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Andacht
Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft,
und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.
(Hebr 11,1)
Seien wir ehrlich: Sich an eine Hoffnung, die man nicht sieht, zu klammern
und an einem unsichtbaren Wesen festzuhalten, ist heute alles andere als
akzeptiert. Das Phänomen zeigt sich in manchen Regionen der Republik mehr
als in anderen, aber mit der Aufklärung und den modernen wissenschaftlichen
Methoden scheint ein religiöser Glaube schwer vereinbar zu sein. Das
Paradigma lautet: Was man nicht wiegen, greifen, spüren kann, das ist
wissenschaftlich irrelevant. Oder kurz: was nicht messbar ist, das gibt es nicht!
Dabei basiert der christliche Glaube in erste Linie gar nicht auf unsichtbaren
Wesen und zukünftigen Visionen. Er fußt nicht auf mystischen Geheimlehren
und magischen Ritualen. Der christliche Glaube sieht in der Bibel ein Zeugnis,
in dem Menschen bereits seit Generationen von ihren Erlebnissen mit Gott
berichten. Die Verfasser der Bibel waren überzeugt, dass in Jesus Christus das
göttliche Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte (Joh 1,14). Die Botschaften
seines Lebens, Sterbens und seiner Auferstehung wurden über Jahrhunderte
von Glaubenden gesammelt, ausgewählt und schließlich in Form eines Kanons
zusammengefasst. Damit hat das Christentum eine handfeste Basis: Wir
können die Jesusworte lesen und uns damit kritisch auseinandersetzen. Wir
können seinen Lebensweg nachverfolgen und sein Handeln und Fühlen
nachempfinden. Wir können ihn durch seine Geschichten und Gleichnisse
greifbar machen und uns vorstellen, wie er auf seine Mitmenschen gewirkt
haben muss. Wir können die Person Jesu als historische Figur analysieren und
seine Spuren in der Kirchengeschichte nachspüren. Welche Schlüsse man
daraus zieht, also ob man in Jesus einen großen Philosophen, einen jüdischen
Irrlehrer und Staatsfeind oder doch den Sohn Gottes sieht, so wie es die
Verfasser sahen, das kann nur jeder für sich selbst entscheiden. Wer jedoch die
tiefe Weisheit, Liebe und Relevanz der einzigartigen Botschaft Jesu für das
eigene Leben erkennt, der darf wagen zu glauben, dass dahinter mehr steckt,
als Menschen sehen können. Wer im Glauben die lebensverändernde Kraft
dieser Botschaft spürt, der entwickelt eine feste Zuversicht, dass Jesus sein
angefangenes Werk auch in Zukunft zu Ende bringen wird, auch wenn wir das
unter Umständen nicht mehr selbst sehen werden.
Ma rk us Hö fl e ( Theologische Hochschule Elstal,
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Rektoratsassistent)
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Gottesdienstplan
D a tu m

Pr ed i g t

Th e m a

Lei tu n g

Abendmahlsgottesdienst „Geistl.
Charakterbildung 5. Treue“

W. Henze

06.05.18

10 Uhr

M. Lefherz

13.05.18

10 Uhr

J. Hölzel

20.05.18

10 Uhr

M. Lefherz

Pfingstgottesdienst „Geistl. Charakterbildung 6. Sanftmut,
Selbstbeherrschung“

T. Gierloff

27.05.18

10 Uhr
18 Uhr

D. Knelsen

„Nobody's perfect – David versagt“, mit „Späti“- Gottesdienst
um 18 Uhr

S. Henze

03.06.18

10 Uhr

M. Lefherz

Abendmahlsgottesdienst mit
Segnungs-Angebot

W. Trost

J. Leistner

Nach Möglichkeit wird neben dem Technikpult eine Übersetzung der Gottesdienste in die englische Sprache angeboten.

Wichtige Termine
04.05.
09.-12.05.
17.05.

