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Andacht
Dieses Jahr ging es beim SOLA um die Geschichte von Esther. Dabei habe
ich mir im Vorfeld die Frage gestellt: Was ist eigentlich Gottes Perspektive
für sein Volk? Was hat er mit ihnen vor? Was ist sein langfristiges Ziel? Ich
fand es spannend, mal zu schauen, was wir darüber wissen, was uns die
Bibel dazu sagt. Was wussten die Menschen aus dem Volk Israel damals
dazu? Dabei bin ich u.a. beim Propheten Sacharja fündig geworden. Der hat
etwa 20 Jahre vor Esther mit seinem Wirken begonnen, war also genau in
der Zeit tätig, in der auch die Esther-Story spielt. Zwei kurze Abschnitte
will ich euch aus einer seiner Prophetien vorlesen:
So spricht der Herr: »Meine Liebe zu Zion ist ungebrochen; voller
Leidenschaft setze ich mich für mein Volk ein und verfolge seine Feinde mit
glühendem Zorn. Darauf gebe ich, der Herr, der allmächtige Gott, mein
Wort. Ich verspreche euch: Ich kehre auf den Berg Zion zurück und wohne
mitten in Jerusalem. Dann wird Jerusalem ›die Stadt der Treue‹ heißen und
der Berg, auf dem mein Tempel steht, ›der heilige Berg‹. (Sacharja 8,3-4)
Siehe, ich rette mein Volk aus dem Land des Aufgangs und aus dem Land
des Untergangs der Sonne; und ich will sie herbeibringen, dass sie mitten
in Jerusalem wohnen sollen; und sie werden mein Volk sein, und ich will ihr
Gott sein. (Sacharja 8,8)
Gott wünscht es sich, der Gott seines Volkes zu sein. Das ist doch mal ein
erstaunlicher Gedanke. Vielleicht habt ihr das schon oft irgendwo gehört
oder gelesen. Und dennoch ist es erstaunlich. Schließlich hat er das gar
nicht nötig. Er ist ja auch dann Gott, wenn sein Volk sich von ihm
abwendet, was es ja auch regelmäßig getan hat. Und dennoch sagt er, in
der Zeit, in der sein Volk im Exil ist: „Meine Liebe zu meinem Volk ist
ungebrochen.“ Auch dort will er in der Nähe seines Volkes sein. Seine
Perspektive ist es, unter ihnen zu wohnen, mitten in der Stadt Jerusalem
(=Zion). Er will den Himmel verlassen und auf dieser Welt leben. Das
drückt er hier schon sehr deutlich aus. Eigentlich unmissverständlich. Aber
wie wir Menschen ja so sind, wir vergessen oft das, was wir eigentlich
schon wissen. Und darum zeigt Gott uns ca. 500 Jahre später durch Jesus
noch einmal sehr deutlich, dass er weiterhin diese Perspektive für uns
Menschen hat. Jesus verlässt den Himmel, um für alle sichtbar bei uns zu
sein. Dabei trägt er den Namen Immanuel – das heißt „Gott ist mit uns.“
Ich übertrage das jetzt mal auf uns heute, was damals schon in Sacharja
geschrieben steht: Gott wünscht es sich, bei uns zu sein. Mit uns zu leben.
Er möchte uns von allen Abwegen abbringen und aus allen
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Gefangenschaften herausholen. Auch dort bei uns sein, wo wir eigentlich
das Gefühl haben, ihm ferne zu sein. Auch dann, wenn wir uns von ihm
abwenden, sagt er zu uns: „Meine Liebe zu dir ist ungebrochen.“
Ich weiß nicht, wer von euch das in diesen Monaten braucht, dass Gott
genau das zu ihm / ihr sagt. Ich jedenfalls kann es gar nicht oft genug hören:
„Meine Liebe zu dir ist ungebrochen. Voller Leidenschaft setze ich mich für
dich ein!“ Das ist etwas, wonach mein Herz sich sehnt, es zu hören.
Schon damals haben die Israeliten ein Fest gefeiert, was mich irgendwie
ans SOLA und andere Freizeiten erinnert: Für sieben Tage wurden
Laubhütten gebaut, in denen die Menschen wohnen sollten. Alle legten
ihre Arbeit nieder, kamen zusammen und feierten. Es gab gutes Essen und
Gott wurde gelobt und ihm wurde gedankt. Wie wichtig sind solche
Momente! Ich wünsche euch, dass die nächsten beiden Monate solche
Momente für euch bereithalten, in denen ihr Gottes Liebe spürt und sie
feiern könnt.
A n nik a L.

