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Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und
Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlergeht.
3.Johannes 1,2
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Gebetsanliegen
Gebetsanliegen aus der Gemeinde

Segnung und Fürbitte

Wir beten für

Wer sich in einer leidvollen Situation ein
Gebet der Ältesten wünscht, wende sich
an einen unserer Ältesten.
(vgl. Jak. 5,13-16)
Conny Metzner gibt bei Bedarf per Email
konkrete Gebetsanliegen Kranke betreffend an Beter der Gemeinde weiter. Wer
diese Informationen für sein Gebet
wünscht, wende sich bitte an sie.
Besonders beim Abendmahl beten wir

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Berufung eines neuen Pastors
junge Familien
den Kindergottesdienst
die Jugend-Mitarbeiter
Hauskreise und
Gemeindegruppen
Alte und Kranke
Trauernde und Einsame
die Lichtblicke
Älteste und Diakone
Gottesdienste
unsere im Missionsdienst tätigen
Geschwister
Andreas Bader (WEC/Italien),
Dr. Gisela Roth (DMG/Detmold),
Fritz Mbi Takang (Kamerun),
Familie Jan Leszczynski (OMF),
Detlef Wuttke
(Christian Motorcyclists Association),

•

•
•

•

•

•

Freunde und Bekannte,
dass sie Jesus kennen und
vertrauen lernen und sich
entscheiden, mit ihm als ihrem
HERRN zu leben.
Flüchtlinge in unserem Land
Gemeindegründungsprojekte
unter fremdsprachigen Bevölkerungsgruppen in unserem Land
verfolgte Christen und Menschen,
die in Kriegsgebieten leben und
unter Naturkatastrophen leiden
für unsere Stadt und Land, dass sich
Regierungen bilden, die das Wohl
der Menschen im Sinn haben.
die Täuflinge

auch für Kranke. Wer auf dieser Gebetsliste geführt oder nicht mehr geführt werden möchte, wende sich bitte an Conny
Metzner. Gerne bieten wir auch an, mit
denjenigen, die am Gemeindeleben nicht
mehr teilnehmen können, zu Hause das
Abendmahl zu feiern. Dies ist in der Regel
am 1. Sonntag des Monats gut möglich.
Direkt vom Abendmahlstisch aus dem
Gottesdienst verabschieden wir dann einen oder zwei Mitarbeiter, die jemanden
zu Hause besuchen. Wer ein Hausabendmahl wünscht, kann sich bei Conny Metzner melden, die es dann organisiert.
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Andacht zum Monatsspruch Mai 2022: „Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohl-

ergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlergeht“

3. Johannesbrief 1,

Von den 27 Einzelschriften des Neuen

meint er die Beziehung des Gaius zu Gott.

Testaments sind 21 apostolische Briefe.

Diese Beziehung ist intakt, und das erfreut

Aber nur wenige dieser Briefe haben ei-

den Schreiber.

nen so persönlichen, man könnte fast

Dass unsere Beziehung zu Gott intakt ist,

sagen privaten Charakter wie der 3. Jo-

das ist das Wichtigste, weil es über unser

hannesbrief. Sein Verfasser nennt sich

ewiges Wohlergehen entscheidet. Aber

„der Alte“; das genügte damals, um zu

auch das zeitliche Wohlergehen ist für

wissen, wer er war. Die kirchliche Überlie-

einen Christen nicht unwichtig. Die Seele

ferung identifiziert ihn mit Johannes aus

lebt ja im Körper, und die kommende

dem Zwölferkreis der Jesusjünger. Gerich-

Erlösung gilt auch dem Körper. Deshalb

tet ist sein Brief an einen Gaius, von dem

wünscht der Apostel dem Gaius, dass es

wir sonst nichts wissen.

ihm „in jeder Hinsicht“ gut geht und er

Dieser apostolische Brief beginnt, wie bis

auch körperlich gesund ist.

heute viele persönliche Briefe beginnen:

Wenn wir als Christen einander „Alles

Mein Lieber, ich hoffe, dass es Dir gut

Gute!“ wünschen, dann lasst uns das ge-

geht und Du gesund bist! Der apostoli-

mäß dem apostolischen Vorbild sowohl

sche Alte sagt es aber etwas ausführlicher

auf das Verhältnis zu Gott als auch auf

und bringt dabei einen Aspekt ein, der

alle anderen Verhältnisse beziehen, in

anderswo oft fehlt. Er spricht nämlich von

denen wir leben.

