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Andacht
Aus welchem Munde stammt dieser wunderschöne, poetische Satz? Da es
sich um einen Bibelvers handelt, wäre es naheliegend, als erstes an Gott zu
denken: Als Zeichen der Liebe, die uns verbindet, sollen wir Gott wie ein
Amulett ganz nah an unserem Herzen tragen. „Kalt!“, würde man beim
Topfschlagen dazu sagen.
Neuer Versuch: Wenn dieser Satz nicht in der Bibel stünde, könnte man an
zum Beispiel Helene Fischer denken. „Wärmer!“ Jetzt befinden wir uns auf
der richtigen Spur. Denn tatsächlich ist in diesem Vers von der Liebe die
Rede, die zwei Liebende miteinander verbindet.
Jetzt wird es also „heiß“. Denn trotz aller Verrenkungsversuche, die
Generationen von Ausleger:innen unternommen haben, besteht kein
Zweifel daran: Das Hohelied im ersten Testament handelt nicht von der
göttlichen, sondern von der erotischen Liebe. In den höchsten Tönen singt
es vom Leben und der Leidenschaft, von Sehnsucht und Begehren, von
Schönheit und Sex-Appeal, von der Verführung und dem Spiel mit
körperlichen Reizen. Ungeniert und ohne Scham erzählt das „Lied der
Lieder“ vom Liebesspiel. Nur eines verschweigt es: Den Familienstand der
Liebenden.
Ich halte das „Hohelied Salomos“ für einen Glücksfall der Heiligen
Schriften. Denn es nötigt uns als Christinnen und Christen dazu, über unser
Verhältnis zu Körperlichkeit und Sexualität nachzudenken. Denn Hand aufs
Herz: Einem Gott, der seiner Schöpfung Fruchtbarkeit und Lebendigkeit in
die Wiege legte, hat das Christentum im Laufe seiner Geschichte mit
Leibfeindlichkeit und Prüderie überwiegend keine Ehre gemacht.
Zweifellos: Die Liebe ist eine Urgewalt. Ihr wird im Monatsspruch sogar die
gleiche Stärke und Macht wie dem Tod zugeschrieben. Ekstase und Tod
haben vieles gemeinsam. Wer von leidenschaftlicher Liebe ergriffen wird,
mag tatsächlich Zeit und Raum und alle anderen Grenzen vergessen. Auf
die andere Seite der Waage gehört darum als Ausgleich zur Leidenschaft
die Selbstbeherrschung.
Leider wurde in der christlichen Tradition allerdings größtenteils „das Kind
mit dem Bade ausgeschüttet“ und Erotik und Sexualität an sich verteufelt.
Mit dieser Einstellung wurden jedoch nicht nur Fehltritte verhindert,
sondern auch die Entstehung von Depressionen gefördert.
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Statt (junge) Menschen mit unrealistischen und lebensfeindlichen Regeln
zu entmündigen („Vor der Ehe nichts, nach der Ehe alles“), sollten wir sie
ermächtigen, das Gottesgeschenk der Liebe zu feiern. Gleichzeitig sollten
wir sie dabei begleiten, die charakterliche Reife zu entwickeln, die es ihnen
ermöglicht, auch in „stürmischen Zeiten“ verantwortlich mit sich selbst,
dem eigenen Körper und den eigenen Gefühlen und mit der/dem Geliebten
mitsamt Körper und Gefühlen umzugehen. Ein gesunder Glaube ist dabei
ungemein förderlich.
Die Liebe ist nicht nur stark wie der Tod, sondern auch ein wunderbares
Geschenk. Wenn zwei Menschen so verliebt sind, dass sie am liebsten
immer und überall zusammen sein möchten; und weil das nicht geht,
schenken sie einander eine Kette oder ein Armband, das sie immer und
überall an den/die Liebste(n) erinnert; dann ist das auch eine Spielart der
Liebe, die wie jede Liebe ihren Ursprung in Gott hat. Und deshalb hat das
„Hohelied“ auch seinen berechtigten Platz in unserer Bibel.
T ho rs t e n G ra f f