Gottesdienstplan
Datum

Uhrzeit

Predigt

30.10.22

10:00

M. Lefherz

06.11.22

10:00

T. Graff

13.11.22

10:00

P. Jörgensen

20.11.22

10:00
18:00

M. Lefherz

27.11.22

10:00

M. Lefherz

Abendmahlsgottesdienst

04.12.22

10:00

M. Lefherz

Familien-Gottesdienst

11.12.22

10:00

M. Lefherz

18.12.22

10:00
18:00

D. Knelsen

24.12.22

16:00

D. Knelsen

Christvesper

KiGo

25.12.22

10:00

M. Lefherz

Weihnachts-Gottesdienst

T. Gierloff

01.01.23

10:00

M. Lefherz

Neujahr-Gottesdienst zur
Jahreslosung (mit Abendmahl und Zeugnissen)

M. Lefherz
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Thema

Leitung
S. Henze

Abendmahlsgottesdienst

T. Gierloff
T. Gierloff

Späti

J. Leistner
S. Henze
S. Henze

Späti

J. Kraetzig
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Wichtige Termine in der Vorschau
04.-06.11.
06. 11.
07.-14.11.
10.11.
12.11.
27.11.
04. 12.
08.12.
24.12.
25.12.
1.1.23

Gemeindeleitungs-Klausur in Kirchmöser
12 Uhr Familien-Freunde-Mittagessen
Weihnachten im Schuhkarton
15-17 Uhr Begegnungscafé
Sichere Gemeinde Schulung vom GJW
16 Uhr Adventskonzert
12 Uhr Familien-Freunde-Mittagessen
15-17 Uhr Begegnungscafé
Sa 16 Uhr Christvesper
10 Uhr Weihnachtsgottesdienst
15 Uhr Neujahrsgottesdienst mit Zeugnissen und Abendmahl

ADVENTSKALENDER von „CHANCE zum LEBEN“ bestellen
Auch in diesem Jahr gibt es von der
Stiftung „Chance zum Leben“ einen
Adventskalender mit einem neuen
Bild und 24 Türchen. Hinter jedem
Türchen findet sich ein gespendeter
Gewinn. Die Kalender sind
nummeriert. Wer die richtige
Nummer hat, ist Gewinner.
Aber die Hauptgewinner sind auch
dieses Mal Familien oder
Alleinerziehende und ungewollt
Schwangere, die am
Existenzminimum leben. Gerade durch die Pandemie und die momentane
Verteuerung in allen Lebensbereichen gibt es viele Anträge für
Unterstützung.
So hilft der Erwerb des Kalenders mit 10 € Spende, die Not etwas zu lindern
und wir können auch uns oder unseren Freunden mit dem
Adventsgeschenk eine Freude machen. Näheres zur Stiftung findet ihr im
Internet unter „Stiftung Chance zum Leben“.
Im Foyer liegt eine Bestellliste. Bitte tragt euch bis zum 6. November ein.
A n n e K ö rn e r
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Herzlich Willkommen in unserer Gemeinde!
[Bild Emelie mit Papa]

Emelie ist eine von den drei
Täuflingen, die dieses Jahr im
Heiligen See getauft wurden. Hier
stellt sie sich, nach dem euch
schon bekannten Verfahren, vor.
Die fettgedruckten Satzanfänge
hat sie von mir zugeschickt
bekommen und mit ihren
Antworten vervollständigt.
Ich bin … Emelie, 15 Jahre alt
und gehe in die 10. Klasse des
evangelischen Gymnasiums
Kleinmachnow. Ich gehe mit
meiner Familie seit Jahren in die
Baptistengemeinde und arbeite
seit 2 Jahren bei Jpot mit.
Außerdem gehe ich zum TeenHauskreis von Annika und bin
mittlerweile auch bei der Jugend.
Wenn ich an die Gemeinde denke,
freue ich mich auf viele weitere
Gespräche, tolle Gemeinschaft
beim Hauskreis, bei Jpot und natürlich auch bei der Jugend.
Ich bin gespannt, was Gott in Zukunft mit Connection Jugend vorhat!
Besonders, weil wir dabei sind, Treffen zu organisieren, nicht nur mit
Jugendlichen unserer Gemeinde, sondern mit christlichen Jugendgruppen
aus der ganzen Stadt - das kann eine Bereicherung für uns alle werden :)
Meine Taufe bedeutet mir/ für mich, … öffentlich Glauben bekennen.
Wenn ich mich mit 5 Worten beschreiben müsste, wären das kreativ,
hilfsbereit, fröhlich, offen, verantwortungsbewusst.
In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit meinen Freunden, Hauskreis
etc., beim Schwimmen (letztes Jahr Rettungsschwimmer Silber), kreativ
sein z.B. malen, zeichnen und gestalten.