Tanz im Mai
Bundesratstagung in Kassel
15-17 Uhr Tafel-Café (Begegnungscafé)

Vorschau
10.06.
14.06.
14.06
17.06.
22.-24.06.
05.07.-18.08.
12.07.
07.-17.07.
03.-07.08.
09.-15.08.
09.09.
15.-22.09.
21.-23.09.
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16 Uhr Open-Air-Gottesdienst
15-17 Uhr Tafel-Café (Begegnungscafé)
19:30 Uhr Alpha-Infoabend für Interessierte und Mitarbeiter
Segnungsgottesdienst „Teens Bible Basic“
Teen-Camp Berlin-Brandenburg
Sommerferien
15-17 Uhr Tafel-Café (Begegnungscafé) Sommerfest
Jugendfreizeit in Dänemark
SOLA für Teens 14-18 J.
SOLA für Kids 10-13 J.
Gemeindeausflug nach Hermannswerder
cje-Freizeit
Fahrt 55plus nach Gifhorn (Autostadt, Mühlenmuseum …)
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Gedanken zur EINLADEAKTION
Das Haus für unsere Einlade -Aktion im Foyer hat seinen Dienst für dieses
Mal getan. Es ist abgebaut. Immer wieder standen Leute davor, um sich
einzuschreiben als Gastgeber oder Gast. Einige haben kurze Statements
abgegeben, was für sie wichtig geworden ist. Vielleicht erzeugt es bei den
Lesern Lust, auch ohne Aktion auf diese Weise einander einzuladen und
näher kennenzulernen. Die Gartensaison hat begonnen, eine gute
Möglichkeit hierfür.
„Ich habe einige fröhliche unbeschwerte Stunden erlebt, fröhlich gespielt,
Menschen erstmals oder mal ganz anders kennengelernt. Es gab immer
sehr leckeres Essen. Bei einer Führung durchs Wohngebiet Bornstedt habe
ich Geschichtliches und Architektonisches über den Ruinenberg und die
Restauration und Umgestaltung der Kaserne zum Wohngebiet gelernt. Ich
habe die Aktion als Gastgeber und Gast genossen. Gerne wieder! Das 1.
Quartal im Jahr finde ich gut geeignet.“ Dorothea Niemann
„Wir haben uns diesmal einladen lassen und hatten einen gemütlichen
Abend bei einem Ehepaar, mit dem wir vorher nur wenig Kontakt hatten.
Außerdem ist es interessant sich zu Hause zu begegnen, da die Wohnung
viel über seine Bewohner erzählt.“ Astrid und Hans Guderian
„Ich habe nach Elstal in mein Zuhause eingeladen; für Nicht-Autofahrer
eine kleine Herausforderung, sich dennoch einzutragen. Am
vorgeschlagenen Datum hatte ich leider nur einen Gast; doch das hatte
auch Vorteile. Wir konnten gemütlich und in Ruhe Gespräche aus dem
Kirchencafé fortsetzen. Weitere eingetragene Gäste besuchen mich
demnächst. Ich finde für nicht direkt in Potsdam Wohnende, war die
Laufzeit der Aktion zu kurz.“ Anja Schultheis
„Wir haben beides erlebt. Eingeladen zu leckerem Essen konnte ich mich
besonders gut und auch intensiver, als dies nach dem Gottesdienst möglich
ist, mit einer jüngeren Frau unterhalten. Bei uns zuhause war die
Altersspanne der Gäste knapp 50 Jahre. Wenn Christel Pelz von ihren
Erlebnissen aus den verschiedenen Epochen des Gemeindelebens erzählt,
ist das wie ein spannender Roman. Wir möchten gerne noch weitere
Menschen zu uns einladen auch ohne spezielle Aktion.“ Ines Kraetzig
„Eingeladen sein und selbst einladen, beides hat uns viel Freude bereitet.
Erlebnisse und Gedanken mit Menschen austauschen, die man sonntags
nicht näher im Blick hat, führt zu einer positiven „Herzerweiterung“. Diese
Aktion war für uns ein Anstoß, auch in Zukunft Menschen einzuladen, die
unser Zuhause noch nicht kennen.“ Adelheid und Konrad Krause
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Leere Stifte
abgeben und
Bildung anstiften!
Zu dieser Aktion wurde im März beim Weltgebetstag der Frauen
aufgerufen. Wie funktioniert sie genau?
Bitte leere - nicht mehr funktionierende - Schreibgeräte sammeln!
Das Material wird recycelt und die Firma BIC sponsert für jeden Stift einen
Cent für den Schulunterricht syrischer Mädchen in einem Flüchtlingscamp
im Libanon. Für 450 Stifte kann zum Beispiel ein Mädchen mit
Schulmaterial ausgestattet werden.
Welche Schreibgeräte sollen gesammelt werden? Kugelschreiber auch mit
Metallgehäuse, Gelroller, Marker, Filzstifte, Druckbleistifte, Korrekturmittel,
Füllfederhalter und Patronen. Minen und Metallteile und Kappen müssen
