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Andacht
Stell dir vor, eine Zeitung würde in einem Jahr einen Artikel über unsere
Gemeinde schreiben. Ein ganzseitiger Artikel, sehr gut recherchiert und mit
interessanten Beobachtungen und Meinungen. Wovon würde die Zeitung
berichten? Was wäre dir wichtig? Wofür könnte oder sollte in deinen Augen
unsere Gemeinde bekannt werden? In welchem Teil des Artikels findest du
dich wieder?
Solch eine gedankliche Reise haben wir mal in der Jugendleitung mit Blick
auf die Jugendarbeit bei einem gemeinsamen Visionswochenende
gemacht. Wir haben uns Zeit für Gebet und das Schreiben solch eines
fiktiven Artikels genommen. Einfach mal drauflos träumen, sich vom
Heiligen Geist inspirieren und leiten lassen. Überlegen, welche
Möglichkeiten man selbst hat. Worte finden. Bekenntnisse des Glaubens
definieren. Es war super spannend die Artikel zu hören und ins Gespräch zu
kommen. Welche gemeinsamen Vorstellungen entdecken wir? Worauf
dürfen wir uns fokussieren? Welche Weichen müssen dafür jetzt gestellt
werden? Wer bringt was mit in unsere Gemeinschaft?
Ich bin begeistert von der Idee von Gemeinde. Ich bin begeistert, dass Gott
uns so geschaffen hat, dass wir nicht alleine sein sollen. Mich begeistert,
dass er uns seinen Geist gibt, um bei und trotz unseren Menschlichkeiten
Einheit und gute Früchte zu schenken. Ich bin begeistert, dass er uns
unterschiedliche Begabungen gegeben hat und die Berufung, dass wir das
Licht in der Welt sein sollen.
Es soll uns nicht überraschen oder erschrecken, dass so viel Dunkelheit,
Angst und Egoismus um uns herum und in so vielen Herzen herrscht.
Jede/r von uns ist dazu berufen, etwas daran zu ändern, Teil einer
Gemeinschaft zu werden und einen lebendigen Gott zu erleben.
Ich fände es so toll, wenn die PNN immer wieder begeistert von den
Potsdamer Christen berichten würde. Dass die Gemeinden hier lebendige
Orte der Hoffnung sind. Dass die Mitglieder dort nicht vorrangig nach
bekannten Lebenszielen wie Erfolg, Ansehen oder Eigentum streben,
sondern danach, ihren Gott zu erleben und das irgendwie auch ständig tun.
Hier könnten dann weitere Berichte dieser Ereignisse folgen mit der
wachsenden Vermutung, dass man bei all diesen Zufällen wohl doch noch
mit Wundern rechnen kann. Oder sie berichten von der bemerkenswerten
Einheit von unfassbar unterschiedlichen Menschen, die gemeinsam
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unterwegs sind. Und natürlich von unserem guten Essen und den
gemeinsamen Festen :)
Ich würde mich sooo freuen, wenn immer mehr Menschen Verantwortung
für sich, für die Gemeinde und ihre Umgebung übernehmen. Und ich
möchte deswegen dazu einladen, sich immer wieder Zeit zu nehmen, Durst
nach dem lebendigen Gott zu bekommen. Zu träumen. Den lebendigen und
mächtigen Geist Gottes und Gemeinschaft zu erleben.
Wenn so ein Artikel über unsere Gemeinde geschrieben würde, wo würdest
du dich wiederfinden? Welche Weichen kannst du jetzt dafür stellen?
Vielleicht ist die Methode eines fiktiven Artikels dafür hilfreich für dich.
L ea P .

Gottesdienstplan
Datum Uhrzeit

Predigt

Thema

Leitung

03.07.22

10:00

M. Lefherz

Abendmahlsgottesdienst
mit KiGo

S. Henze

10.07.22

10:00

K. Krause

Gottesdienst

T. Graff

17.07.22

10:00

S. Kretschmann

Gottesdienst

W. Trost

24.07.22

10:00

D. Knelsen

Gottesdienst zum Thema
der Jugendfreizeit

J. Kraetzig

31.07.22

10:00

P. Brown

Gottesdienst

S. Henze

07.08.22

10:00

D. Knelsen

Abendmahlsgottesdienst

T. Gierloff

14.08.22

10:00

J. Leicht

21.08.22

10:00

D. Knelsen

Schulanfängergottesdienst

T. Graff

28.08.22

10:00

H. Guderian

Abendmahlsgottesdienst
mit KiGo

T. Gierloff
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Gottesdienst

D. Knelsen

Gemeindebrief 7-8/22

Wichtige Termine in der Vorschau
07.-19.07.
2.-5./7.-12.8.
20.08.
21.08.
02.-04.09.
23.-25.09.
2.10.
08.10.
05.11.
04.-06.11.