Gemeindebrief 11-10/22

5

Ein Moment, an dem ich Gott erlebte war besonders auf dem Sola (z.B beim
Worship) und der letzten Jugendfreizeit.
Ein besonders schöner Moment an meinem Tauftag war: Ich fand schön,
dass so viele für mich wichtige Personen gekommen sind. Außerdem hat
Gott sehr gutes Wetter geschenkt, so dass die Gemeinschaft am See nach
dem Gottesdienst richtig schön war.
Em eli e (u n d J o ha nn a H . )

Auch Jannis wurde dieses Jahr im Heiligen See getauft und stellt sich hier
für euch vor:
Hi, ich bin Jannis, 19 Jahre alt, und studiere im Moment „Angewandte
Informatik“ an der HTW in Berlin. Auch in meiner Freizeit beschäftige ich
mich mit dem Computer und programmiere kleine Programme und
Android-Apps. Seit ich ein Kind war, besuchte ich die Baptisten im
Kindergottesdienst, TBB und heute in der Jugend.
Meine Taufe ist für mich ein Zeichen, dass ich mich für ein Leben mit Jesus
Christus entschieden habe und ihm nachfolgen möchte. „Durch die Taufe
sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch
die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde,
so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln,
wie es diesem neuen Leben entspricht.“ ~ Römer 6, 4
Wenn ich an die Gemeinde denke, erinnere ich mich an die vielen schönen
Momente und bewegenden Gespräche, die ich hier erleben durfte, wie zum
Beispiel die „Woche des gemeinsamen Lebens“, nach der wir uns hier wie
zu Hause gefühlt haben. Außerdem bin ich dankbar, dass es in der
Gemeinde Leute gibt, mit denen ich mich über Glaubensfragen
austauschen kann, auch in schweren Zeiten.
J an nis S c h ei b e

L. Kläke © GemeindebriefDruckerei.de
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Bestellen von Losungen und Tageslesen 2023
Zum Ende dieses Jahres gibt es wieder die Möglichkeit,
Losungsbücher und Tageslesekalender über mich zu bestellen.
Eine entsprechende Liste wird ab 9. November für zwei Wochen im
Foyer ausliegen. Bitte schreibt wieder genau die von euch
gewünschten Ausgaben auf: Normaldruck, Großdruck,
Buchausgabe oder Abreißkalender bei den Tageslesen.
Natürlich könnt ihr auch telefonisch 0177-7612667 oder per Email
bestellen.

A n n e K ö rn e r

Neues vom Begegnungscafé
Nach der Sommerpause fand im September und Oktober das Begegnungscafé
wieder statt. Während es im September nur neun Gäste waren, hat sich die Anzahl
im Oktober auf zwölf erhöht. Wir erreichen mit diesem Café einen Kreis von
ehemaligen Besuchern der Tafel, die sehr treu und gerne kommen. Sie nehmen auch
unser inhaltliches Angebot an. Sehr positiv ist die steigende Anzahl von
Mitarbeitenden und die regelmäßige Unterstützung durch unsere
Kuchenbäckerinnen.
Trotzdem stellt sich die Frage, wie wir neue Gäste erreichen können. Durch den
Schaukasten wird immer liebevoll auf das Begegnungscafé hingewiesen. Aber
letztlich sind es doch persönliche Kontakte, die Menschen bewegen könnten mal
hineinzuschauen. Darum wollen wir unsere treuen Gäste bitten, Freunde und
Bekannte mitzubringen. Dasselbe möchten wir auch von der Gemeinde erbitten. Wer
in Eurem Umfeld könnte sich für dieses Angebot interessieren? Wen könntet Ihr
begleiten zu diesem Nachmittag? Wir hätten noch Kapazitäten für neue Gäste. Bitte
begleitet diese Überlegungen mit im Gebet. Danke dafür!
A s t ri d Gu d e ri an
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Mit Musik in den Advent
In den letzten Jahren haben
wir sie sehr vermisst: die
Gelegenheiten, Adventsund Weihnachtslieder zu
singen. Darum laden wir in
diesem Jahr ganz
besonders herzlich dazu
ein, den Advent mit einer
Adventsmusik zu eröffnen.
Es gibt so eine reiche
Tradition an Musik für die
Adventszeit – die wollen
wir mit Herz und Stimme lebendig werden lassen, gemeinsam singen und
auch ein paar Musikstücke und Texte hören. Seid ihr dabei am
1.Adventssonntag, dem 27.11.22 um 16 Uhr?
C o ns ta nz e B e ck e r- L e f h e rz

