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Gottesdienst jeden Sonntag 10 Uhr  

Die Café-Ecke öffnet ab jetzt                     

wieder jeden Sonntag! 

 

Unsere Cafeteria ist wieder geöffnet:  

Montag-Freitag von  

16 - 19 Uhr  

Samstag 16-18 Uhr 

Für aktuelle Änderungen bitte die   An-

zeigen im Gottesdienst beachten!  

 Aus dem Inhalt 

Namentlich benannte Beiträge müssen nicht die Mei-

nung der Redaktion  oder der Gemeindeleitung wie-

dergeben.  

Eingereichte Beiträge erheben nicht den Anspruch 

auf Veröffentlichung.  

Die Redaktion behält sich vor,  Beiträge redaktionell 

zu kürzen. 
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Gebetsanliegen 

Gebetsanliegen aus der Gemeinde 

Wir beten für:  

• 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 (DMG/Sinsheim),  

 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 Bevölke- 

 rungsgruppen 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 

Segnung und Fürbitte  

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 betref-

fend an Beter der Gemeinde weiter. Wer 

diese Informationen für sein Gebet 

wünscht, wende sich bitte an sie.   

Besonders beim Abendmahl beten wir 

auch für Kranke. Wer auf dieser Gebetslis-

te geführt oder nicht mehr geführt wer-

den 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 ei-

nen oder zwei Mitarbeiter, die jemanden 

zu Hause besuchen. Wer ein Hausabend-

mahl wünscht, kann sich bei Conny Metz-

ner melden, die es dann organisiert.  
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Wir stehen am Anfang eines neuen Jahres 

– das Jahr 2023. Vor uns liegen noch un-

beschriebene Monate, hinter uns das Neu-

jahrsfest. Vielleicht auch dieses Jahr mit 

neuen Vorsätzen und neuen Hoffnungen: 

Wird jetzt alles besser?  

„Gott sah alles an, was er gemacht hatte: 

Und siehe, es war sehr gut.“ Sehr gut?! In 

den Nachrichten über die Ereignisse in 

unserer Welt sehe ich oftmals etwas ande-

res. Da möchte ich manchmal schreien 

oder auch weinen, aus Verzweiflung und 

Hilfslosigkeit. Und auch in meinem kleinen 

Alltag spüre ich Chaos, Ängste oder auch 

körperliche und seelische Schmerzen. Ist 

alles so, wie es ist „sehr gut“? Das bezweif-

le ich. Aber ich bin dankbar, trotz der vie-

len erschütternden Ereignisse dennoch 

Freude und Liebe erleben zu dürfen – die-

se kleinen und großen Lichtblicke, diese 

„sehr guten Momente“. Der Schöpfungs-

bericht in Genesis 1 erzählt davon, wie 

Gott aus dem lebensfeindlichen Chaos, 

dem anfänglichen „Tohuwabohu“, ein ge-

ordnetes Ganzes erschafft. Seine Freude 

und Liebe an seiner Schöpfung wird dabei 

besonders deutlich: Nach jedem Schöp-

fungstag schaut er sich sein Werk an und 

bezeichnet es als gut. In Genesis 1,31 

schaut er sich seine Schöpfung im Gesam-

ten an – er sieht sie und betitelt sie als 

„sehr gut“. Er schafft Himmel und Meer, 

Tag und Nacht, Pflanzen und Tiere und 

den Menschen, als sein Ebenbild. Und er 

Andacht zum Monatsspruch Januar 2023:        

 „Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut. “ 

1. Mose 1, 31 

 sieht jeden einzelnen Aspekt seiner 

Schöpfung und nennt es sehr gut. Ge-

sundes Wachstum geschieht, wenn wir 

Dinge mit Liebe ansehen und behandeln. 

In der Schöpfung gibt Gott uns seinen 

Zuspruch und seine Annahme. Er hat uns 

aus Liebe erschaffen, er kennt uns und 

er sieht uns. Auch wenn die Situation 

heute nicht diesen „sehr guten Zustand“ 

in der Schöpfungsgeschichte widerspie-

gelt und so viele Fragen offenbleiben, so 

kann uns dieser Vers als Erinnerung die-

nen: Gott ist immer noch unser Schöp-

fer. Er sieht uns mit Liebe an, bei ihm 

sind wir angenommen.  

Und vielleicht können auch wir dadurch 

unseren Blick wenden und uns auf die 

Liebe und das Gute in der Welt und in 

unserem Leben ausrichten. Vielleicht 

können die Menschen und die Umwelt, 

die uns anvertraut sind, sich auch unter 

unserem liebenden Blick gesund entfal-

ten. Vielleicht dürfen wir die Momente, 

in denen wir die Schönheit und Liebe 

Gottes zu seiner Schöpfung spüren, noch 

bewusster wahrnehmen und benennen: 

Siehe, es war sehr gut. Natürlich geht es 

nicht darum, so zu tun, als würde es das 

Leid und die Ungerechtigkeit nicht ge-

ben. Wir dürfen in unserer Ganzheit vor 

Gott kommen, auch mit dem, was weh 

tut. Wir dürfen klagen. Ich glaube, dass 

auch Gottes Herz über die Missstände 

dieser Welt, seiner Schöpfung, zerbricht. 