Jugendfreizeit nach Italien
SOLA bzw. MOVE 14.-19.8. in Wünsdorf
Blaukreuz-Sommerfest
Mitbring-Mittagessen
TeenCamp B-BRB in Großzerlang
MLI Konferenz in Leipzig (Mitarbeiten, Leiten, Inspirieren)
Erntedankfest mit gemeinsamem Mitbring-Mittagessen
Tag der Stille
Frauenfrühstück mit Carmen Schirrmacher
Gemeindeleitungs-Klausur in Kirchmöser

Der Gemeindebrief – ab sofort alle zwei Monate
Über viele Jahre erschien der Gemeindebrief monatlich, nur im Sommer
und manchmal auch am Jahresanfang gab es eine Zwei-Monats-Ausgabe.
Doch in den letzten beiden Jahren hat sich viel getan. Fast jede/r ist nun
per Tablet, PC oder Smartphone elektronisch erreichbar. In der Regel
erscheint alle 2 Wochen ein Newsletter (in den Ferien auch mal in
größerem Abstand) und es wurde eine Gemeinde-App eingerichtet.
Das haben wir als Redaktionsteam deutlich gemerkt: Es treffen immer
weniger Berichte bei uns ein und auch für Vorankündigungen ist der
Newsletter wichtiger geworden als der Gemeindebrief. So haben wir uns
nach Rücksprache mit der Gemeindeleitung entschlossen, ihn ab sofort nur
noch im Zwei-Monats-Rhythmus zu erstellen. Ab sofort soll der
Gemeindebrief immer am 1. des ungeraden Monats in den Fächern liegen –
Redaktionsschluss ist damit am 15.8., 18.10. und 12.12.22.
Wir machen das immer noch gern und freuen uns über eure Beiträge und
alle, die sie gerne lesen und positives Feedback geben. Schön wäre es
auch, wenn wieder 1-2 Schreiberlinge zu uns stoßen würden, gerne auch
Frauen! Das hat dem Gemeindebrief immer gutgetan, meinen wir.
Wir hoffen auf euer Verständnis und freuen uns auf Eure Beiträge!
Eu e r R e d ak t io ns t ea m Wi lm a r, T ho mas & M ic ha el

Gemeindebrief 7-8/22

5

Mitbring-Mittagessen am 21.08.22
Am 21.08. feiern wir den Gottesdienst zum Beginn des neuen Schuljahres.
Außerdem wollen und müssen wir Berry als Hausmeister verabschieden.
Wir sind dankbar für viele Jahre, in denen Berry unser Hausmeister war und
wir gemeinsam Gemeindeleben gestaltet haben. Das wollen wir feiern,
nach dem Gottesdienst wollen wir im Hof gemeinsam Mittagessen. Bringt
bitte genug mit - für euch und für Gäste - dann wird es für alle reichen.
Do ro th e a Ni em a nn

Knips! Knips!
So klingt es am 21.8.2022 nach dem Gottesdienst draußen vor der schön
belaubten Wand im Hof. Ihr habt die Chance, euch für die Fotowand
knipsen zu lassen. Wir freuen uns, wenn dort möglichst viele und aktuelle
Bilder zu sehen sind. So nutzt diese Möglichkeit und schenkt uns euer
Sonntagslächeln!
Wer an dem Termin nicht kann, spricht uns gern an oder sendet uns
einfach ein eigenes Bild (digital) zu.
Da vi d & J o h an na