Gemeindeleitungs-Wahl 2023
Jede(r) in der Gemeinde Jesu ist begabt, Aufgaben beim Bau des Reiches
Gottes zu übernehmen – als „lebendige Steine“ (1.Petrus 2,5) bauen wir
gemeinsam an Gottes Haus in dieser Welt. Die Gemeindeleitung hat dabei
eine Schlüsselstellung, diesen Bau zu fördern und zu leiten. Um hierfür
Geschwister zu gewinnen, führen wir alle zwei Jahre eine
Gemeindeleitungswahl durch, in der jeweils etwa die Hälfte der
Gemeindeleitung neu gewählt wird.
Anfang kommenden Jahres endet die Wahlperiode von zwei Ältesten
(Sabine Henze und Johannes Leicht). Sie können wiedergewählt werden.
Zwei Diakone (Dorothea Niemann und Berry Boessenkool) scheiden aus
und können nicht wiedergewählt werden, da Berry aus der Gemeinde
ausgeschieden ist und Dorothea wegen Begrenzung der Wiederwahl auf 3
Wahlperioden (à 4 Jahre = 12 Jahre) diesmal nicht kandidieren kann.
Alle Gemeindemitglieder sind nun aufgefordert, Kandidatinnen und
Kandidaten schriftlich vorzuschlagen. Entsprechende Vorschlags-Formulare
werden von Ralf Englisch und dem Team des Wahlausschusses (Thomas
Gierloff und Jan Leistner) im Januar in die Postfächer verteilt.
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Die Ältesten-Wahl findet im nächsten Jahr in einer Gemeindestunde nach
dem Gottesdienst am 05.03.2023 statt. Da gewählte Diakone als Älteste
gewählt werden können, erfolgt die Diakonen-Wahl in einem zweiten
Wahlgang in der Jahresgemeindestunde am 26.03.2023. Bei beiden Wahlen
ist Briefwahl möglich.
Für heute haben wir drei herzliche Bitten:
1. Betet für die Wahl, dass sich verantwortungsvolle Geschwister der Wahl
stellen und dass am Ende ein gutes, geisterfülltes Team steht, das die
Leitungsverantwortung in den kommenden zwei Jahren übernimmt.
2. Schaut Euch in der Gemeinde um und sprecht Geschwister an, die Ihr
Euch in der Gemeindeleitung vorstellen könntet, um sie im Januar für die
Wahl vorzuschlagen!
3. Fragt und betet auch für Euch selbst: Will Gott vielleicht auch mich an
dieser Stelle gebrauchen?
Im Namen der Gemeindeleitung: Ral f En gli s c h