der Seele des Gaius und sagt: Deiner See-

Prof. Dr. Uwe Swarat

le geht es ja gut. Und auch sonst wünsche

(Theologische Hochschule Elstal)

ich Dir Wohlergehen und Gesundheit.
Der Briefschreiber unterscheidet also Seele und Körper. Die Seele ist das Denken,

Fühlen und Wollen des Menschen. Als
solche ist sie nicht einfach eine Funktion
des Körpers, sondern steht in einer Beziehung zu ihm. Für den apostolischen Briefschreiber beschränkt sich die Seele aber
nicht auf ihre Beziehung zum Körper,
sondern stellt auch die Beziehung zu Gott
her. Wenn also der Alte gewiss ist, dass es
der Seele des Gaius wohlergeht, dann
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Zuversicht und Hoffnung sind Angst, die gebetet hat.

nach Corrie ten Boom

Franz – eine Mutmach-Geschichte

Franz zum Hauptbahnhof der Stadt und

Ich möchte euch heute zu Beginn dieses

reit. Kurz bevor die Zugtüren schließen,

Textes eine kleine Geschichte erzählen

steckt der Vater Franz noch etwas in die

von Franz einem 10jährigen Jungen. Ge-

Jackentasche. "Hier für Dich, falls Du doch

hört habe ich diese Geschichte im Rah-

unsicher wirst oder Angst bekommst",

men einer Andacht auf Bibel-TV.

flüstert der Vater ihm zu. Dann ertönt das

Franz ist 10 Jahre alt. Jedes Jahr bringen

Abfahrtsignal, die Türen schließen sich

ihn seine Eltern im Sommer, in den gro-

und der Zug setzt sich in Bewegung. Franz

ßen Schulferien zu seiner Oma auf einen

schaut aus dem Fenster. Unbekannte Dör-

Bauernhof. Dort verbringt er seine Feri-

fer und Städte rauschen vorbei, Felder

en. Jedes Jahr eine Fahrt im Zug mit den

und Wälder und vieles mehr.

Eltern. Die Eltern bleiben dann eine

Im Zugabteil ist es unruhig. Menschen

Nacht, dann müssen sie aber wieder

unterhalten sich, Kinder spielen in ihren

nach Hause. Franz Eltern haben keine

Sitzen und streiten auch hin und wieder

Ferien. Sie müssen arbeiten.

einmal. Viele Menschen laufen durch den

Franz genießt die Zeit mit seiner Oma.

Gang und dabei schauen sie auch zu

Sie hat viel Zeit für ihn und auf dem

Franz. Franz fühlt sich dabei nicht wohl.

Bauernhof gibt es immer etwas zu tun

Ihm wird ein wenig unheimlich zu Mute

und zu sehen.

und dann kommt auch noch der Zugbe-

Außerdem mag Franz seine Oma sehr.

gleiter und spricht Franz an. Das ist zu

begleiten ihn zum Zug. Ein ICE steht be-

viel. Franz drückt sich fest in eine Sitz-

Sie hat viele tolle Spielideen.

ecke, senkt den Kopf und Tränen steigen

Aber in diesem Jahr ist etwas anders.

ihm in die Augen. Franz ist verunsichert

"Ich bin jetzt 10 Jahre alt und eigentlich

und er hat sogar ein wenig Angst.

schon ganz schön groß. Wie wäre es,

Jetzt müssten Mama und Papa da sein,

wenn ich in diesem Jahr allein mit dem

wünscht sich Franz. Aber wie-er ist allein?

Zug zu Oma fahre. Ich kann das schon –

Ihm fällt ein, dass Papa ihm etwas in die

glaube ich." Die Eltern sind erstaunt aber
nach einem Gespräch mit Franz, ent-

Jackentasche gesteckt hat.

scheiden sie: "Gut Franz, wir machen das

Franz fingert in seiner Tasche und findet

so, wie du es vorgeschlagen hast. In die-

ein zusammengefaltetes Stück Papier.

sem Jahr fährst du allein mit dem Zug zu

Er zieht es heraus, faltet es auf und liest:

Oma. Du schaffst das."

„Falls Du Angst bekommst, ich sitze

Der große Tag ist da. Die Eltern bringen

im Zug, im letzen Wagen. Dein Papa!“
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Wer möchte nicht so einen Vater haben?

Mit diesen mutmachenden Worten grü-

Gott selbst will so ein Vater für uns sein.

ßen wir als Ältesten der Gemeinde Tem-

Die Bibel erzählt uns davon:

pelhof alle Leser unseres Gemeindebriefes

In Jesaja 43, Vers 1 heißt es:

und wünschen Gottes Segen, Hoffnung

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich
erlöst! Ich habe dich bei deinem Namen
gerufen, du bist mein.“ (EB)

und Zuversicht in diesen unruhigen Zeiten.