Wasser bringt Leben
Ein Brunnen in einem afrikanischen Dorf ist die kostbarste Lebensquelle. Er
hält Menschen und Tiere auch in Trockenzeiten am Leben, schenkt
Gesundheit, Stabilität und Kindern Bildungschancen, statt viele Stunden
Wasser tragen zu müssen. Viele Dörfer sind nur 50-90m von der nächsten
Wasserquelle entfernt - jedoch in die Tiefe. Deshalb warten noch viele
Menschen dringend auf ihren neuen Brunnen. Wir wollen das mit Ihnen
zusammen ändern und einen Brunnen spenden. Dieser kostet 8.000 Euro
und liefert dann Wasser für 1.000 Menschen! Machen Sie mit?
Auch jede kleine Spende hilft!
Spendenkonto: EFG Potsdam - Spendenzweck: "Brunnen"
IBAN: DE97 1605 0000 3502 2035 97
Die Bohrung des Brunnens wird durch die Organisation "Gain"
durchgeführt. Der aktuelle Stand der eingegangenen Spenden steht stets
auf der Homepage baptisten-potsdam.de/aktuelles/157-brunnenbau (wird
wöchentlich aktualisiert).
Ziel: 8.000 € - Davon bisher durch eure Unterstützung erreicht: 5.485€ (Stand
13.06.2022)
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Briefmarken spenden
Viele Jahre lang hat Thomas Wecke in der Gemeinde Briefmarken
gesammelt, ein Freund hat sie veräußert und er hat Geld gespendet. Wir
danken ihm für sein ehrenamtliches Engagement.
Dieses Sammeln wollen wir auf Beschluss der Gemeindeleitung ab
September nun in anderer Art und Weise weiterführen, um unser
Engagement für EBMI weiter zu vertiefen – Anne Körner hat dazu einen
Artikel geschrieben:

Kindern in Lateinamerika helfen durch Sammeln von
Briefmarken und...
EBM International macht dies möglich!
Wie?

Wir sammeln zuhause, bei der Arbeit oder über Freunde
Briefmarken (gebraucht -sauber ausgeschnitten- oder
ungebraucht), ganze Briefumschläge, auch Sammelalben,
Ersttagsbriefe und -blätter, Ansichtskarten (beschrieben oder
unbeschriebene), Telefonkarten, alte Geldscheine oder Münzen.
Legt bitte alles, was ihr abgeben möchtet in das gekennzeichnete
Fach unter den Gemeindefächern oder übergebt es mir persönlich
(Anne KÖRNER).

Wohin? In gewissen Abschnitten schicke ich dies weiter an den
ehrenamtlichen EBM-Mitarbeiter, der die Briefmarken sortiert und
durch seine Kontakte im In - und Ausland verkauft. Der Erlös wird
dann bei den unten aufgeführten Projekten verwendet.
Wofür? Der eingenommene Betrag kommt Kindern in Gemeinden in
Brasilien, Argentinien, Peru, Bolivien und auf Kuba zugute, die
sonst ohne Chance auf ein normales Leben aufwachsen.
EBM International unterstützt in Lateinamerika:
•
•
•

Kinderheime
Sozialzentren (Tagesbetreuung, Schulnachhilfe, soziale Hilfe,
diverse Kurse)
PEPE-Projekte (Vorschulprogramm für Kinder aus Armenvierteln)
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•
•
•

MANNA-Projekte (Notleidende Kinder werden tagsüber durch
Gemeindemitarbeiter und -Familien liebevoll betreut. Auch ihre
Familien werden in ihrer Not mit dem Evangelium erreicht.)
Arbeit mit gehörlosen Kindern (CAIS)
Armenspeisungen

Wir haben vor Jahren schon auf diese Weise EBM International als
Gemeinde unterstützt. Leider ist es in Vergessenheit geraten. Vielleicht ist
gerade die Urlaubszeit, in der man manche Ansichtskarte erhält, oder auch
bei verschiedenen Feiern und Anlässen durch postalische Grüße eine
Möglichkeit, um Sammler*in für einen guten Zweck zu werden. Beim
Räumen der Kinderzimmer finden sich vielleicht sogar
Briefmarkensammlungen oder in mancher Schublade noch alte
Telefonkarten und alte Geldscheine.
In den letzten beiden Jahren konnten auf diese Weise jeweils 12.000€ für
Kinderprojekte an EBM International weitergegeben werden
Herzlichen Dank für euer Mittun!
A n n e K ö rn e r
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Filz-Kunst im Gemeindehaus
Liebe Gemeinde, meine Ausbildung in der Filzschule Oberrot geht zu Ende.
Meine Abschlussarbeit habe ich unter das Thema „Vergessene christliche
Symbole“ gestellt. Diese Symbole habe ich aus Wolle gefilzt. Es ist mir eine
Freude, diese Kacheln im Juli in unserer Gemeinde im Treppenaufgang
aufhängen zu dürfen. Zur Vorfreude im Anschluss eine Erklärung der
einzelnen Symbole.
H er z li chs t, B e at e K o e p p- B e r g e r