Vielleicht kann uns aber die Erinnerung  
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und Zurückbesinnung auf diesen Ur-

sprung, dem „sehr gut“ in der Schöpfungs-

geschichte, neu Kraft und Sicherheit ge-

ben: Wir wurden in Liebe angesehen und 

dürfen so andere in Liebe ansehen. Lasst 

uns in diesem Sinne das Gute sehen und 

benennen und es auf diese Weise wachsen 

lassen.                        Dana Sophie Jansen 

(Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 

Theologischen Hochschule Elstal) 
 

 

Gott und einander besser verstehen - 

Seminar mit Johannes Fähndrich 

Mit rund 30 interessierten Geschwistern 

haben wir uns am Samstag, den 

26.11.2022, in der Gemeinde getroffen, 

um angeleitet von unserem (Interims-) 

Pastor Johannes Fähndrich, uns mit neun 

verschiedenen Möglichkeiten, wie wir 

Gott loben und dienen, zu beschäftigen. 

Diese neun Wege Gott zu lieben, waren 

anhand der Dreieinigkeit Gottes noch 

einmal in drei Untergruppen unterteilt. So 

gibt es Menschen, die Gott den Vater vor 

allem in der Schöpfung begegnen, wäh-

rend andere ihn mit dem Verstand er-

gründen oder in der intensiven Bibellek-

türe erfahren. Eher Christuszentrierte We-

ge der Begegnung mit Gott sind die 

Nächstenliebe, Nachfolge und Jünger-

schaft oder die stärker auf Christus ausge-

richtete Bibellektüre. Am Heiligen Geist 

orientierte Wege zur Begegnung Gottes 

sind der Lobpreis mit dem Wunsch Gottes 

Kraft zu erfahren, das Gebet oder durch 

Symbole und Rituale. Diese neun Wege  

stellen unterschiedliche Zugänge zu Gott 

dar, wobei die Übergänge fließend sind, 

und jede und jeder sich auch in mehre-

ren dieser Anbetungsmöglichkeiten 

'zuhause' fühlen kann. Dennoch waren 

wir als Teilnehmende gebeten, uns je-

weils der Zugangsweise zu Gott zuzuord-

nen, die für unser Glaubensleben zentral 

ist. Erstaunlicherweise wurden dabei alle 

neun Möglichkeiten gewählt und keine 

Art der Anbetung blieb außen vor, was 

laut Johannes' Aussage eher ungewöhn-

lich ist, da es durchaus Gemeinden gibt, 

wo ausschließlich einige wenige Zugangs-

weisen zu Gott dominieren. Andererseits 

haben wir es ja immer auch  schon ge-

wusst, dass wir eine vielfältige und breit 

aufgestellte Gemeinde sind, sagte eine 

Teilnehmerin später. In den jeweiligen 

Gruppen wurde sich dann über die Arten 

der Anbetung Gottes ausgetauscht und 

es wurde als ein großer Schatz wahrge-

nommen, dass wir uns und die anderen 

in unserer Art zu glauben und Gott zu 

begegnen besser kennen und verstehen 

lernen. Diesen Austausch und die  Art 

über unseren Glauben zu reden,  wollen 

wir gerne weiter kultivieren. 

Für den Gemeinderat - Steffi D. 



6 

2022  bei 8,2 %, dem bisher höchsten 

Wert in Albanien.  

Wie in vielen Ländern auch, so hat auch 

der unsägliche Krieg in der Ukraine gro-

ßen Einfluss auf den Preisanstieg. Die 

wirtschaftliche Unsicherheit und der 

Preisanstieg haben dazu geführt, dass vie-

le Albaner ihr Land lassen und in ein ent-

wickelteres Land wie Deutschland oder 

England emigrieren. 

Der Lebensstandard und das durch-

schnittliche Monatseinkommen in  Albani-

en sind weitaus niedriger als bei uns hier 

in Deutschland. Im Moment liegt das 

durchschnittliche  Monatseinkommen in 

Albanien  bei 425,-- €. Das bedeutet, dass 

die Familien – so sie denn überhaupt ein 

Einkommen haben -  auf Grund des Preis-

anstiegs jetzt weniger Produkte kaufen 

können als früher. So kostete z.B. 1 kg 

Speiseöl 2021 noch 1,90 €,  jetzt 3,50 €  

und 1 kg Reis statt  70 ct.  1, 50 €.  

Die hohe Inflation lässt die ohnehin schon 

geringen Reallöhne und damit die Kauf-

kraft auch in Albanien stark sinken.  

Die Regierung ist – anders als hier bei uns 

in Deutschland – finanziell nicht in der 

Lage, Hilfsmaßnahmen durchzuführen 

(„Rettungsschirme aufzuspannen“), um 

die Menschen in Not zu unterstützen. 

In ihrer Verzweiflung wenden sich immer 

mehr Menschen auch an NEHEMIAH Al-

banien und bitten um Unterstützung.        

