
 

Freie evangelische Gemeinde Berlin - Tempelhof 

Februar- März 2020 

   
 

 

Gemeindebrief 

 
 
 

Wie weit ist es noch 
nach Emmaus?  



Vorangestellt 

2 

Unterwegs... 
Leben heißt unterwegs zu sein. Es 
gibt immer wieder Neues zu entde-
cken, neue Ziele ins Auge zu fassen 
und einen Weg zu finden, der ei-
nen zu diesen Zielen führt.  

Hilfreich und spannend kann es 
sein, wenn man nicht allein unter-
wegs ist. Entdeckerfreude ist grö-
ßer, wenn man sie teilen kann. 
Und oft fällt es leichter, wenn ei-
nem jemand hilft, die Richtung zu 
finden oder auch Klippen zu über-
winden. 

Die Bibel erzählt die Geschichte 
von zwei Menschen, die miteinan-
der zu dem Ort Emmaus unter-

wegs sind. Sie tauschen sich über 
ihre Zweifel, Hoffnungen und 
Enttäuschungen aus, als sie plötz-
lich erleben, dass Jesus sie beglei-
tet.  

Diese Geschichte vom „Weg nach 
Emmaus“ haben wir uns als Ge-
meinde im vergangenen Jahr als 
Mottogeschichte gesetzt. In die-
sem Gemeindebrief beschäftigen 
wir uns damit, wie die Idee von 
Emmaus in guter Weise fortgesetzt 
werden kann. 

Im Namen des Gemeinde-
briefteams grüßt Sie herzlich 

Ralf Nitz  

Unterwegs: Leben und Glauben teilen 
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Angedacht 

 

Obwohl Sklaverei grundsätzlich ver-
boten ist, existiert sie noch oder wie-
der, besonders in Form von Ausbeu-
tung oder auch Abhängigkeiten. 
„Moderne Sklaverei“ nennt man das. 
Menschen erleben sie z. B. im berufli-
chen Umfeld, in der Weise, dass sie 
ausgenutzt, verheizt oder manipu-
liert werden, aber keinen Ausweg 
daraus sehen und sich folglich wie 
Sklaven fühlen. Abgesehen davon ist 
eine andere Form der Sklaverei viel-
leicht auch die, bei der wir uns ab-
hängig machen von der Meinung an-
derer Menschen und dabei unsere 
eigenen Gedanken zum Leben und 
unsere Persönlichkeit infrage stellen 
oder schlimmstenfalls aufgeben. 
Auch Gewohnheiten oder Ängste und 
Sorgen können versklaven, weil sie 
uns daran hindern, befreit zu leben. 

 

Ich habe nicht nur den Monatsspruch 
gelesen, sondern auch die Verse, die 
Paulus um den Vers 7 aus 1. Korin-
ther herum geschrieben hat. Was 
meint er damit, wenn er sagt: 
„Werdet nicht zu Sklaven von Men-
schen, denn Gott hat einen teuren 
Preis für euch bezahlt“? So habe ich 
es verstanden: Wenn wir Gott in un-
ser Herz und Leben einladen, sind wir 
immer noch die Menschen, die wir in 
dem Augenblick sind, und leben auch 
weiterhin in unserem gewohnten 
Umfeld, ob uns das nun gefällt oder 
nicht. Von außen betrachtet bleibt 
erst einmal alles beim Alten, aber 
unser ganzes Sein ist ab diesem Zeit-
punkt einem anderen Herrn unter-
stellt. Wir sind dann Gottes Söhne 
und Töchter und gehören zu dem, 
der über allen anderen Herren der 
Welt steht, nämlich dem Schöpfer 
der Welt und Retter der Menschen. 
Das ist eine völlig neue Ausgangspo-
sition, die nicht nur unsere Perspekti-
ve verändert, sondern mit der Zeit 
auch unser Herz. Jeder Mensch, der 
mit Gott ein neues Leben beginnt, tut 
das mit seiner ganz persönlichen Ge-
schichte und Identität. Dazu gehören 
immer auch Abhängigkeiten oder 

Monatsspruch für Februar 

„Gott hat einen teuren Preis für euch bezahlt, deshalb 
werdet nicht Sklaven von Menschen.“  