Christusmonogramm P X
Die ineinander stehenden griechischen
Buchstaben X (Chi) und P (Rho) entsprechen
den deutschen Buchstaben CH und R, den
Anfangsbuchstaben des Wortes Christos.
Übersetzt bedeutet es "der Gesalbte". Ein
geheimes Erkennungszeichen, besonders
während der Zeit der ersten Christenverfolgung. Wenn man PX als lateinische
Buchstaben versteht, lässt sich das Wort
„Pax“ bilden, was „Friede“ bedeutet.

Kelch
Als sakrales Gefäß kommt dem Kelch in Form
eines Abendmahlskelches sowohl in der
protestantischen, als auch in der römischkatholischen Kirche eine große Bedeutung zu.
Der Kelch wird in der christlichen
Abendmahls-/Eucharistiefeier zur Aufnahme
des Weines verwendet und vermittelt als
Gefäß-, Opfer-, Trinkschale symbolisch das
Blut Christi an die Gemeinschaft. Die
Verwendung eines Kelches beim Abendmahl
geht unter anderem auch auf die biblischen
Berichte über das letzte Mahl Jesu am Vorabend seines Todes mit seinen
12 Aposteln zurück.
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Fisch
Das Symbol des Fisches war für die ersten
Christen ein geheimes Erkennungszeichen.
Aus Angst vor Verfolgung zeigten sie mit
diesem Zeichen: „Wir gehören zu Jesus
Christus“. Auf Griechisch heißt Fisch =
ICHTYS - Iesous Christos Theou Yios Soter Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser.
In Erinnerung an das Jesus-Wort - Matthäus
4,19 - trägt der Papst den sogenannten
Fischerring.

Alpha und Omega
Das Alpha (A) ist der erste und das Omega (Ω)
der letzte Buchstabe des griechischen
Alphabets. So wie die beiden Buchstaben A
und Ω das Alphabet einrahmen, so umfasst
Jesus Christus das Leben der Welt. Mit seiner
Liebe begleitet er das Leben jedes einzelnen
Menschen vom Anfang bis zum Ende. Jesus
sagt: „Ich bin das A und das Ω, der Erste und
der Letzte, der Anfang und das Ende“ (Offenbarung 22,13; vgl. auch Offenbarung 1,8.)

Menora = 7-armiger Leuchter
Die Menora gilt als Verbindung vom AT zum
NT. Die Menora (hebräisch: [ מְנוֹרָ הmenoˈra]:
Leuchter, Lampe), auch bekannt als
Siebenarmiger Leuchter, ist eines der
wichtigsten religiösen Symbole des Judentums. Literarische und archäologische Quellen
stehen für die Rekonstruktion des seit der
Antike verschollenen bzw. zerstörten Objekts
zur Verfügung. (2.Mose 37,17-24)
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Kreuz
Das Kreuz steht im Christentum für das
unbegreifliche Sterben des unschuldigen
Gottessohnes Jesus und gleichzeitig für die
Überwindung des Todes durch seine
Auferstehung. Dies ist der Kern der
christlichen Botschaft.
Das Kreuz symbolisiert somit zum einen den
Opfertod Jesu Christi, zum anderen die
Verbundenheit des Menschen mit der Erde
und den Mitmenschen (waagerechte Achse
des Kreuzes) sowie mit dem Göttlichen
(senkrechte Achse des Kreuzes). Vertikale und horizontale stehen auch für
die beiden Seiten der Schöpfung: Himmel und Erde, Geist und Materie,
Seele und Leib.
Das gefilzte Kreuz, in den fünf liturgische Farben, bedeutet: Weiß als Farbe
der Reinheit, Rot als Farbe des Blutes sowie des Feuers und Sinnbild des
Heiligen Geistes, Violett als Farbe der Buße, Grün als Farbe des Wachstums
und der Hoffnung und Schwarz (als Untergrund) als Farbe des Todes.