Bärbel Vogelsang, Rainer Rumpel
und Conny Metzner

Und in Jesaja 41 lesen wir:

„Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir
bei; hab keine Angst, denn ich bin dein
Gott! Ich mache dich stark, ich helfe
dir.“ (HfA)

„Meine Zeit steht in deinen Händen.“
Text und Melodie: Peter Strauch

Meine Zeit steht in deinen Händen.
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles
wenden.
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in
dir.

Was für Zusagen Gottes. Ihnen dürfen wir
trauen, denn Gott ist verlässlich. Er ist die
Wahrheit und das Leben.
Er sitzt in unserem Lebenszug und ist da,
zu jeder Zeit und in jeder Situation.

Sorgen quälen und werden mir zu groß.
Mutlos frag ich: Was wird Morgen sein?
Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los.
Vater, du wirst bei mir sein.

Von allen Seiten umgibt er uns und hält
seine Hand über uns. So lesen wir es, so
singen wir es und so glauben wir es!
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Aus der Jahresgemeindestunde am 26.3.2022
Die Jahresmitgliederversammlung konnte in Präsenz, mit der Möglichkeit, sich online
zuzuschalten, stattfinden. Dennoch waren nur wenige Mitglieder anwesend: 39 + 4 online. Nach einem Rückblick auf das Jahr 2021, in dem sich -außer der Verabschiedung
unserer Pastorenfamilie- Corona-bedingt, nicht sehr viel ereignete, wurde den hauptamtlichen Mitarbeitern für ihr Engagement gedankt. Die Gottesdienste konnten kontinuierlich mit Live-Musikbegleitung stattfinden und wurden als vielfältig erlebt. Der Besuch lag im Schnitt bei ca. 70, online ca. 30 Teilnehmern. Es wurden sieben Hauskreise
registriert. Auch eine neue Webseite wurde angelegt (zusätzlich auf Instagram ein Account). Wegen der Corona-Maßnahmen konnten leider nur selten Kontakte zu den

anderen vier Gemeinden in unserem Haus aufgenommen werden. Die Gebetsecke wurde wieder eröffnet und auch die Situation unserer Missionare erfuhr wenig Veränderung, was sich in diesem Jahr wahrscheinlich ändern wird.
Statistisch gesehen hat die Gemeinde durch 10 Abgänge und einen Zugang eine Entwicklung von 202 auf 193 Mitglieder genommen. Die Finanzen wurden geprüft und
den Verantwortlichen konnte Entlastung zugesprochen werden. Darüber hinaus wurden die Delegierten für die Landes- und Bundeskonferenzen gewählt. Auch zum Berufungsverfahren für einen neuen Pastor gibt es leider noch keine Neuigkeiten. Es gab
eine kurze Diskussion, ob eventuell ein sogenannter „Interims“-Pastor eingesetzt werden könnte, was ergebnisoffen blieb.
Für das Jahr 2022 ist folgendes geplant: Die Gemeinderatsklausur findet am 7.5.22 statt
und wird die Zukunft der Gemeinde zum Thema haben. Am 3.7.22 ist ein Gemeindeausflug

geplant

(siehe

Anzeige

auf

S.6).

Ab

4.

April

absolviert

Anja

P.

(Diakoniestudentin) ein Schnupperpraktikum bei den Lichtblicken. Ferner sind verschiedene Baumaßnahmen geplant, die insbesondere Schlosserarbeiten betreffen.
Auch längerfristig müssen Baumaßnahmen vorgenommen werden, die aber im Moment noch nicht spruchreif sind.

Ferner wurde angesprochen, ob von Seiten der Gemeinde die Bereitschaft besteht,
Flüchtlingshilfe für Menschen aus der Ukraine zu organisieren, sollte die Situation
dringlich und Kapazitäten gebraucht werden.
In näherer Zukunft stehen noch die Satzungsänderung in Bezug auf formale Fehler,
gendergerechte Sprache und Umgang mit dem Freundeskreis an. Am 20. Mai ist Nachbarschaftstag, an dem sich unsere Gemeinde ebenfalls beteiligen möchte.
Zu guter Letzt noch die erfreulichste Nachricht: Die Café-Ecke ist wieder 14-tägig geöffnet. Es gibt jetzt eine neue Café-Maschine und Snacks, die zum Selbstkostenpreis

angeboten werden. Verena, Jana, Sarah und Denise laden dazu herzlich ein!
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Aktuelles aus der EFG Berlin - Tempelhof 2021
In Zeiten ohne Pande-

In der Mitgliederversammlung wurde
angekündigt, dass Stephanie D. gerne
in unserer Gemeinde Pastorin im Anfangsdienst werden würde, sollten die
finanziellen Bedingungen dafür geschaffen werden können. Wer darüber
mehr erfahren möchte, wende sich an
die Ältesten.
CAK

mie

oder

Schrecken

ähnlicher
sind

wir

fröhliche und freundliche Menschen ab 57

Jahren,

die

sich

an

Gottes Wort, Lobliedern, Kaffee, Kuchen und sehr netter
Gemeinschaft

Liebe Geschwister,

erfreuen.