Die Bibel: Der erste Brief an die Korinther, Kapitel 7, Vers 23  
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Lebensumstände, die uns indirekt zu 
Sklaven gemacht haben und die sich 
nicht von jetzt auf gleich ändern wer-
den. Aber Gott hat einen hohen Preis 
dafür bezahlt, damit das nicht so 
bleiben muss. Er hat uns befreit von 
allem, was zwischen ihm und uns 
steht, von allem, was uns von ihm 
trennt. Dieser Preis war der Tod sei-
nes Sohnes am Kreuz. Jesus hat alles 
mit in den Tod genommen, was uns 
zu „Sklaven“ macht und uns daran 
hindert, ihm zu begegnen, ihn in un-
ser Herz zu lassen, ihm zu glauben 
und zu vertrauen. Als Sieger hat er 
den Tod und die Finsternis überwun-
den, und alle, die an ihn glauben, 
profitieren davon. Ein Leben mit Gott 
befreit uns nicht von unserer Verant-
wortung uns selbst, dem Leben und 
anderen gegenüber. Es befreit auch 

nicht automatisch von äußeren 
Schwierigkeiten. Aber ein Leben in 
Abhängigkeit von Gott führt zu inne-
rer Freiheit. Dafür hat Gott den teu-
ren Preis bezahlt. Paulus beschreibt 
auch an anderer Stelle, im Brief an 
die Römer, 8. Kapitel, Verse 14 und 
15, was sich grundlegend verändert, 
wenn wir Gott in unser Leben einge-
laden haben: „Alle, die sich von 
Gottes Geist regieren lassen, sind 
Kinder Gottes. Denn der Geist, den 
ihr empfangen habt, führt euch nicht 
in eine neue Sklaverei, in der ihr wie-
der Angst haben müsstet. Er hat euch 
vielmehr zu Gottes Söhnen und Töch-
tern gemacht. Jetzt können wir zu 
Gott kommen und zu ihm sagen: 
‚Abba, lieber Vater!‘“ 

Claudia Kittke 

feg
Textfeld
C. K.
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Titel: Wie weit ist es noch nach Emmaus? 

Rückblick Emmaus 2019: 
„Unterwegs! Neues entdecken“ 

Was ist wirklich dran am christlichen 
Glauben? Was bedeutet Glauben im 
21. Jahrhundert? Kann man den 
christlichen Glauben neu entdecken? 
Christsein – wie geht das? 

Kommen Ihnen diese Sätze möglich-
erweise bekannt vor? Wenn ja, liegt 
es daran, dass ich sie vom Einla-
dungszettel zum Glaubensgrundkurs 
„Unterwegs! Neues entdecken“ ab-
geschrieben habe, der vom 20. Au-
gust bis zum 24. September 2019 bei 
uns im Gemeindehaus stattfand. 
Nun ist Papier ja unglaublich gedul-

dig, und Werbung hält selten das, 
was sie verspricht. Und auch wenn 
ich davon überzeugt war, dass die 
Themeneinheiten gut vorbereitet 
sein und gewinnend präsentiert wer-
den würden, war ich etwas skeptisch. 
Warum sollte sich jemand, der mit 
dem christlichen Glauben nichts 
(oder nicht viel) zu tun hat, an sechs 
Abenden von seiner Couch quälen, 
um sich etwas über dieses Thema 
anzuhören? 

Andererseits hatten wir als Gemein-
de den Kurs mehr als ein halbes Jahr 

Glauben an Gott: Passt das noch in unsere Zeit? 
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lang im Gebet vorbereitet. Wir 
hatten uns in einer Predigtreihe fra-
gen lassen, was es bedeutet, „nach 
Emmaus unterwegs“ zu sein. An drei 
besonderen Abenden im Mai hatten 
wir uns mit der Frage beschäftigt, 
was es heißt, Menschen auf dem 
Weg zum Glauben zu begleiten. 
Und wir durften staunend erleben, 
dass sich tatsächlich Menschen einla-
den ließen, sich auf Gedanken über 
die Welt, das Leben und den christli-
chen Glauben einzulassen. Mit zwi-
schen 15 und 25 Teilnehmenden aus 
dem Gemeindeumfeld und auch au-
ßerhalb davon durften wir uns in lie-
bevoll gestalteter Atmosphäre her-

ausfordern lassen und miteinander 
eine Wegstrecke des Glaubens zu-
rücklegen. 