Gottesdienstplan
Datum Uhrzeit

Predigt

Thema

Leitung

05.06.22

10:00

Pfingstgottesdienst mit
M. Lefherz Abendmahl zu Joh 20,21-23 „Sich
von Jesus begeistern lassen“

12.06.22

10:00

M. Lefherz

Taufe im Heiligen See,
kein Gottesdienst in der
Baptistenkirche

D. Knelsen

19.06.22

10:00

D. Knelsen

tbb-Segnungsgottesdienst
mit KiGo

tbb

26.06.22

10:00

Familiengottesdienst auf dem
Gemeindeausflug nach
M. Lefherz
Hermannswerder „Du führst mich
zum frischen Wasser”

03.07.22

10:00

M. Lefherz
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Abendmahlsgottesdienst
mit KiGo

J. Kraetzig

T. Gierloff

S. Henze

Gemeindebrief 06/22

Wichtige Termine in der Vorschau
04.-06.06.
09.06.
12.06.
15.06.
19.06.
23.06.
26.06.
07.07.-20.08.
7.-19.07.
2.-5./7.-12.8.
27.08.
02.-04.09.
08.10.

Vater-Kind-Camp in Großzerlang
15-17 Uhr Begegnungscafé
Taufgottesdienst
18-19 Uhr Info-Abend Teens-bible-basics (tbb)
tbb-Segnungsgottesdienst
55Plus: Fahrt z. Spreewald (9 € Ticket), Kahnfahrt ab Lübbenau
Gemeindeausflug nach Hermannswerder
Sommerferien
Jugendfreizeit nach Italien
SOLA bzw. MOVE 14.-19.8. in Wünsdorf
Blaukreuz-Sommerfest
TeenCamp B-BRB in Großzerlang
Tag der Stille

Einladung zum Begegnungscafé am 9. Juni
Nach langer Coronapause laden wir herzlich ein zu unserem Begegnungscafé
am 9. Juni von 15.00 - 17.00 Uhr. In guter Tradition wollen wir miteinander
Kaffee trinken, leckeren Kuchen essen, uns unterhalten und Impulse für
unseren Alltag mitnehmen.
Die Teilnahme ist ohne Einschränkungen möglich. Ob daraus ein grundsätzlicher Neustart dieser diakonischen Arbeit nach den Sommerferien wird, ist
jetzt noch unsicher.
A s t ri d Gu d e ri an

