auch über die Zeit des Lockdowns hinaus 
aufrecht halten werden:

Unser online-Büchertisch

Ab sofort könnt ihr eure Bücher beim SCM-
Shop online bestellen, und wenn ihr euch über 
diesen Link

http://www.scm-shop.de?pa=9901402 
oder mit diesem QR-Code

anmeldet, werden eure 
Bestellungen automatisch 
unserer Gemeinde zuge-
ordnet. 

Die Vorteile: 

• Die Gemeinde erhält die 
übliche Provision wie beim direkten Verkauf, 
wenn der Kauf uns zugeordnet werden kann.

• Außerdem ist es uns nun vom Bücherladen-
Team wieder möglich, euch Bücher vorzu-
stellen und zu empfehlen, die uns besonders 
gefallen, ihr könnt sie dann direkt beim SCM-
Shop bestellen. Mit den Empfehlungen geht es 
gleich im nächsten Aufbruch los!

• Die Bücher werden euch ins Haus geliefert, 
bequemer geht es kaum.

• Ein christlicher Buchhändler wird mit dem 
Kauf unterstützt.

DER BÜCHERLANDEN SEITENWEISE GEHT ONLINE
Ein neues Angebot, nicht nur in Corona-Zeiten.
Martina Jänicke

Der Ablauf:

Ihr gelangt über den link oder den QR-Code 
auf die Seite vom SCM-Shop. Dort könnt ihr 
euch das gesamte Sortiment ansehen, und 
wenn ihr etwas bestellen möchtet, dann mel-
det euch an, beim ersten Mal müsst ihr euch 
wie überall mit euren persönlichen Daten re-
gistrieren. 

Ihr legt dann die gewünschten Artikel in den 
Warenkorb. Bei Bestellungen bis zu einem 
Bestellwert von 29 € fallen Versandkosten 
in Höhe von 2,95 € an. Bestellungen ab 29 € 
werden innerhalb Deutschlands versandko-
stenfrei ausgeliefert. Am Ende der Bestellung 
seht ihr unten die Bestätigung, dass der Kauf 
unserer Gemeinde zugeordnet wird (siehe Bild 
Seite 18). Damit habt ihr alles richtig gemacht.

Noch zwei Hinweise: Telefonische Bestel-
lungen sind auf diesem Weg nicht möglich, 
und wenn ihr nicht über den link bzw. den QR-
Code auf die Shop-website geht, kann die Zu-
ordnung zu unserer Gemeinde nicht erfolgen.

Was ist der SCM Shop?

Der SCM Shop ist Teil der SCM Verlagsgruppe, 
die zur „Stiftung christlicher Medien“ gehört. 
Entstanden ist der SCM Shop im Jahr 2008 
durch den Zusammenschluss der ehemaligen 
Versandbuchhandlungen Hänssler-Versand 
und Bundes-Verlag Buchhandlung. Es ist das 
Anliegen von SCM, mit seinen Medien den 
Glauben an Jesus Christus und die Freude am 
Leben zu fördern. Der Shop bietet eine große 
Auswahl an christlicher Literatur, weiterhin 
Musik, Filme, Geschenkartikel und Produkte 
für Kinder. 

Wir hoffen natürlich, dass wir uns bald wieder 
im Bücherladen sehen und ganz analog und 
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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.

persönlich über die Bücher sprechen können. 
Bis dahin ist die Bestellung über den SCM 
Shop aus unserer Sicht ein guter Weg, über 
die Bücher im Austausch zu bleiben und diese 

dann auch problemlos zu erhalten.

Für das Team vom Bücherladen Seitenweise

Martina Jänicke 
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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 wei-
tergeben, denn die Nachfrage ist immer noch sehr groß, 
so dass ich im abgelaufenen Jahr insgesamt 12.000 € an 
EBM International für Kinder in Lateinamerika überwei-
sen 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 Telefonnum-
mer 81190, um mit 5 € zu helfen. Die Kosten betragen 5,17 € zuzüglich gegebenenfalls der SMS-
Gebühr des Mobilfunkanbieters.
Oder aber du schreibst GIB9 BAPTISTENSCHOENEBERG an die 81190 um mit 9 € zu helfen. 
Die Kosten dafür betragen dann 9,17 €.

BRIEFMARKEN FÜR KINDERHEIME IN SÜDAMERIKA

Die Parktickets sind jetzt im Bücherladen er-
hältlich.

Ab sofort können die Parktickets am Bücher-
laden 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 herz-
lich 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

PARKKARTEN | PARKPLATZ AM SONNTAG
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Wer den QR-Code nutzt, lan-
det auf der Gemeinde-Web-
Seite und kann unter „Jetzt 
spenden“ der Gemeinde ein-
fach und unkompliziert eine 
Spende zukommen lassen.