Im Ausblick darauf, dass wir auch 
dieses Jahr einen „Emmaus“-
Glaubensgrundkurs haben werden, 
möchte ich Sie von Herzen einladen, 
sich selbst auf diese Entdeckungsrei-
se zu begeben und jemanden mitzu-
bringen. Wird es Antworten auf alle 
Ihre Fragen geben? Garantiert nicht. 
Aber ganz gleich, ob Sie seit 40 Jah-
ren mit Jesus leben oder sich noch 
nicht einmal sicher sind, ob es Gott 
wirklich gibt – Sie werden die Mög-
lichkeit haben, Neues zu entdecken. 

Doris Leisering 

 

Neuer Kurs vom  21. April bis 26. Mai 2020 - jetzt schon vormerken! 
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Titel: Wie weit ist es noch nach Emmaus? 

Im Sommer 2019 starteten sechs 
Abende des Glaubensgrundkurses. 
Immer wöchentlich am Dienstag be-
schäftigten sich ca. 20 Teilnehmende 
mit dem Thema: Emmaus – Auf dem 
Weg des Glaubens.  

Wir, der Hauskreis „Junge Erwachse-
ne“, treffen uns eigentlich immer 
regelmäßig dienstags. Der Glaubens-
grundkurs kam mehr oder weniger 
dazwischen, was wir als Gelegenheit 
sahen, unsere Treffen einfach dort-
hin zu verlegen. Ganz unvoreinge-
nommen kamen wir also dienstags 
immer in die Gemeinde, anstatt bei 
einem von uns zu Hause einzukeh-
ren. Rückblickend auf diese Zeit er-
lebten wir diese Abende alle als Be-
reicherung. Besonders die ersten 
Abende zum theoretischen Hinter-
grund über Gottes Wesen waren 
sehr interessant und haben für uns 
nochmal eine gute Grundlage gebil-
det. Sich mit Dingen auseinanderzu-
setzen, die ja eigentlich ganz klar 
sind, war sehr anregend. Der Kurs 
hat auch dazu inspiriert, im Gespräch 
mit Menschen aus dem eigenen Be-
kanntenkreis den Glauben zu teilen 
und Dinge in verständliche Worte 
fassen zu können, was vorher eher 

schwer fiel. Auch wurde man ermu-
tigt, die eigenen Antworten auf alt-
bekannte Fragen zu reflektieren und 
erhielt teilweise neue Blickwinkel auf 
diese. Schön war es auch, sich ab und 
zu mit anderen Menschen zu unter-
halten, mit denen man sonst nie so 
ins Gespräch gekommen wäre.  

Alles in allem fanden wir den Kurs 
sehr gut und können noch nachhaltig 
davon zehren.  

Der Abschluss mit großem Pizzaessen 
bildete für uns auch einen wohl-
schmeckenden, gemeinschaftsleben-
den Abschluss.    

Der Hauskreis „Junge Erwachsene“ 

Emmaus 2019 - wir waren 
dabei! 



Auf dem Weg nach Emmaus: Miteinander unterwegs 

8 
 

 Miteinander unterwegs – warum 
nicht im Team? 

Halten Sie sich eigentlich eher für 
eine/n Teamplayer/in oder arbeiten 
und glauben Sie am liebsten allein? 
Wir Menschen sind da ja sehr unter-
schiedlich, und in jeder Gemeinde 
gibt es solche und solche.  

Sehen wir uns die Bibel an, dann 
merken wir allerdings, wie viel Wert 
Gott bei aller Individualität darauf 
legt, das wir als Gemeinden zusam-
men arbeiten, glauben, lieben, uns 
weiterentwickeln, abschleifen und 
gegenseitig unterstützen. Da geht’s 
eben nicht zuerst mal darum, dass 

ich einen netten Ort zum Abhängen 
finde, an dem ich nach meiner Fas-
son selig werden kann.   

Die Gemeinde ist ein Lebens- und 
Entwicklungsort, ein Arbeitsplatz, ein 
Zuhause und eine Herausforderung.   