Taufgottesdienst am Heiligen See am 12. Juni
Den Taufgottesdienst am 12. Juni 2022 feiern wir wieder um 10 Uhr an der
Badestelle am Heiligen See, da das Strandbad Babelsberg an diesem Tag
geschlossen ist. Am schnellsten kommt man von der Seestraße aus über die
kleine Brücke über den „Hasengraben“ dorthin. Man kann sie auch ohne Auto
gut erreichen: Von der Haltestelle „Ludwig-Richter-Straße“ läuft man etwa 750
m durch die Leonardo-da-Vinci-Straße. Bis zu den öffentlichen Toiletten am
„Grünen Haus“ sind es etwa 400m.
Bringt gerne Picknick und eine Decke oder einen Campingstuhl mit! Bei
Starkregen verlegen wir den Gottesdienst in die Baptistenkirche – das steht
dann auf der Homepage und in der App.
Mi ch a el L ef h e rz
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Aus dem Gemeindeforum “Willkommensgemeinde“
am 14.05.22
Knapp 40 Leute hatten sich angemeldet, als wir am 14. Mai drei Stunden
lang darüber nachgedacht haben, was die Jahreslosung 2022 für uns als
Gemeinde bedeutet.
Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
Wenn Jesus so etwas sagt – kriegen wir das auch hin? Thorsten Graff
erarbeitete mit uns anhand von Gedanken des „Polarity Managements“ die
Fragestellung: Wenn wir mit großer Offenheit Menschen einladen wollen –
wie gehen wir mit unseren Grenzen um? Wenn wir die Willkommenskultur
stärken wollen, müssen wir gleichzeitig auch unser Profil schärfen und die
Gemeinschaft untereinander stärken, um in einer gesunden Balance zu
bleiben.
Anschließend ging es darum, Themen zu identifizieren, an denen wir in
Zukunft weiterarbeiten wollen. Einige Themen bekamen dabei überhaupt
keine Punkte, z.B. „Gottes- und Nächstenliebe“ (Respekt) mit „Wohlwollen
im Umgang“ oder „Wort Gottes als Basis / Maßstab / Orientierung“ und
„Jesus im Zentrum – Klarheit des Bekenntnisses“. Warum? Weil wir vorher
vereinbart hatten: Wir „punkten“ nicht das, was uns selbstverständlich
erscheint, sondern das, woran zu arbeiten ist.
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Am meisten Punkte bekamen die Themen „Balance zwischen Toleranz und
Bekenntnis“ (3.), „Kleingruppen“ (3.), „Haltung zu div. Lebensformen“ (z.B.
Homosexualität, Genderthema, Patchworkfamilien) (2.) und an der Spitze stand:
(1.) „Gemeinde nach innen und nach außen gerichtet leben“. Hier bestätigte sich
ein Thema, das auch beim letzten Forum „Vitale Gemeinde“ bereits den
Spitzenplatz belegte und als besonders wichtig identifiziert wurde: „Wir richten
den Blick nach außen statt uns nur mit uns selbst zu beschäftigen.“ Dazu
wurden Ideen und Fragen gesammelt und auch einige praktische Ideen - in der
Gemeinde-App und im Kleinen Saal waren die erarbeiteten Flipcharts mit vielen
guten Gedanken anschließend für alle zu lesen. Nun müssen wir sehen, wie wir
diese Themen in den nächsten Monaten angehen. Das wichtigste Ziel aber ist
damit bereits erfüllt: Wir haben uns intensiv und mit vielen gemeinsam damit
beschäftigt, wie wir unsere Willkommenskultur stärken können. Hoffentlich
wirkt sich das im Gemeindeleben an vielen Stellen aus!
Eins haben wir sofort umgesetzt: Pflege der Willkommenskultur und der
Gemeinschaft beim gemeinsamen Grillen!
Mi ch a el L ef h e rz

Teens-Bible-Basics geht in die nächste Runde!
Nach den Sommerferien starten wir wieder mit einem neuen Jahr „teens-biblebasics", und eingeladen sind alle Kids, die im September 12 Jahre alt sind. Wir
werden uns in 40 Sessions mit den Basics des christlichen Glaubens
beschäftigen. Dazu fahren wir zweimal auf eine Wochenendfreizeit, erleben
einen Klettertag und andere Events und werden über die Bibel, die Kirchen und
persönliche Spiritualität sprechen. Es geht nicht darum, dass die Teens die
„richtigen" Antworten lernen, sondern dass sie sich mit Glauben
auseinandersetzen, um ihren eigenen persönlichen Weg gehen zu können. Das
gilt übrigens nicht nur für Kinder, die bereits in der Gemeinde zu Hause sind.
Teens-bible-basics gibt allen zwischen 12 und 14 Jahren die Chance, sich mit
dem christlichen Glauben persönlich auseinander zu setzen und schließt nach
zwei Jahren mit einem feierlichen Segnungs-Gottesdienst ab, ohne dass man
sich dort zu irgendetwas verpflichten muss. Wir wollen Euch Eltern und Teens
für diese nächste tbb-Runde gerne zu einem Infoabend einladen, an dem Ihr
auch Fragen zu uns und unserem Konzept loswerden könnt. Dieser Infoabend
wird am 15.06.22 von 18-19 Uhr in der Baptistenkirche Potsdam stattfinden. Wer
den Termin nicht möglich machen kann, spricht am besten Jugendpastor Daniel
Knelsen an. Und falls ihr mitmachen wollt, haltet euch am besten auch das
Teencamp (Start- und Abschlussfreizeit) vom 02.-04.09.22 in Großzerlang frei.
Wir freuen uns auf Euch! Eu e r t b b- T e am
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