Liebe Geschwister und Freunde der Ge-

meinde! 

Unsere diesjährige Weihnachtsspende für 

die Kinder der Amaro Tan-Schule  in  Al-

banien  ist  bereits  auf  dem  Weg  nach 

dort. 

Wieder haben viele Spender regelmäßig 

oder mit außergewöhnlich hohen Beträgen 

dafür gesorgt, dass wir einen bedeutenden 

Betrag nach Albanien überweisen konnten. 

Diese Tatsache hat mich sehr überrascht, 

weil ich aus Alters- und Gesundheitsgrün-

den mich nicht mehr um die Einwerbung 

von Spenden und die Information der Mit-

glieder und Freunde der Gemeinde über 

die Lage an der Amaro Tan Schule in Alba-

nien kümmern konnte. Deshalb sage ich 

allen Spendern, bei denen ich mich inzwi-

schen trotz meiner eingeschränkten Mobi-

lität persönlich im Namen der Amaro Tan-

Kinder bedankt habe, und allen Betern im 

Hintergrund – ohne sie wäre das Spenden-

aufkommen wahrscheinlich nicht so über-

wältigend gewesen – mein ganz herzliches 

und persönliches  „DANKE-SCHÖN“ und 

lobe GOTT, den Herrn über alles und je-

den, für diesen reichen Segen. 

Die aktuelle Lebenssituation ist im Mo-

ment auch in Albanien sehr schwierig. Die 

Preise steigen jeden Monat mehr und  

mehr, und die Familien haben große 

Schwierigkeiten, ihren Lebensunterhalt zu 

sichern. Die Inflationsrate lag im Oktober  

Weihnachtsspende für Albanien 
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Als Reaktion auf diese Herausforderungen  

hat sich NEHEMIAH Albanien, der auch 

die Amaro Tan Schule untersteht, ent-

schlossen, den am stärksten bedürftigen 

Kindern und deren Familien Priorität zu 

geben und Lebensmittelpakete, Mittages-

sen für die Schulkinder, Schulbücher und 

Schulmaterialien wie Hefte, Stifte etc.,  

aber auch Brennholz und andere drin-

gend benötigte Gegenstände bereitzustel-

len. 

So soll die schon fast zur guten Tradition 

gewordene Spende  der EFG Berlin-

Tempelhof zu Weihnachten in diesem 

Jahr im Wesentlichen wie folgt verwendet 

werden: 

Für das tägliche Mittagessen von 124 

Schüler für einen Monat. Damit wird si-

chergestellt, dass die Kinder einen Monat 

lang täglich wenigstens eine warme Mahl-

zeit erhalten. Die Köche sorgen dafür, 

dass die Mahlzeiten alle wichtigen Näh-

stoffe enthalten, um eine normale kör-

perliche und geistige Entwicklung der 

Kinder zu gewährleisten und Mangeler-

nährung zu vermeiden.  

Ein weiterer Betrag wird für den Kauf von 

Schulbüchern aufgewendet. Normaler-

weise werden die Kosten der  Bücher für 

die Schüler  aus der Roma- und Balkan-

ägyptischen Gemeinschaft zu 100 %  von 

der albanischen Regierung erstattet, aber 

seit zwei Jahren weigert sich die Regie-

rung, die Kosten zu übernehmen. Es ist 

versucht worden, gebrauchte Bücher aus 

den Vorjahren zu behalten und sie für das 

folgende Schuljahr  wieder an die Schüler 

zu verteilen. Aber dieses Mal  sind  die 

meisten alten Schulbücher abgenutzt, so 

dass mehr neue Bücher als in den Vorjah-

ren gekauft werden müssen. Zum anderen 

ist beabsichtigt, die infolge der Inflation 

und Preissteigerungen zunächst etwas 

spärlicher ausgefallenen Lebensmittelpa-

kete für die armen Kinder und deren Fa-

milien mit etwas mehr Mehl, Zucker, Boh-

nen, Reis, Nudeln, Speiseöl und anderem 

aufzubessern. Damit soll auch sicherge-

stellt werden, dass die Kinder in der Zeit, 

in der die Schulküche an den Feiertagen 

geschlossen ist, versorgt werden können.  

Ein weiterer Teil aus unserer Spende soll 

zur Finanzierung  der Heizkosten in der 

Amaro Tan-Schule verwendet werden, da 

ja auch die Energiekosten stark gestiegen 

sind. Auf diese Weise kann sichergestellt 

werden, dass die Kinder in der Schule im 

Winter einen warmen Platz haben.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familienan-

gehörigen frohe, entspannte, besinnliche 

und gesegnete Weihnachtsfeiertage, den 

Kranken und Hilfsbedürftigen Schmerz-

freiheit und Gesundung sowie uns allen 

Gottes Schutz und Segen sowie      ein  

friedliches  und  gesundes  neues Jahr.  

Zugleich bitte ich Sie alle, auch weiterhin 

der bedürftigen albanischen Kinder im 

Gebet und – wenn möglich – auch mit 

einer Spende zu bedenken.     