Und in diesem Zusammenhang be-
wegen wir uns immer wieder in 
Gruppen und in Teams weiter. 

Was ist der Unterschied  
zwischen Gruppe und Team?  

Der deutsch-amerikanische Psycholo-
ge Kurt Lewin hat sich über diese Fra-

Frohes Miteinander 
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 ge am meisten Gedanken gemacht. 
Von ihm stammt der Begriff 
„Gruppendynamik“. Eine Gruppe ist 
einfach eine  Zusammenballung von 
einigen Menschen, die mehr oder 
weniger zufällig miteinander zu tun 
haben. Wenn wir uns zum Beispiel im 
Gottesdienst treffen, bilden wir eine 
Gruppe.  

Ein Team verbindet mehr als der Zu-
fall. Es ist eine Arbeitsgruppe von 
Mitarbeitern, die ein gleiches Ziel 
verfolgen, die sich untereinander 
ergänzen und sich gegenseitig för-
dern. Ein Team ist mehr als ein paar 
Menschen, die irgendwelche Funkti-
onen ausführen und Schrauben dre-
hen. In einem guten Team spielen 
die Motivation, die Kreativität und 
das gemeinsame Arbeiten die ent-
scheidende Rolle. 

Was macht aus einer Menschen-
gruppe ein Team?  

Das sind die gemeinsamen Ziele, die 
von allen anerkannt werden. Jeder 
im Team muss wissen, was von ihm 
erwartet wird. Jeder im Team muss 
das „Unternehmenskonzept“ ken-
nen. Bei einem Orchester wäre das 
die Partitur: Jeder im Team muss wis-
sen, welche Melodie das „Orchester 
Gemeinde“ spielt, und ein Team 
muss sich einig darüber sein, welches 
Stück es miteinander spielen will. 
Auch wenn die einzelnen Teil-Teams 
ganz spezielle Aufgaben haben, z. B. 
in der Kinderarbeit, im Leitungskreis 

oder in der Gottesdienstgestaltung, 
sollten sie wissen, was die Gemeinde 
als Ganzes will. Alle müssen die Ziele 
kennen und mit ihrer eigenen Arbeit 
in Zusammenhang bringen können.  

Drei Probleme, die Teamarbeit stö-
ren:  
1. Jedes Team braucht Führung. Und 
jedes Team bildet Führung aus. Der 
Gruppendynamik-Forscher Kurt Le-
win hat nachgewiesen, dass sich in 
einem Team eine sogenannte 
„informelle Führung“ bilden kann, 
wenn das Team die ernannte Füh-
rung nicht anerkennt. Da führt dann 
letztlich jemand das Team, der dafür 
eigentlich gar keinen Auftrag hat. 
Ideal ist es, wenn sich die formelle 
Führung mit der informellen Führung 
deckt. Das heißt, das Team hätte 
den, der es führt, auch selbst zum 
Teamführer gewählt, auch wenn das 
nicht von oben verordnet worden 

Ohne Leitung kann es schwer werden 
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wäre.  

2. Teamarbeit wird gestört oder zer-
stört, wenn sich im Team Untergrup-
pen bilden, die möglicherweise ge-
geneinander kämpfen und eine Front  
oder ein Bruch durch das Team geht. 
Dann haben nämlich beide Unter-
gruppen jeweils ihre „informellen 
Anführer“, die vielleicht sogar gegen-
einander arbeiten – und das kann die 
Abläufe sehr stark stören. 

3. Es kann in jedem Team Mitarbeiter 
geben, die ausgegrenzt sind, die zwar 
offiziell zum Team gehören, aber vom 
Team nicht akzeptiert und aufgenom-
men werden. Auch das kann langfris-
tig die Zusammenarbeit stören - auf 

jeden Fall macht es Motivation ka-
putt. 

Es lohnt sich darüber nachzudenken, 
wo die Stärken der Gruppen und 
Teams liegen, zu denen Sie gehören!               

Karin Ackermann-Stoletzki 

Ausgegrenzt? 