Wir

erleben

dann eine wunderbare Zeit im Namen

wir als Gemeinderat schlagen
vor, feste Gebetszeiten für
unsere Gemeinde im allgemeinen und für die Berufung eines neuen Pastor/ Pastorin einzurichten.
Diese sollen jeweils montags um 20 Uhr
und donnerstags um 10 Uhr sein und
zwar in dem Sinne, dass jeder zu Hause
zu dieser Zeit intensiv betet. Sonntags
findet nach dem Gottesdienst im Garten
hinter dem Gemeindehaus eine Gebetszeit in Präsenz für ca. 15min statt.

des Vaters, seines Sohnes Jesus Christus
und des Heiligen Geistes, der mitten unter uns ist, hören eine Andacht und denken an alle Geschwister, die krank sind
und/oder nicht mehr kommen können.
Ob, bzw. wann wir wieder zusammen
kommen können, entnehmt bitte den
Ansagen im Gottesdienst. Ich hoffe sehr,
dass das spätestens nach den Sommerferien der Fall sein wird. Und dann auch
wieder in gewohntem Rahmen, mit Singen und Kaffeegedeck. Doch solange die

Cornelia Metzner für den Gemeinderat

Ansteckungsgefahr noch so hoch ist, wäSeniorenstunde

re in unserer Generation ein unbe-

Auch wenn von Rechts wegen die Corona-

schwertes Zusammentreffen ohne Vor-

Maßnahmen weitestgehend zurückgenom-

sichtsmaßnahmen fahrlässig und außer-

men wurden, habe ich die Seniorenstun-

dem möchte ich es niemandem zumu-

den in unserer Gemeinde aufgrund der

ten, sich im Berufsverkehr in den ÖPNV

derzeitigen Situation in Bezug auf die Co-

zu setzen, um hierher in die Gemeinde-

vid-Inzidenzen bis auf weiteres

räume zu kommen.

ausge-

Herzlichst eure Claudia

setzt.
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Zitate zum Thema „Bibel “

zusammengetragen von Detlef Lenke

In der Bibel redet Gott selbst mit uns wie

Wichtig ist, die Bibel vom Lesebuch zum

ein Mensch mit seinem Freunde.

Lebensbuch werden zu lassen. Mir ist sie

Martin Luther

jeden Tag eine Neuerscheinung, denn die

Die Bibel ist ein Licht, uns in dunklen

Nachrichten von heute sind morgen

Stunden zu leuchten; ein Fels, uns zu tra-

schon von gestern, die Bibel bleibt bren-

gen; Brot, uns zu stärken; Schwert, uns zu

nend aktuell.

schützen.

Peter Hah-

ne

D.H. Dolman

Ich glaube, dass die Bibel allein die Ant-

Ohne Gott und die Bibel ist es unmög-

wort auf alle unsere Fragen ist, und dass

lich, die Welt richtig zu regieren.

wir nur anhaltend und demütig zu fragen

George Washington

brauchen, um die Antwort von ihr zu be-

Die Bibel ist mein wichtigster Wegbeglei-

Dietrich Bonhoef-

ter, sei es bei meiner morgendlichen stil-

kommen.

fer

len Zeit oder auf Reisen. Hier spricht Got-

Du musst dir Zeit nehmen für deine Bibel,

tes Geist zu den Menschen, spendet Trost

dann wird dir Kraft zufließen aus dem

und gibt Kraft für die Herausforderungen

Worte Gottes.

jedes neuen Tages.

Ernst Moder-

Prof Karlheinz

sohn

Essl

Die Bibel ist ein Brief, den mein Gott mir

Die Bibel ist mein täglicher Begleiter. Sie

hat schreiben lassen, wonach ich mich

ist meine Kraftquelle und Ermutigung

ausrichten soll und wonach mein Gott

zugleich. Ich lasse mich von Gottes Wort

mich richten wird. Johann Albrecht Bengel

führen, denn ich habe erkannt, dass das,

Die Bibel ist zuerst Lebensbuch, dann

was ich lese und höre, meine Gedanken-

Lehrbuch.

welt bestimmt!