Siegfried Grommek    
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Ökologie liegt in unserer Zeit hoch im 

Kurs. Soziales Miteinander liegt hoch im 

Kurs. Erlebnispädagogik ist angesagt. 

Dabei merken wir immer stärker: die 

neue Lebensweise, die wir brauchen, kann 

nicht durch politische Beschlüsse kom-

men. Sie kann nicht von der Wirtschaft 

produziert werden. Es geht um ein Um-

denken und Umlernen tief in unserem 

Inneren.  

Wir wissen: es geht um Herzensverände-

rung. Veränderung durch Gottes Liebe 

und den Geist Jesu. 

Nun gibt es eine seit über 100 Jahren er-

probte Pädagogik, die all das miteinander 

verbindet und längst in vielen Gemeinden 

angewendet wird: die Pfadfinderpädago-

gik. 

Pfadfinderei ist eine allgemein bekannte 

Sache, die eigentlich durchgehend mit 

positiven Werten verbunden wird. 

Es geht genau um die Themen, die wir 

heute als Gesellschaft und sogar weltweit 

brauchen: Gemeinsinn, einander in der 

Gruppe unterstützen, mit Zuversicht und 

Tapferkeit in auch schwierigen Situatio-

nen mit einfachen Mitteln das Beste be-

werkstelligen. So oft wie möglich in der 

Natur unterwegs sein und dabei Pflanzen 

und Tiere achten und schützen. Und alles 

das verbunden mit dem Glauben. Lord 

Baden-Powell, der Gründer der Pfadfinder 

Bewegung, schrieb 

in seinem Grund-

satzwerk „Scouting 

for Boys“, dass jeder 

Pfadfinder an Gott 

glauben solle. Und 

so nutzen viele Ge-

meinden und Gemeindebünde diese Pä-

dagogik für ihre Kinder- und Jugendar-

beit.  

Daher mache ich selber schon seit über 

15 Jahren Pfadfinderpädagogik und bin 

Mitglied in den beiden Bünden 

„Baptistische Pfadfinderschaft“ (BPS) und 

Royal Rangers.  

Ich halte die Pfadfinderei für das Beste 

und Ausgereifteste, was man Kindern und 

Jugendlichen bieten kann, um sie in ihren 

Persönlichkeiten, ihren sozialen und 

handwerklichen Fähigkeiten und in ihrem 

Glauben an Jesus Christus zu fördern. 

Deshalb biete ich am Samstag, den 11. 

Februar um 15 Uhr einen Pfadfinder-

Info-Nachmittag für alle Interessierten: 

➢ Für alle, die sich vorstellen können, bei 

einer neu entstehenden Pfadfindergruppe 

aktiv mitzumachen.  

➢ Für alle Eltern oder Großeltern, die 

daran interessiert wären, dass ihre Kinder 

oder Enkel bei solch einer Gruppe mitma-

chen. Und auch für die Kinder und Enkel 

selber.  
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➢ Und schließlich für alle, die an der Zu-

kunft unserer Gemeinde, insbesondere 

dem Bereich Kinder und Jugend interes-

siert sind, indem sie dafür beten.  

Denn wenn eine solche Gruppe neu ge-

gründet wird, dann soll sie von Anfang an 

die Kinder- und Jugendarbeit unserer Ge-

meinde sein und von Gebet getragen wer-

den. 

Alle können sich an diesem Nachmittag 

über Pfadfindertum unverbindlich infor-

mieren und alle Fragen stellen (und viele 

werde ich wahrscheinlich auch beantwor-

ten können).  

Danach werde ich ein Angebot für alle 

machen, die an der aktiven Mitarbeit inte-

ressiert wären und bis zum Sommer circa 

einmal im Monat einen Nachmittag, einen  

Abend oder auch ein oder zwei Wochen- 

 

Gottesdienste in der EFG Tempelhof 

Es ist klar: der Gottesdienst ist die zentra-

le Veranstaltung einer Gemeinde. Es ist 

meistens die größte regelmäßige Veran-

staltung, hier können sich alle Generatio-

nen begegnen und es ist auch der Dreh- 

und Angelpunkt für Gemeinschaft, Infor-

mationen und Austausch.  

Vor allem aber: als Gemeinde versammeln 

wir uns in der Gegenwart unseres Gottes, 

wir hören auf ihn und beten ihn an. 

Der AK Gottesdienst, zu dem vor allem 

unsere Moderatoren und Musiker/

Musikerinnen gehören, hat in den letzten 

Monaten intensiv daran gearbeitet, wie  

enden Schulung und Training anbieten. 

Das Training würde im Bereich Erlebnispä-

dagogik stattfinden, auf unserem Gemein-

degelände oder vielleicht auch mal außer-

halb, zum Beispiel auf dem Waldgrund-

stück, das unsere Gemeinde bei Potsdam 

besitzt. 

Wir würden erlebnispädagogisch lernen, 

singen und Lagerfeuer machen, einander 

kennen lernen und miteinander beten… 

und schauen, was Gott daraus macht. 