 Einander den Rücken stärken 
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Auf dem Weg nach Emmaus: Miteinander unterwegs 

Der Ausgangspunkt für jede diakoni-

sche Arbeit im Rahmen der Gemein-

de ist Apostelgeschichte 6. Dort wird 

von Unregelmäßigkeiten bei der Ver-

sorgung der Witwen in der Gemeinde 

berichtet. 

Die Bibel: Apostelgeschichte 6, Vers 

2b und 3a: „Es geht nicht an, dass wir 

die Verkündigung der Botschaft 

Gottes vernachlässigen und uns um 

die Verteilung der Lebensmittel küm-

mern. Darum, liebe Brüder, wählt aus 

eurer Mitte sieben Männer aus, die 

einen guten Ruf haben und vom Geist 

Gottes und von Weisheit erfüllt sind. 

Ihnen wollen wir diese Aufgabe über-

tragen …“ 

Die genannten sieben Männer waren 

sozusagen die ersten Diakone. Ihnen 

wurden praktische, helfende Aufga-

ben übertragen, damit sich die Apos-

tel voll auf die Verkündigung konzent-

rieren konnten. 

Nun haben wir es in unserer Gemein-

de in der Regel nicht mit grundlegen-

den Versorgungsfragen zu tun. Trotz-

dem ist es Aufgabe der Gemeinde, 

sich um Gemeindeglieder und Freun-

de der Gemeinde zu kümmern. In 

Einzelfällen ist die Gemeinde auch 

Ansprechpartnerin in konkreten Not-

lagen. – Wie kann dieses „Kümmern“ 

aussehen? 

Im Idealfall kommen Probleme und 

Bitten um Hilfe in der Kleingruppe 

(Hauskreis, Seniorenkreis, Männer-

treffen …) „auf den Tisch“. Es ist auch 

aus diesem Grund wichtig, über eine 

Kleingruppe in der Gemeinde ver-

netzt zu sein. Darüber hinaus gibt es 

eine Gruppe mit besonderer diakoni-

scher Ausrichtung: die Selbsthilfe-

gruppe. Temporär hatten wir einen 

Arbeitskreis zur Unterstützung ge-

flüchteter Menschen. 

Einzelne Menschen in der Gemeinde 

haben es sich zur Aufgabe gemacht, 

einsamen und älteren Menschen 

Gemeinsam unterwegs  
Möglichkeiten und Grenzen der diakonischen Arbeit in unserer Gemeinde 
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nachzugehen, Besuche zu machen 

und praktisch zu helfen. Oft gelingt 

dies ohne besondere Organisation. 

Herzlichen Dank dafür! 

Es bleibt ein Spannungsfeld zwischen 

den Erwartungen und Bedürfnissen 

Hilfesuchender und den Möglichkei-

ten und Grenzen der ehrenamtlichen 

Mitarbeiter. In erster Linie kann unse-

re Gemeinde versuchen, zielgerichtet 

Not zu lindern und bei einer umfas-

senderen Hilfsbedürftigkeit bei der 

Suche nach Lösungen unterstützen. 

Wo Gemeindeglieder über entspre-

chende Kompetenzen verfügen, kann 

auch fachlich unterstützt werden, 

z. B. beim Kontakt mit Behörden. 

Gleichzeitig muss darauf geachtet 

werden, dass ehrenamtliche Mitar-

beiter nicht überfordert werden. 

Auch Neinsagen kann mal das Gebot 

der Stunde sein. 

Zur Vernetzung der einzelnen Mitar-

beiter und Aktivitäten gibt es das Dia-

konat „Diakonie“. Gaby Bläß ist dafür 

verantwortlich und erste Ansprech-

partnerin für diakonische Fragen. 

Zum Schluss: Aufeinander achten und 

helfen ist nicht an ein Amt gebunden. 

In der Gemeinde sollten wir achtsam 

miteinander umgehen und ein Blick 

dafür haben, wo Menschen Hilfe be-

nötigen. 