Brot
Brot – das Mittel zum Leben, zu Gemeinschaft
und Segen. „Brothausen“ heißt der Geburtsort
von König David und von Jesus. So lässt sich
Bethlehem aus dem Hebräischen ins Deutsche
übersetzen. Das zeigt die große Bedeutung,
die Brot in der Bibel hat. Es steht für alles, was
man zum Leben braucht.
Brot wird beim Abendmahl als Christi Leib
gedeutet (Markus 14, 22-24; Johannes 6,48-51,
1.Kor 10,16 -17). Noch heute feiern wir das
Abendmahl mit Brot und Wein. Darüber
hinaus wird in der Bibel mehrfach erzählt, wie er mit wenig Viele satt
macht. An einer Bibelstelle speist er 5.000 Leute mit fünf Broten und zwei
Fischen (Markus 6,30-44). Das rückt ihn an die Seite Gottes, des Brotgebers,
von dem alles Leben kommt.
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Dreieinigkeit
Die Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit oder Trinität
ist in der christlichen Theologie die
Wesenseinheit Gottes in drei Personen oder
Hypostasen, nicht drei Substanzen. Diese
werden „Vater“, „Sohn“ und „Heiliger
Geist“ genannt. Damit wird zugleich ihre
Unterscheidung und ihre unauflösbare Einheit
ausgedrückt.

Taube
Ihren Ursprung findet die Deutung der Taube
als Symbol des Friedens im Alten Testament.
In der Sintflut-Erzählung kehrt die von Noah
ausgelassene Taube mit einem frischen
Olivenzweig zurück und signalisiert somit das
Ende der Flut (1. Mose 8,11).
Im Christentum ist die Taube vor allem als
Symbol für den Heiligen Geist bekannt. Dies
beruht auf der biblischen Erzählung der Taufe
Jesu in Mt 3,13-17, in der sich der Himmel
öffnet und Jesus den Heiligen Geist in Gestalt
einer Taube sieht. Obwohl der Heilige Geist in der Erzählung vom
Pfingstwunder in Form von Wind und Feuer erscheint, wird dennoch das
Symbol der Taube stark mit dem Pfingstfest assoziiert.
Auch im Islam ist die Taube ein besonderer Vogel. Der Erzählung zufolge
habe eine Taube den Propheten Mohammed auf der Flucht vor Feinden
beschützt und gilt seitdem als heilig. Im Judentum steht die Taube für
Wehrlosigkeit, Reinheit und Lauterkeit (vgl. die Aussage Jesu in Mt 10,16
»arglos wie die Tauben«). Aufgrund dieser Reinheit galt die Taube auch als
Opfertier.
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Aus dem Bibellesekreis
“Alles, was auf der Erde geschieht,
hat seine von Gott bestimmte
Zeit.“ Prediger 3,1
Bei unserem letzten Treffen am 30.
Mai zum Bibellesekreis (immer am 1.
Montag im Monat) eröffnete uns
Gisela Schaper, dass für sie die Zeit
gekommen ist, sich aus der aktiven
Leitung und Vorbereitung des
Bibellesekreises zurückzuziehen.
Seit 15 Jahren hat sich Gisela in diese
Arbeit organisatorisch und
seelsorgerisch eingebracht, liebevoll
für Speis und Trank für das
gemeinsame Frühstück gesorgt, für
die Herrichtung der Räumlichkeiten,
für die Aufräumarbeiten im
Anschluss. An ihrer Seite stand immer
Elisabeth, ein gutes und eingespieltes
Team. Beiden gilt unser herzlicher
Dank.
Wie geht es nun weiter, wie ist diese Lücke zu füllen? Wollen wir bei dem
Start des Bibellesekreises mit dem gemeinsamen Frühstück um 9:30 Uhr
bleiben? Das gemeinsame Essen ist zu einer guten Tradition geworden,
aber es ist auch einiges dafür zu organisieren, vorher und im Anschluss.
Darüber können wir nun in den nächsten 3 Monaten nachdenken, denn wir
haben beschlossen, mit dem Bibellesekreis bis zum September in eine
Sommerpause zu gehen. Der nächste findet wieder am Montag, den 5.
September statt.
Kathrin Schaper leitet schon seit einiger Zeit mit mir zusammen die
Bibelarbeit mit ihrer erfrischenden Art an. Die Einkäufe für das Frühstück
sind ebenfalls durch mich abgedeckt. Hilfe bei der Vor- und Nachbereitung
in der Küche können wir aber gebrauchen.

Wer macht mit?
A n n eg r e t R o hl an d
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