G. Stäbler

Jeanette Meier (TV-Moderatorin)

Die beste Bibelübersetzung verdanke ich

Sie enthält diese alte, ehrwürdige Urkun-

meiner Mutter. Sie übersetzte die Bibel in
das Leben.

de, die tiefste und erhabenste Weisheit

John Thies-

und stellt Resultate auf, zu denen alle

sen

Philosophie am Ende doch wieder zurück

Wir müssen bereit sein, nicht nur die Bi-

muss.

belworte zu befolgen, die uns liegen oder

Die Bibel ist nicht dazu da, dass wir sie

unserer Meinung nach wichtig sind, son-

kritisieren, sondern dazu, dass sie uns

dern genauso jene Aussagen ernst neh-

kritisiert.

men, die uns ganz und gar gegen den
Strich gehen.

Johann Gottlieb Fichte

Sören Kierkegaard

Bertolt Brecht, nach seinem Lieblingsbuch

Georg Ver9

Die meisten Menschen haben Schwierig-

zu verstehen, woher ich komme. Ich brau-

keiten mit den Bibelstellen, die sie nicht

che sie, um in dieser Welt einen festen

verstehen. Ich für meinen Teil muss zuge-

Boden unter den Füßen und einen Halt zu

ben, dass mich gerade diejenigen Bibel-

haben. Ich brauche sie, um zu wissen,

stellen beunruhigen, die ich verstehe.

dass einer über mir ist und mir etwas zu

Mark Twain

sagen hat. Ich brauche sie, weil ich ge-

Kein Buch der Welt hat schon so viele

merkt habe, dass wir Menschen in den

Kritiker gehabt und keines ist, wie die

entscheidenden Augenblicken füreinan-

Bibel, allen ohne Ausnahme überlegen

der keinen Trost haben und dass auch

g

mein eigenes Herz nur dort Trost findet.

e

b

l

i

e

b

e

n

.

Hilty

Ich brauche sie, um zu wissen, wohin die

Um sein Ziel zu erreichen, zitiert selbst

Reise mit mir gehen soll.

der Teufel aus der Bibel.

Ich hab nun 28 Jahr, seit ich Doktor ge-

Jörg Zink

William Shakespeare

worden bin, stetig in der Biblia gelesen

Nirgendwo habe ich stärkere Worte ge-

und daraus geprediget, doch bin ich ihrer
nicht mächtig und find' noch alle Tage

funden als in den Psalmen.

etwas Neues drinnen.

Swetlana Stalin (Tochter Stalins)

Martin Luther

Von meiner Kindheit an hat mich die Bi-

Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Do-

bel mit Visionen über die Bestimmung

kument mit genug Dynamit in sich, die

der Welt erfüllt. In Zeiten des Zweifelns

gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen,

haben ihre Größe und ihre hohe dichteri-

die Welt auf den Kopf zu stellen; dieser

sche Weisheit mich getröstet. Sie ist für

kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen.
Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß

mich wie eine zweite Natur. Marc Chagall

ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter

Die Bibel ist das Buch, dessen Inhalt

Mahatma

selbst von seinem göttlichen Ursprung

nichts.

Gandhi

zeugt. Die Bibel ist mein edelster Schatz,

Ich glaube, dass die Bibel allein die Ant-

ohne den ich elend wäre.

wort auf alle unsere Fragen ist und dass

Immanuel Kant

wir nur anhaltend und demütig zu fragen

Die Bibel ist ein Wasserbach! Sie gibt mir

brauchen, um die Antwort von ihr zu be-

auf alle Fragen im Leben Antwort. Das

Dietrich Bonho-

Lesen in der Bibel ist wohltuend, erfri-

kommen.

effer

schend, herausfordernd und spannend.

Niemand ist so hoch gebildet, niemand so

Gottes Wort ist wahr, lebendig und immer aktuell: Wenn ich danach handle,

ungebildet, dass er auf die Bibel verzichten könnte.

gerät es "wohl".

Paul Wilhelm von Keppler
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Christian Hanselmann

Wer in der Bibel zu lesen beginnt, der
stellt die üblichen Fragen, ungeduldige,
unverständige, hochmütige Fragen. Alle
diese Fragen bleiben ohne Antwort. Wer
trotzdem weiterliest, dem beginnt die Bibel ihre Fragen zu stellen. Wer ihnen nicht
ausweicht, findet das Tor zum Leben.