Ganz nach dem wohl bekanntesten Pfad-

findergrundsatz „Learning by doing“. 

Und wenn Gott es so will, soll nach den 

Sommerferien daraus ein neuer Zweig 

unserer Gemeinde entstehen. 

Seid alle herzlich eingeladen!  

Euer Pastor Johannes Fähndrich 

wir das als Gemeinde praktisch ausgestal-

ten wollen. Zu diesen Gedanken gibt es 

am Sonntag, den 22. Januar einen    

Gottesdienst mit dem Thema: 

„Die schönen Gottesdienste des Herrn.“ 

In unsere Gedanken möchte ich euch hier 

schon mit hineinnehmen: 

Gottesdienst – wer dient eigentlich wem? 

Das ist ganz einfach: Gott dient uns und 

wir dienen Gott. Zuerst dient Gott uns, 

indem er uns segnet, indem er uns Freude 

macht, indem er uns Kraft gibt für unser 

ganzes Leben. Und dass er uns zuerst 

dient, also gewissermaßen in Vorleistung 

geht, das ist ja gerade das Evangelium, die  
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gute Nachricht. Gott beschenkt uns zuerst, 

aus reiner Liebe. Und wir dienen Gott. 

Einfach in dem wir morgens aufstehen, 

indem wir unseren Körper in den Gemein-

desaal schaffen und uns dazu in einen 

aufgeweckten, aufnahmebereiten Zustand 

versetzen. Wir dienen Gott mit unserer 

Aufmerksamkeit und wir reservieren eine 

besondere Zeit in der Woche für ihn. Das 

ist ein wichtiger Teil unserer Nachfolge, 

unseres Lebens als Christen. 

Der Gottesdienst besteht immer aus drei 

Elementen: 

Dem Bereich, wo Gott uns etwas von sich 

gibt und zeigt. Wir können das 

„Offenbarung“ nennen.  

Das geschieht in der Predigt, in der Le-

sung der Heiligen Schrift (Bibel), kann 

aber auch in den Texten der Lieder und in 

der Stille geschehen. 

Unsere Antwort auf Gottes Liebe ist, dass 

wir ihn anbeten. Anbetung in Stille, mit 

Worten, mit Liedern. 

Und zum Gottesdienst gehört Gemein-

schaft. Vorher, hinterher beim Kirchen-

kaffee und auch während des Gottes-

dienstes. Es ist etwas anderes, ob jemand 

alleine Bibel liest oder Lieder zu Gott singt 

– oder ob wir das gemeinsam tun. Wenn 

eines dieser drei Elemente fehlt, dann 

kann es eine andere Form sein, wie wir 

mit Gott oder miteinander im Austausch 

sind. Aber es ist kein Gemeinde-

Gottesdienst. 

Wenn diese drei Elemente zusammen-

kommen, sprechen wir von Gottesdienst. 

Das eben Geschriebene ist die Grundlage 

und es ist eigentlich recht einfach: Gott 

dient uns und wir dienen ihm. Das be-

steht aus Offenbarung, Anbetung und 

Gemeinschaft. 

Aber dann geht es noch darum, wie wir 

das ausgestalten. So ganz menschlich und 

erfahrbar. Und damit wird es ein bisschen 

komplex und manchmal kompliziert. 

Denn Gottesdienst wurde schon in der 

Bibel ganz unterschiedlich gefeiert, zum 

Beispiel in dem Zelt der Stiftshütte oder 

im prachtvollen Tempel. In der Christen-

heit entwickelten sich liturgische Formen 

des Gottesdienstes wie die Heilige Messe. 

In Freikirchen gleicht der Gottesdienst 

manchmal eher einem Familientreffen, 

manchmal einer Vereinsversammlung 

und manchmal einer Show. 

Und zwischen diesen sechs Elementen 

haben wir als Einzelne unsere persönli-

chen Vorlieben. Der eine mag es vielleicht 

ganz klassisch und hochkirchlich (Heilige 

Messe), jemand anders eher locker und 

spontan wie bei einem Familientreffen.  

Wir werden als Gemeinde da Schwer-

punkte setzen müssen. Wir können nicht 

alle Erwartungen bedienen, sonst werden 

wir uns überfordern (vor allem unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) und 

letztlich trotzdem alle enttäuschen. 

Wir werden meistens nicht die tollste 

Show veranstalten, aber auch kaum mal 

Gottesdienst in einem Zelt feiern. 

Wir wollen daher in unseren Gottesdiens-

ten eine klare Mitte haben, uns ausrichten  
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Wir freuen uns 

als Gemeinde 

darüber, dass wir 

für mindestens 

drei Jahre nicht 

„Hirten-los“ leben 

müssen, sondern 

eine junge, dyna-

mische und kom-

petente Pastorin, 

die in ihrem ersten Jahr fachkundige Un-

terstützung von unserem Interimspastor 

Johannes Fähndrich erfährt, haben dür-

fen.                                                 CAK 

Ordination von Stefanie Desamours 

Am Sonntag, dem 11.12.22 durften wir 

die Ordination von Stefanie Desamours 

als Pastorin im Anfangsdienst in unserer 

Gemeinde feiern. Die Einführungs-

Festpredigt hielt Pastor Joachim Gnep. 