nicht entfernt werden. Sie werden einfach mit recycelt!
Welche Materialien werden nicht akzeptiert? Klebestifte, Radiergummis,
Lineale, Blei- und Buntstifte (Holz), Druckerpatronen und Scheren.
Im Foyer unseres Gemeindehauses wird Anfang Mai eine gekennzeichnete
Box aufgestellt, in die die von euch gesammelten Stifte eingeworfen werden
können. Wenn 15kg erreicht sind, wird der Karton an die Recycle - Firma
geschickt. Diese überweist den Erlös direkt an das WGT-Büro.
Bitte erzählt doch auch in eurer Familie oder Bekanntschaft von der Aktion!
Vielleicht gibt es für einige von euch auch Möglichkeiten, bei eurer
Arbeitsstelle ein Plakat aufzuhängen oder sogar eine Box aufzustellen.
Gerade Schulen oder Kindergärten sind hier sicher auch Fundgruben. Die
Aktion dauert bis Ende 2018.
Nähere Infos und Materialien wie Plakatvorlagen oder Handzettel zum
Runterladen finden sich im Internet unter
https://weltgebetstag.de/aktionen/stifteaktion/. Ich bin gerne bereit, hier
auch Hilfestellung zu geben.
An n e K ö rn e r
(persönlich oder 0177 - 7612667)
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Alpha - Was ist das?
In den letzten Jahren wurde schon mehrmals der Wunsch geäußert, einen
Alphakurs in unserer Gemeinde durchzuführen. Auch im Gemeindeforum im
November 2017 wurde es wieder vorgeschlagen. Wir nahmen den Gedanken
mit zur Gemeindeleitungsklausur. Danach begann ich mich zu informieren und
hörte viele ermutigende Geschichten von Menschen, die durch einen
Alphakurs Jesus kennenlernten und Antworten auf Fragen ihres Lebens
gefunden haben.
Was ist ein Alphakurs?
Der Alphakurs ist ein Glaubensgrundkurs, der seit über 20 Jahren in christl.
Gemeinden aller Konfessionen durchgeführt wird. Er beschäftigt sich mit
wichtigen Themen wie „Wer ist Jesus?“, „Warum und wie kann ich beten?“
oder „Was hat mir die Bibel heute noch zu sagen?“
Wie läuft ein Alphakurs ab?
Zum Alpha Kurs gehören 11 Kursabende und ein gemeinsames Wochenende.
Ein typischer Alphakurs-Abend besteht aus einem gemeinsamen Essen, einem
Vortrag und einer Gesprächsgruppe, in der Fragen gestellt werden und das im
Vortrag Gehörte besprochen wird.
Wer kommt zum Alphakurs?
Er richtet sich an Menschen, denen der christliche Glaube fern (geworden) ist
oder an die, die sich zum ersten Mal oder noch einmal mit den Grundlagen
beschäftigen möchten. Für die Teilnehmer bedeutet der Alphakurs eine echte
Chance, den christlichen Glauben in angenehmer Atmosphäre durch Vorträge
neu oder tiefer kennen zu lernen und einen Ort zu haben, an dem ihre
(Glaubens)fragen einen Platz finden.
Wir haben uns in der Gemeindeleitung entschieden, dass wir Anfang 2019
einen Alphakurs anbieten wollen. Das wird für diese Zeit ein Schwerpunkt
unserer Gemeindearbeit sein.
Wir wünschen uns, dass viele innerlich und praktisch daran beteiligt sind. Es
wird viele verschiedene Aufgaben geben: Gebet, Einkaufen, Kochen, Räumen,
Dekorieren, Flyer gestalten, Vorträge halten, Gesprächsgruppen moderieren,
Musiker … Die Mitarbeit im Alpha-Team ist eine sehr gute Gelegenheit,
Gemeinde mitzugestalten, Beziehungen zu Teilnehmern und anderen
Mitarbeitern zu knüpfen und sich entsprechend der eigenen Begabung
einzubringen.
Und wir alle können jetzt schon überlegen: Mit wem sind wir im Gespräch über
Fragen des Lebens und des Glaubens? Wen können wir einladen? An welche
Nachbarn, Freunde oder Arbeitskollegen denkst du dabei? Wir können jetzt
schon für sie beten, dass sie offen werden und sich einladen lassen.
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Mit allen Interessierten wollen wir uns am 14.06.18 um 19:30 Uhr in der
Gemeinde treffen. Wir werden Alpha noch ausführlicher vorstellen, dafür beten
und die verschiedenen Möglichkeiten der Mitarbeit vorstellen. Verantwortlich
für den Alphakurs sind Anna Irmscher und Dorothea Niemann. Ihr könnt uns
gern ansprechen. Wir freuen uns schon auf den Alphakurs und sind gespannt,
wie wir Gottes Reden und Handeln erleben werden.
Do ro th e a Ni em a nn