Horst Bannach
Es gibt begnadete Maler, die mit wenigen
Strichen eine ganze Landschaft festhalten

können. Ich glaube, in dieser Kunst ist
auch die Heilige Schrift Meisterin. Sie
sagt nur ein paar Worte; aber es will uns
scheinen, als hätte sie mit einem Schlage
uns alle und unsere Lage erfasst.

Johannes Busch
Ich lese die Bibel, um Zeit mit Gott zu
verbringen, um IHN zu suchen, IHN besser
kennenzulernen und um herauszufinden,
wie er möchte, dass ich mein Leben lebe.
So erlebe ich Gemeinschaft mit Gott, ich
lerne die Wahrheit kennen - das gibt Orientierung und ich spüre die Führung Gottes. So lebe ich.

Die Bibel gibt mir ein tiefes Fundament
im Glauben und fürs Leben. Je mehr ich
die Zusammenhänge verstehe, desto logischer wird die Bibel. Ich möchte jeden Tag
mehr wissen und erfahren. Das Leben mit
Gott ist das spannendste und schönste,
was es gibt. Ich erkenne, welche Autorität
wir im Namen Jesus haben. Vor allem liebe ich das Gebet, das die stärkste Kraft
der Welt ist und Berge versetzen kann!
Jacqueline Schneider (14-fache Schweizer
Meisterin im Turmspringen, EM-, WM- und
Olympia-Teilnehmerin)
Ich lese die Bibel, weil sie mir Gott näher
bringt. Ich kann darin viele Tipps hervornehmen, die ich für ein siegreiches Leben
brauchen kann. Die Bibel ist eine Art
Wegweiser für mich. Ebenso kann ich sie
als Liebesbrief von Gott verstehen. Weil er
mich so sehr liebt, will er mir aufzeigen,

wie Er ist und was das Beste für mein Leben ist. Die Bedeutung nimmt zu, je mehr
ich lese und verstehe.

Claudia Bär (Eishockey-Profi)
Die Heilige Schrift lesen, heißt von Christus Rat holen.

Tammy Walsh (kanad. Eishockeyspielerin)

Lege mich wie ein Siegel
auf dein Herz, wie ein
Siegel auf deinen Arm.
Denn Liebe ist stark
wie der Tod.
Hohelied 8,6
Monatslosung Juni 2022
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Franziskus von Assisi

Interview mit Gisela Roth
Am 29.03.2022 haben Gisela Roth und ich telefoniert, um ein Interview zu führen, damit ihr über den Gemeinde Brief erfahren könnt, wie es Gisela Roth mittlerweile in
Detmold geht.
Seit …1987 hat unsere Gemeinde Gisela Roth in ihrem missionarischen Dienst in Kenia
und Uganda unterstützt und tut das auch weiterhin..
Gisela ist vor ca. einem Jahr aus Nairobi nach Detmold gezogen und hat ihr Zuhause in
Afrika hinter sich gelassen.
In Nairobi hat sie seit 2005 mit Hilfe der Unterstützung der Gemeinde Tempelhof und
anderer Gemeinden für die Missionsgemeinschaft DMG (damit Menschen Gott kennenlernen) im Tumaini Center gearbeitet.
Das Tumaini Center ist ein Beratungscenter für Missionare und deren Familien, die psychiatrisch-psychotherapeutische Hilfe brauchen, z.B. aufgrund von traumatischen Erlebnissen, worauf Gisela sich spezialisiert hat.
Insbesondere mit Hilfe einer speziellen Therapieform, die sich EMDR nennt, konnte
Gisela den Betroffenen gut helfen, wobei es u.a. mit Hilfe von Augenbewegungen darum geht, traumatische Erfahrungen zu verarbeiten.
Außerdem hat Gisela auch afrikanische Therapeuten in der Therapieform EMDR ausgebildet und ihnen Supervision angeboten. Dabei reflektieren die Therapeuten ihr eigenes Handeln und Erleben. Dann begann sie, afrikanische Supervisoren auszubilden.
Regelmäßig kam Gisela nach Deutschland, um ihre Familie zu besuchen insbesondere
ihre Mutter, aber auch um in den verschiedenen Gemeinden, die sie unterstützt haben,
von ihrer Arbeit zu berichten. So haben auch wir uns kennen und schätzen gelernt, da
wir öfters Giselas Gastgeber sein konnten.
Interview:

Heidi Kloke:
Liebe Gisela, du bist nun seit einem Jahr hier in Deutschland, genauer in Detmold.
Hast du manchmal Heimweh nach Nairobi?