Stefanie Desamours ist seit 2011 Mitglied 

der Gemeinde. Bisher hat sie in der Ju-

gendleitung (2012/13), im Predigtdienst 

und der Gottesdienstleitung mitgearbei-

tet. Sie betont dabei, dass sie unsere Got-

tesdienste immer als Kernelement unseres 

gemeindlichen Lebens betrachtet hätte.  

Sie möchte diese der Vielfalt unserer Ge-

meinde entsprechend gestalten. Bisher als 

Diakonin für Gottesdienst auf Ebene des 

Gemeinderats, jetzt als Pastorin.  

auf Gott den Vater, den Sohn und den 

Heiligen Geist. 

Wir werden auch weiterhin eine 

„kulturelle Bandbreite“ haben von ver-

schiedenen Formen und Musikstilen, und 

dabei auch alte Lieder wertschätzen, aber 

mit einem klaren Schwerpunkt auf neue-

ren Liedern und moderner Musik. 

Und wir werden dabei wie gesagt unsere 

Grenzen haben und können nicht jeden  

Geschmack bedienen. 

Um es mit einem klassischen Zitat von 

Johann Gerhardt Oncken auszudrücken: 

Wir wollen unsere Gottesdienste gestalten 

„zur Ehre Gottes und zum Wohle der 

Menschen.“  

Oder eben:  

Wir feiern die schönen Gottesdienste 

des Herrn. 

Euer Pastor Johannes Fähndrich 
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beit in dieser Gruppe zu beenden. 

Ich bin dankbar für alle Geschwister im 

und außerhalb des Arbeitskreises, die 

auch in schwierigen Zeiten immer wieder 

versucht haben, Kontakte zu pflegen und 

dies auch im Maß ihrer Kräfte weiter tun 

werden. 

Wenn jeder in der Gemeinde 1-2 solcher 

Kontakte hat und wir aufeinander achten, 

dann bin ich zuversichtlich, dass wir Nie-

manden "aus den Augen verlieren". Bitte 

helft  mit dabei, Kontakte zu knüpfen, zu 

halten und zu pflegen und Gemeinschaft 

in der Liebe Jesu zu leben. 

Dazu ermuntern uns auch die Worte aus 

Hebräer 10,24 . 

Lasst uns aufeinander achten! Wir wol-

len uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen 

und einander anspornen, Gutes zu tun. 

(HfA) 

Lasst uns diese Worte immer wieder im 

Herzen bewegen und betend fragen, wo 

und wie wir sie tun können. 

              Für den Arbeitskreis Begleitung 

 Conny Metzner 

Nachrichten aus dem           

"Arbeitskreis Begleitung" 

Liebe Gemeinde, 

ich schreibe diesen kleinen Artikel im Na-

men des "Arbeitskreises Begleitung". 

Seit mehreren Jahren haben wir mit einer 

Reihe von Mitarbeitern versucht, Kontak-

te und Verbindungen zu Geschwistern 

und Freunden der Gemeinde aufzubauen, 

die auf Grund von Krankheit oder Alter 

nicht mehr regelmäßig an den Gemeinde-

veranstaltungen teilnehmen können und 

so immer mehr den Kontakt zur Gemein-

schaft in der Gemeinde verloren haben. 

Besuche, Telefonate und Briefe haben wir 

dabei als Möglichkeiten genutzt. Auch der 

jährliche Weihnachtsbrief, den es seit 

2011 gibt, und die Geburtstagsgrüße im 

Namen der Gemeinde gehörten dazu.   

Ein Zeichen zu setzen und zu sagen: "wir 

denken an euch", war unser Anliegen. Ein 

ganz herzliches Dankeschön an alle, die 

sich in den zurückliegenden Jahren hier 

eingebracht haben. 

Leider ist es über die Jahre nicht gelun-

gen, einen größeren, stabilen Kreis von 

Mitarbeitern zu bilden. Am Ende dieses 

Jahres waren wir nur noch 4 aktive Mitar-

beiter im Arbeitskreis. 

Corona hat durch die Besuchsbeschrän-

kungen auch immer wieder dazu geführt, 

dass unser Anliegen, Geschwister zu besu-

chen und Zeit mit ihnen zu verbringen, 

nicht umgesetzt werden konnte. 

Nun haben wir uns entschlossen, die Ar- 

Das ist sein Gebot, dass wir glauben 

an den Namen seines Sohnes Jesus 

Christus und lieben uns untereinander, 

wie er uns das Gebot gegeben hat. 

Und wer seine Gebote hält, der bleibt 

in Gott und Gott in ihm. Und daran 

erkennen wir, dass er in uns bleibt: an 

dem Geist, den er uns gegeben hat. 

1. Johannes 3, 23-24 
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Liebe Geschwister, 

wir als Gemeinderat schlagen 

vor, feste Gebetszeiten für un-

sere 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.  