So fand ich Jesus
Vor 18 Jahren hatte ich zwei kleine Kinder und lernte auf dem Spielplatz im
Sandkasten eine Frau kennen. Wir hatten gleich alte Kinder. Sie erzählte
mir, dass sie Christin ist und ich konnte ihre Liebe spüren. Jetzt weiß ich,
dass es die Liebe Gottes war.
Sie hat mich zum Gottesdienst eingeladen und das war ein Anfang. Meine
Kinder besuchten den Kindergarten in der Gemeinde. Ich fühlte mich schon
sehr vertraut in dieser wunderschönen, lebendigen Gemeinde Apostel
Petrus in Berlin-Reinickendorf. Und ich lernte das Gemeindeleben kennen.
Dann bekam ich eine Einladung zum Alphakurs, den diese Gemeinde alle
zwei Jahre anbietet. Für mich war es genau der richtige Zeitpunkt. Ich
hatte immer noch so viele Fragen. So besuchte ich den 13-wöchigen Kurs.
Jeder Abend wurde mit viel Liebe, Begeisterung und Gottes Segen
vorbereitet.
Der Abend begann immer mit einem gemeinsamen Essen. Danach hörten
wir ein Referat, es gab Lobpreis und Musik. Später saßen wir in Gruppen
gemütlich zusammen und sprachen über das, was wir gehört hatten. In der
Gruppe waren sehr verschiedene Menschen als Teilnehmer. Wir alle hatten
Fragen. Ich fragte mich: Glaube ich schon an Gott?
Wir verbrachten ein wunderschönes Wochenende zusammen. Da habe ich
das erste Mal in meinem Leben den Heiligen Geist empfangen. Und von da
an habe ich mein Herz für Jesus geöffnet und ihn eingeladen dort zu
wohnen!!!
Aus meiner Alpha-Gruppe wurde später ein Hauskreis. Der Kurs war für
mich eine sehr besondere Zeit mit Gott, die ich nie vergessen werde. Mein
Leben mit Jesus hat dort angefangen!!
Ich bin sehr glücklich, dass jetzt bei uns ein Alphakurs stattfinden wird.
Dafür habe ich viele Jahre gebetet. Jetzt darf ich auch noch bei der
Vorbereitung helfen! Dafür danke ich Jesus.
An na I r ms ch e r
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Landesverbandsrat in Berlin-Charlottenburg
Einmal in jedem Frühjahr: Jahresgemeindeversammlung, Landesverbandsrat,
Bundeskonferenz! Alles nur organisatorische Veranstaltungen? Eine Sache für
Spezialisten?
Am Sonnabend, 14. April 2018 tagte in Berlin-Charlottenburg der
Landesverbandsrat. Große und kleine Gemeinden der Region Berlin-Brandenburg
hatten Abgeordnete entsandt.
Was passiert auf so einer Tagung? Wahlen und Abstimmungen, Berichte,
Personalentscheidungen, Information über Termine - all das gehört dazu. Aber es
ist nicht alles.
Der Vormittag hatte ein Thema, das Prof. Dr. Ralf Dziewas (Elstal) entfaltete:
„Gerechtigkeit als Auftrag der Kirchen in der Welt im Angesicht des Lebens von
Martin Luther King jun.“ Es ist genau 50 Jahre her, dass M. L. King ermordet
wurde (4. April 1968) - ein Anlass auf Leben und Botschaft dieses „Visionärs der
Liebe“ zurückzublicken.
Seine Botschaft hat drei Wurzeln:
1. Die Spiritualität der schwarzen Baptisten, deren Theologie und Frömmigkeit im
Alten Testament gründet; Israels Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei war
ihnen Vorbild und Hoffnung auf ihre eigene Befreiung (Beispiel: Spirituals wie „Go
down Moses“ und viele andere).
2. Die Social-Gospel-Theologie Walther Rauschenbuschs (der uns durch die
Übersetzung und Herausgabe des „Evangeliumssängers“ bekannt ist): Das Reich
Gottes wird durch soziales Engagement gebaut – eine „beloved community“, eine
geliebte Gesellschaft breitet Gottes Liebe in ihrer Umgebung aus.
3. Gewaltfreier Bürgerprotest zielt auf Veränderung und Versöhnung, so MartinLuther Kings berühmte Rede „I have a dream“ - ich habe einen Traum, dass eines
Tages Menschen nicht mehr nach Hautfarbe, Rasse und Geschlecht getrennt und
bewertet werden.
Diese Botschaft stellt uns vor die Frage: Sind unsere Gemeinden heute bereit, das
Jesuswort „Das Reich Gottes ist mitten unter euch“ aktiv auszuleben - auch gegen
Vorbehalte und Widerstände? Was sind unsere Träume, Bilder und Visionen für die
Zukunft? Womit müssen wir anfangen? Br. Dziewas brachte einige sehr originelle
Beispiele (mit Augenzwinkern), wie sich die Welt verändern könnte …
Und was gab es sonst noch beim LV? - Natürlich gab es viele Informationen,
schriftlich an den Infotischen im Vorraum, am Nachmittag durch verschiedene
Redner.
Das GJW ist ja immer in Bewegung. Die jungen Leute der Potsdamer Gemeinde
werden gewiss über Aktivitäten und Angebote informiert sein.
Unsere polnischen Nachbarn stecken in einer finanziellen Klemme: Die um 1850
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von Oncken eingeweihte Kapelle in Stettin wurde den Baptisten vor einigen
Jahren rückübertragen, ist aber dringend sanierungsbedürftig (1 Million Euro);
wenn die Gemeinde ein Drittel der Kosten aufbringt, kann sie 65% als Fördermittel
bekommen. Die Stettiner Baptisten - wir können uns vorstellen, dass die
Gemeinden in Polen nicht groß sind - bitten um finanzielle Hilfe.
Ein weiterer Hilferuf kam vom „Netzwerk gegen Menschenhandel“. Welche Not
herrscht unter Frauen, die freiwillig oder gezwungen aus Osteuropa ins reiche
Deutschland kamen und als Prostituierte in Zwang und Abhängigkeit leben
müssen! - Da waren wir wieder beim Thema des Vormittags.
Den i-Punkt setzte schließlich das persönliche Zeugnis des Landesverbandsleiters
Thorsten Schacht, wie Gottes Liebe seinen Lebensweg unerwartet gelenkt hat.
Alles nur organisatorische Haarspalterei? - Mitnichten! - Fahrt doch mal selbst hin;
ist aber nicht nötig, denn im nächsten Jahr findet der LV bei uns in Potsdam statt.
F Sch