Gisela Roth:
Ja, besonders im Winter, als der Himmel oft so grau war und die Temperatur so niedrig.
Da habe ich Kenia sehr vermisst.
Außerdem fehlen mir mein Team und meine Freunde und die damit verbundene geistliche und persönliche Gemeinschaft. Ich kann jetzt auch nicht mehr so direkt Anteil
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nehmen an deren Leben, wie das vorher der Fall war. Ich vermisse typische kulturelle
Gepflogenheiten, die hier in Deutschland nicht so üblich sind. Z.B. wird in Kenia eine EMail meist mit viel mehr Freundlichkeit und dem Nachfragen nach dem persönlichen
Befinden begonnen. In Deutschland kommt man im Vergleich dazu immer sofort zur
Sache. Ich versuche aber mir den persönlichen und freundlichen Umgang zu bewahren.

Heidi Kloke:
Vielen Dank für diesen Einblick. Davon können wir bestimmt auch etwas lernen.
Du bist für deine Familie insbesondere für deine hochbetagte (96-Jährige) Mutter nach
Deutschland zurückgekommen. Wie hat sich diese Situation entwickelt?

Gisela Roth:
Ich bin von Gottes Führung und Timing in dieser Situation besonders berührt. Vorher
habe ich oft gebetet und gefragt, wann der richtige Zeitpunkt ist, um meine Arbeit in
Nairobi zu beenden.
Im Juli letzten Jahres hatte meine Mutter einen schweren Sturz und es war ein Wunder,
dass sie mich trotzdem telefonisch erreichen konnte. Von da an habe ich bei ihr übernachtet und konnte alle weiteren Schritte begleiten. Nach diesem Sturz hat sich abgezeichnet, dass meine Mutter eine Langzeitpflege benötigt, und diese hat sie auch gefunden. Für mich ist es eine Glaubensermutigung, dass ich gerade rechtzeitig vorher
nach Deutschland gekommen war, um da zu sein und auch dass sich schnell ein gutes
Seniorenheim gefunden hat. Ich besuche meine Mutter jetzt regelmäßig und bin dankbar, dass ich für sie da sein kann. Im Moment gibt es dort kein großes Betreuungsprogramm wegen der Pandemie. Darum sind meine Besuche wichtig. Freunde, die selbst
älter geworden sind, können ja auch nicht mehr so häufig zu Besuch kommen. Viele
erste Fragen konnten mittlerweile gelöst werden. So hat sie ein Einzelzimmer in der
Pflegeeinrichtung bekommen und ist auch selbst mit diesen Schritten einverstanden

gewesen.

Heidi Kloke:
Neben der Fürsorge für deine Mutter arbeitet du mittlerweile in einer Tagesklinik für
Kinder und Jugendliche.
Wie erlebst du dort die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen?

Gisela Roth:
Die Kinder und Jugendlichen, die ich in der Klinik begleite und betreue, sind z.T. durch
die Corona Pandemie aus ihren Strukturen gefallen.
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Insbesondere Jugendliche brauchen ihre Peergroup und die Schule in Präsenz. Nicht
jedem fällt das online Lernen leicht und viele brauchen dafür auch Unterstützung.
Wenn die äußeren Bedingungen sowieso schon angespannt sind z.B. durch beengte
Wohnverhältnisse und schwierige Familiensituationen, dann kommen die Kinder und
Jugendlichen nicht mehr im Lernstoff mit. Nach einem Jahr sind die Lücken dann so
groß, dass die Jugendlichen nicht mehr in die Schule gehen wollen und den Schulbesuch verweigern, weil sie Versagensängste haben. Manche Kinder und Jugendliche verletzen sich selbst oder haben suizidale Gedanken.
Es ist zurzeit sehr schwierig einen Therapieplatz zu finden und darum gibt es für die
Hilfe lange Wartezeiten. Das verschärft die Situation.

Der Krieg in der Ukraine löst auch bei Kindern und Jugendlichen zusätzliche Ängste
aus, wie wir ja auch bei uns selbst merken.

Heidi Kloke:
Nach wie vor bist du aber auch noch für bei der DMG angestellt. Wie sehen dort deine
Aufgaben dort aus?

Gisela Roth.:
In Afrika sind nach wie vor Missionare, die meine Hilfe in Anspruch nehmen.
Diese Beratungen führe ich online durch. Allerdings ist die Internetverbindung manchmal eine Herausforderung.
Hier in Detmold habe ich einen Raum für diese Beratungen kostenlos zur Verfügung
gestellt bekommen. Manchmal kommen Missionare direkt zu mir nach Detmold, wenn
sie etwa im Heimataufenthalt sind.
Online kann ich auch weiterhin Trauma Therapeuten ausbilden und Supervision anbieten.
Diese verschiedenen Ausbildungen sind am besten, wenn sie an die Kultur angepasst
sind und es ist mir wichtig, dass immer mehr Einheimische selbst zu Ausbildern werden.