 Cornelia Metzner für den Gemeinderat 

 Aktuelles aus der EFG Berlin - Tempelhof 2022 

Seniorenstunde 

Liebe Geschwister, 

langsam habe ich 

doch die Hoffnung, 

dass wir Corona hin-

ter uns lassen können. Die Besucher der 

Seniorenstunde werden mehr und die 

Ängste vor einer Begegnung weniger. Das 

ist sehr schön, denn jeder Mensch lebt in  

Gemeinschaft auf und es ist immer wieder 

eine Freude, gemeinsam zu singen, zu 

loben, zu essen und unter Gottes Wort zu 

kommen. 

Das nächste Treffen wird am 12. Januar 

stattfinden. Mit der FEG Wenckebachstr. 

Ist abgesprochen, dass 

wir wieder im Rahmen 

der Allianz-Gebetswoche 

zusammenkommen kön-

nen. Pastor Ralf Nitz wird uns mit der 

Andacht erfreuen und wir sorgen für das 

leibliche Wohl. Ich möchte sicher gehen, 

dass auch wirklich für jeden genug Platz 

und „Speis und Trank“ vorhanden ist. Da-

rum bitte ich euch um Anmeldung.  

Der dann nächste Termin wird voraus-

sichtlich der 16. Februar sein. 

                Herzlichst eure Claudia 

CAK 

Neujahr 
 

Ein neues Jahr beginnt. 

Sieh, wie die Zeit verrinnt, 

so schnell wie stürm´scher 

Wind! 

Die neugebor´nen Kind´ 

entwickeln sich geschwind, 

bald sie erwachsen sind! 

 

Bei Dir ist Ewigkeit! 

Bei Dir gibt´s keine Zeit! 

Schluß mit Vergänglichkeit, 

vom Tod sind wir befreit! 

Herr, Gott, wir sind bereit 

mit großer Dankbarkeit! 

Wir         

wünschen 

ein               

gesegnetes 

Jahr  

 



14 

08.01.2023 - Freude an der Schöpfung  

09.01.2023 - Freude an Jesus Christus  

10.01.2023 - Freude als Frucht des Heili- 

                   gen Geistes  

11.01.2023 - Zur Freude geschaffen  

12.01.2023 - Freude im Miteinander  

13.01.2023 - Freude über die Erlösung  

14.01.2023 - Freude im Leid  

15.01.2023 - Ewige Freude  

Zurück zu den Wurzeln des christlichen 

Gebets führt die Allianzgebetswoche 

(AGW) 2023. Vom 8. bis 15. Januar beten 

Christen weltweit gemeinsam unter dem 

Motto „Joy - Freude“.  

Allianzgebetswoche 
vom 8. bis 15. Januar 

2023 
Joy – «damit meine Freude sie ganz erfüllt» 

Die heilende Kraft der Vergebung im Mai 

Bildungszentrum Elstal  

Zeit: 05.05.2023, 15:00 - 07.05.2023, 15:00 

Die sieben Phasen spirituell-therapeutischer Vergebungsarbeit nach Dr. Konrad Stauss 

„... und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern ...“. So 

beten wir im Vaterunser und bemühen uns im Gehorsam vor Gott um Versöhnlichkeit. 

Wenn wir aber unsere verletzten Gefühle in der Tiefe übergehen, indem wir zu schnell 

vergeben, wirken sie untergründig weiter und schädigen nachhaltig uns selbst und un-

sere Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Die Teilnehmenden werden durch einen 

mehrphasigen Vergebungsprozess begleitet, den Dr. Konrad Stauss (1943-2016) aus 

seiner beruflichen Erfahrung als Arzt und Therapeut sowie als Leiter einer Psychosoma-

tischen Klinik entwickelt hat und in dem therapeutische Methoden mit christlichem 

Glauben verbunden werden. 

Ziel: In einem geschützten und begleiteten Rahmen eine erlittene Verletzung und de-

ren Auswirkungen betrachten und im eigenen Tempo durch den Vergebungsprozess 

gehen. 

Zielgruppe: Für Menschen, die sich oder einem anderen Menschen vergeben möchten. 

Leitung: Beate Fritsch, Marita Meyer 

Weitere Informationen unter: www.vergeben-macht-sinn.de 
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Zitate zum Thema „Herz“  zusammengetragen von Detlef Lenke   

Glaube ist ein Geschenk Gottes in unse-

rem Herzen.                        Martin Luther 

Der Verstand kann uns sagen, was wir un-

terlassen sollen; aber das Herz kann uns 

sagen, was wir tun müssen.      

Joseph Joubert 

Das Herz hat seine guten Gründe, die die 

Vernunft nicht kennt.            Blaise Pascal 

Arm ist man nicht ohne Geld. Arm ist man 

ohne Herz.                                     N.N. 

Nur wenige sehen mit eigenen Augen und 

fühlen mit eigenem Herzen.     

Albert Einstein 

Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. 

                                         Matthäus 6,21 

Folge deinem Herzen. Aber vergiss dabei 

nicht,  dein Hirn mitzunehmen.         