Alle Tassen im Schrank?
Nicht beim Frauenfrühstück. So geschehen am 14. April, wieder im voll besetzten
Saal. Nicht nur Kaffee, Tee und Muckefuck gab es in henkelbestückten Behältnissen. Auch die Tischdeko präsentierte sich diesmal in Tassen - und sah wunderschön aus. „Manchmal darf es auch etwas anderes sein“ sagte eine Mitarbeiterin,
die in bescheidenen drei Stunden die filigranen Vorbereitungen übernahm.
Als einziges männliches Wesen wagte Kilian Brunk sich ins Frauenheer und
weckte alle auf mit flotten hebräischen Klängen. Das tat gut und machte Appetit
auf mehr.
Als Referentin konnte Claudia Filker aus Berlin den Vormittag bereichern. Ihr
Thema: „Das Geheimnis guter Beziehungen“ - und dabei wurden alle Formen von
Beziehungen angesprochen: der Nachbar, die Arbeitskollegin, der Steuerberater,
der Babysitter, der Fleurop-Mann und die Schwiegereltern und...
Jedenfalls war das zentrale Thema:
 worauf muss ich achten, wenn ich höre?
 worauf muss ich achten, wenn ich rede?
Statements wie „Worte verdienen unsere Aufmerksamkeit“ und „Auf die Haltung
kommt es an“ fächerte sie über viele Unterpunkte auf, die alle die Grundbedürfnisse als Basis hatten: Ich möchte verstanden werden und ich möchte verstehen.
Claudia Filker schloss mit der göttlichen Liebesbotschaft: Gott sucht Beziehung.
Zu jedem Einzelnen von uns – und bediente sich von Anfang an des Wortes (Joh.
1). Wie gut, dass wir dieses immer griffbereit haben!
Wer detaillierter informiert sein möchte, sei weiblich und komme das nächste Mal
zum Frauenfrühstück. Bis dahin sind auch wieder alle Tassen im Schrank.
An d r ea K ö hl e r
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