Stellt euch vor, es ist Winter …
… vielleicht sind es keine -15 Grad, aber so um die 3+, Nieselregen liegt in
der Luft und der Wind pfeift ordentlich durch die kahlen Bäume. Du bist
Mama oder Papa von einem Krabbelkind, welches vor Energie platzt.
Eigentlich seid ihr nachmittags oft auf dem Spielplatz, aber bei dem Wetter
seht ihr schon den nächsten Infekt auf euch zukommen. Dazu sehnst du
dich danach, mal die eigenen vier Wände zu verlassen, andere Menschen in
ähnlicher Situation zu sehen und an einem wärmeren Ort zu sein als in
deiner gasspargeheizten Wohnung. – So geht es möglicherweise vielen
Eltern in unserem unmittelbaren Gemeindeumfeld im kommenden Winter.
Es fehlt an Platz und Wärme im direkten und übertragenen Sinne. Wie wäre
es, ihnen davon welche zu schenken?
Wir wollen dies ausprobieren und einen Winterspielplatz eröffnen. Hinter
dem geschützten Begriff, den die Berliner Stadtmission prägte, steckt das
Konzept von einem zeitweise eingerichtetem Indoorspielplatz. Viele
Gemeinde und ähnliche Einrichtungen öffnen schon seit Jahren ihre
(großen) Räume, stellen Tische und Stühle zur Seite und schaffen Platz für
Matten, Spielelemente, Krabbelecken, Bobbycars, Schaukelpferde,
Riesenbausteine und Co. Eltern aus der Umgebung werden eingeladen, zu
den Öffnungszeiten vorbeizukommen, bei einer Tasse Kaffee und Gebäck
ihre Kinder von 0-3 beim Spielen und Entdecken zu begleiten oder eine
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gemütliche Pause mit einer netten Unterhaltung zu erleben.
Wir wollen es im ganz Kleinen ab Mitte Januar – Ende Februar (ca. 6
Wochen lang) starten und je nach Begeisterung und Engagement von euch
erweitern. Das heißt: Die Minimalversion sieht vor, unser
„Kinderzimmer“ 1x in der Woche zum Spielen zu öffnen. Wenn es aber mehr
Leute gibt, die sich vorstellen können, dabei zu sein, ist es möglich, einen
größeren Raum zu einem größeren Spielplatz zu machen. Oder die Türen an
mehr als nur einem Tag zu öffnen (vormittags/nachmittags). Oder Kuchen
für die Eltern bereit zu stellen. Oder, oder, oder …
Kommst du auch ins Träumen oder kribbelt es dir in den Fingern, weil du
Lust hättest dabei zu sein? Dann melde dich bei uns. Zusammen können
wir schauen, was wir entstehen lassen können.
Du kannst dafür jung oder alt sein, einmalig einen Kuchen backen,
Geschichten vorlesen, die Familien willkommen heißen oder jede Woche
deine Zeit darin investieren.
Vielleicht hast du auch noch ein Spielgerät von deinen Kindern im Keller,
was eigentlich mal wieder etwas Tageslicht sehen könnte? – Wir freuen uns
auf deine Rückmeldung und besonders auch dein Gebet! Denn so eine
Begegnung auf dem „Winterspielplatz“ kann der Anfang einer Beziehung
sein - zu uns als Gemeinde und zu Gott selbst, in dessen Herz unendlich
viel Platz und Wärme für die Menschen in unserer Stadt ist.
L ea P e uk e rt (Hauptansprechpartnerin),
Da ni e l K n el s en & J o h a nn a H el l e r
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Weihnachten im Schuhkarton – Wohin mit meinem
Päckchen?
Jetzt geht es in die heiße Phase der Aktion: Nur noch wenige Tage, dann
öffnen vom 7.-14. November die Abgabestellen, um die vielen bunten und
liebevoll gepackten Päckchen von euch entgegenzunehmen.
Unsere Sammelstelle in der Gemeinde hat zu folgenden Zeiten geöffnet
(Raum Oase):
Montag-Freitag: 16-19 Uhr
Samstag-Sonntag: 11-13 Uhr
Folgende Annahmestellen arbeiten mit uns dieses Jahr zusammen:
Anne Körner (Bornim):
Freitag 11.11. 16-18 Uhr
Samstag 12.11. 11-15 Uhr
Kontakt: anne@aundhkoerner.de
Fitnessstudio „Pure Lady Fitness“ (Kopernikusstraße 12, Babelsberg):
Montag-Freitag: 9-13 und 16-20 Uhr
Samstag: 9-13 und 16-19 Uhr
Sonntag: 9-13 Uhr
Außerdem sind das SEKIZ in der Herrmann-Elflein-Straße und der
Schuhladen „Aktiv Schuh“ in der Brandenburger Straße und im SternCenter Orte, zu denen ihr eure Schuhkartons bringen könnt.
Bei Fragen bezüglich unserer Sammelstelle wendet euch gern an Susanna
Deffner: wis@baptisten-potsdam.de oder 0175 6591970.
Sus a n na D e f fn e r (u n d J o ha n na H. )
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