Alfred Adler 

Ein wahrer Freund ist der, der deine Hand 

nimmt, aber dein Herz berührt.       

Gabriel Garcia Marquez 

Ein Freund ist ein Mensch, der dir die Me-

lodie deines Herzens vorspielt, wenn du 

sie vergessen hast.                             N.N. 

Wohin du auch gehst, geh mit deinem 

ganzen Herzen.                          Konfuzius 

Was mich erschreckt, ist nicht die Zerstö-

rungskraft der Bombe, sondern die Zer-

störungskraft, die aus dem Herzen kommt. 

    Albert Einstein 

Manchmal muss man Entscheidungen tref-

fen, die im Herzen schmerzen, doch die 

Seele beruhigen.                                    N.N.  

Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das 

Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. 

                         Antoine de Saint-Exupery 

Man hat nur dann ein Herz, wenn man es 

hat für andere.                Friedrich Hebbel 

Unser schlimmster Feind ist die Trägheit 

des eigenen Herzens.         Walter Wanner 

Der Mensch bringt täglich sein Haar in 

Ordnung, warum nicht auch sein Herz? 

                                Altindische Weisheit 

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der 

Herr aber sieht das Herz an.                

1. Samuel 16,7 

Gott krönt kein geteiltes Herz.           N.N. 

Der Herr heilt, die zerbrochenen Herzens 

sind, und verbindet ihre Wunden.     

Psalm 147,3 

Des Menschen Herz erdenkt sich seinen 

Weg, aber der Herr allein lenkt seinen 

Schritt.                   Sprüche Salomos 16,9 

Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches 

Angesicht, aber wenn das Herz beküm-

mert ist, entfällt auch der Mut.     

Sprüche  15,13 

Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl; 

aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein 

verdorren.                          Sprüche 17,22 

Mehr als alles, was man sonst bewahrt, 

behüte dein Herz!   In ihm entspringt die 

Quelle des Lebens.               Sprüche 4,28 

Die menschliche Vernunft lehrt nur die 

Hände und die Füße, Gott aber das Herz. 

   Martin Luther 
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Der Charakter sitzt nicht im Verstande, 

sondern im Herzen.                        N.N. 

Lass deine Taten sein wie deine Worte. 

Und deine Worte wie dein Herz.         N.N. 

Verlass dich auf den Herrn von ganzem 

Herzen, und verlass dich nicht auf deinen 

Verstand, sondern gedenke an ihn in al-

len deinen Wegen, so wird er dich recht 

führen.                                    Sprüche 3,5-6 

Woran du nun dein Herz hängst und wo-

rauf du dich verlässt, das ist eigentlich 

dein Gott.                               Martin Luther 

Wenn ich ein Herz vom Zerbrechen be-

wahren kann, werde ich nicht vergeblich 

leben.                                  Emily Dickinson 

Wer sein Herz dem Ehrgeiz öffnet, ver-

schließt es der Ruhe.                   aus China 

Gewalt findet nie den Weg zum Herzen.      

Jean-Baptiste Moliere 

Es ist keine bessere Harmonie, als wenn 

Herz und Mund übereinstimmen.       

Julius Wilhelm  Zincgref 

Das Glück liegt nicht in den Dingen, son-

dern in der Art und Weise, wie sie zu un-

sern Augen und unserm Herzen stimmen. 

   Jeremias Gotthelf 

Es gibt Leute, deren Herzen gerade in 

dem Maß einschrumpfen, wie ihre Geld-

börsen sich erweitern.      Johann Nestroy 

Nehmen füllt die Hände. Geben füllt das 

Herz.                            Margarete Seemann 

Viel Kälte ist unter den Menschen, weil 

wir nicht wagen, uns so herzlich zugeben, 

wie wir sind.                  Albert Schweitzer 

Man muss vieles, das unser Ohr trifft, 

nicht hören als wäre man taub, und dafür 

Sinn und Verstand auf das richten, was 

dem Herzen Frieden bringt.      

Thomas von Kempen 

Mit der Laterne nicht, mit dem Herzen 

suche die Menschen, denn der Liebe al-

lein öffnen die Menschen ihre Herzen. 

    Peter Rosegger 

Ein Herz voll Freude sieht alles fröhlich 

an, ein Herz voll Trübsal alles trübe. 

     Martin Luther 

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und 

gib mir einen neuen, beständigen Geist. 

             Psalm 51,12 

Schmücke mein Herz, Herr, mit deiner 

Gegenwart, verwandle es in eine Woh-

nung für dich. Du bist der Gast, den ich 

erwarte. Der Freund, der bei mir bleiben 

soll.                          Schwester Katharina 

Das schönste Denkmal, das ein Mensch 

bekommen kann, steht in den Herzen der 

Mitmenschen.               Albert Schweitzer 

Beten macht das Herz weit, bis es so groß 

ist, dass es Gottes Geschenk, nämlich ihn 

selbst, in sich aufnehmen kann.     

Mutter Teresa 

Und Sara sprach: Gott hat mir ein Lachen zugerichtet;  

1. Mose 21,6 Monatslosung Februar 2023 