Heidi Kloke:
Wie hast du dich in Detmold privat eingelebt?

Gisela Roth:
Ich bin dankbar dafür, dass ich mittlerweile einen übergemeindlichen Hauskreis und
auch Freunde in der Nachbarschaft gefunden habe. Z.B. habe ich eine Familie kennen
gelernt, bei der ich die Rolle der Wahl-Oma ausfüllen darf. Dieser familiäre Kontakt tut
mir gut, gerade auch über die Generationen hinweg. Ich bin dankbar, dass ich bereits
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einen persönlichen Freundeskreis habe, was in meinem Alter oft nicht so schnell passiert, wenn man neu zuzieht.

Heidi Kloke:
Liebe Gisela, vielen Dank für dieses Interview. Ich wünsche Dir viel Kraft für deine sehr
unterschiedlichen Aufgaben und Gottes Segen für deinen Weg.
Foto: Erez Attias on Unsplash

Lebenskunst Kunst des Lebens:
Licht in sakralen Räumen
Seminar/Schulungen

10.05.2022 | Zeit: 19:30 Uhr - 21:00 Uhr, Online-Veranstaltung in der Reihe
„Lebenskunst“ des Forum Älterwerden
Mit dieser Veranstaltung setzt das Forum Älterwerden die Lebenskunst-Reihe fort.
Zunächst wird Gustav Kannwischer eine kurze allgemeine kirchenhistorische Entwicklung darstellen und dabei die Bedeutung von (natürlichem) Licht für sakrale Räume
aufzeigen. Danach wird er deutlich machen, wie die Freikirchen sich entwickelt haben,
was hier Licht bedeutet und wie die bauliche Zukunft aussehen könnte. Gustav Kannwischer ist Mitglied der EFG Bad Kreuznach. Etliche Kirchengebäude und Gemeindehäuser innerhalb des BEFG stammen von ihm. Auch bei dieser Online-Veranstaltung
der Lebenskunst-Reihe wird es Raum und Zeit geben für Austausch und Gespräch.
Die Veranstaltung ist kostenfrei. Wir freuen uns über eine Spende – alle Informationen
zur Spende erhalten Sie in der Veranstaltung.
Danke!
Das erste Licht am Morgen weckt Pflanzen, Mensch und Tier.
Wir fühlen uns geborgen, sind dankbar hier vor DIR.
Es zwitschern Spatz und Meise, sie singen DIR zum Ruhm,
oft laut, nur manchmal leise, sie sind DEIN Eigentum.
Wenn dann das Licht der Sonne die Erde sanft erhellt,
so räkeln sich mit Wonne die Tiere auf dem Feld.
Sie loben DICH so fröhlich, der DU alleine bist,
der Schöpfer allen Lebens, unser Herr Jesus Christ!
Wir danken DIR von Herzen für jeden neuen Tag,
auch wenn er voller Schmerzen und Not geschehen mag.
DU schenkst der ganzen Erde Erlösung und das Heil.
Und darum wird DIR Ehre und großer Dank zuteil! CAK
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„Welch eine wunderbare
Erfahrung! VIELEN DANK an
alle Teilnehmer:innen und
Helfer:innen und an unsere
beiden großartigen Dozenten für das gelungene
Gospelwochenende in Berlin, das für Lachen, Begegnungen und schöne Musik
gesorgt hat. Zum Abschluss
sang der Workshopchor
beim Gottesdienst in der efg
Tempelhof (nachzusehen
auf YouTube). Wir freuen
uns auf viele, viele weitere
solcher Erlebnisse sowie darauf, sie mit DIR zu teilen.“
Soweit der Text, nachzulesen auf der Homepage des UNCHAINED GOSPELCHORES, der
Bezug nimmt auf den Workshop, der außerordentlich erfolgreich vom 1. -3. April in
unserer Kapelle stattgefunden hat. Das Ergebnis durften wir im Gottesdienst genießen.

Es war eine unglaubliche Freude, unser Gotteshaus mal wieder fast vollbesetzt zu sehen
und dann auch noch derart erfreut zu werden!
Auch wir als Gemeinde sagen ausdrücklich DANKE für alles, für Hanjo Krämer am
Keyboard, den Leiter des Chores, für die fantastische Tine Hamburger mit ihrer begnadeten Stimme, den drei Instrumentalistinnen und allen Sängerinnen und Sängern,
für ihren Enthusiasmus! Ihr ward toll Jederzeit bitte wieder!
CAK

www.unchainedgospel.de

© CAK
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