Gaby Bläß / Werner Böhm 

feg
Textfeld
G. B. / W. B. 
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„Wie weit ist es noch?“ Ich weiß 
nicht mehr genau, warum ich bereits 
nach einer halben Stunde diese Frage 
stellte. Ich wusste doch, dass vor uns 
mindestens zwei Stunden Fußweg 
lagen. Vielleicht lag es an der Mutlo-
sigkeit, die ich in meinem Inneren 
spürte. Vielleicht lag es aber auch an 
der Sonne, die für Anfang April schon 
unverschämt heiß brannte. Die Spu-
ren des Unwetters, das keine drei 
Tage zuvor gewütet hatte, waren 
längst verschwunden. Ein leichter 
Westwind trug salzhaltige Luft vom 
Mittelmeer heran, der sich mit den 
Aromen von Zypressen und Zedern 
vermischte. Möglicherweise, so 
schoss es mir in diesem Moment 
durch den Kopf, wollte ich auch nur 
den ellenlangen Monolog meines 
Vaters beenden. Kleopas von Em-
maus war für seine Redefreudigkeit 
bekannt. Seitdem wir aufgebrochen 
waren, hatte er immer wieder dassel-
be gesagt: Wir seien auf einen Schar-
latan reingefallen. Auf einen Verrück-
ten. Er habe anderthalb Jahre seines 
Lebens weggeworfen und jetzt sein 
an sich gutes Verhältnis zu Gott aufs 
Spiel gesetzt. Und das stimmte auch. 
Bis zum Schluss hatten wir an diesen 
Mann geglaubt – auch ich. Wir 

hatten bei seinem Ende dagestanden 
– in sicherer Entfernung – und auf ein 
Wunder gehofft. Auf ein Zeichen. 
Doch das Zeichen kam nicht. Statt-
dessen hatten wir auf einen Mann 
geblickt, der kaum noch Ähnlichkeit 
mit einem Menschen hatte. Der zum 
Schluss offensichtlich selber einsah, 
dass er sich geirrt hatte. „Mein Vater, 
warum hast du mich verlassen?“, 
hatte er geschrien. Dann war er ge-
storben. Würdelos. 

Mein Vater blieb stehen und blickte 
mich an. Er wollte antworten, da trat 
von hinten scheinbar aus dem Nichts 
ein Mann an uns heran. „Ich habe 
gehört, was ihr geredet habt“, sagte 
der Fremde. „Weshalb seid ihr so 
niedergeschlagen?“ Seine Stimme 
klang angenehm, warm, und den-
noch schwang eine gewisse Autorität 
mit. Mein Vater erschrak. Er fuhr her-
um. Fast glaubte ich, er würde den 
Fremden anfahren, warum der sich 
in unser Gespräch einmische. Doch 
als mein Vater ihm in die Augen sah, 
merkte ich, wie sich seine Angriffslust 
verflüchtigte. 

„Sag bloß“, sagte mein Vater etwas 
ungläubig, „du bist der Einzige, der in 
Jerusalem war, und nicht weiß, was 
dort geschehen ist?“ 

Nachgespürt: Auf dem Weg nach 
Emmaus 
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„Was ist denn geschehen?“, wollte 
der Fremde wissen. Er schien die Ru-
he selbst zu sein. 

Der Blick meines Vaters wanderte 
kurz zu mir, dann wieder zu dem 
Fremden. „Sie haben Jesus gekreu-
zigt!“, sagte mein Vater. „Jesus von 
Nazareth.“ 

„Erzählt mir von ihm!“, forderte der 
Fremde auf. 

Mein Vater erzählte ihm alles: wie er 
Jesus kennengelernt hatte, welche 
Wunder er mit eigenen Augen gese-
hen hatte. Wie er anfing zu glauben, 
es könne sich wirklich um den Messi-
as handeln. Ja, sogar um den Sohn 
Gottes. Manche behaupteten, in ihm 
wohne der Allmächtige, dessen Na-
me mein Vater nie aussprach. Auch 

ich konnte mich erinnern, wie mir 
mein Vater zum ersten Mal von Jesus 
berichtet hatte. Wie auch ich von 
seinem Glauben angesteckt wurde. 
Ich war dabei gewesen, wie er auf 
einem jungen Esel durch das Stadttor 
von Jerusalem geritten war, und na-
türlich kannte ich die Prophezeiun-
gen der Heiligen Schrift. Aber dann 
war alles anders gekommen. 

„O ihr Unverständigen!“, sagte der 
Fremde, als mein Vater seinen Be-
richt beendet hatte. „Sagt nicht die 
Schrift, dass all dies dem Messias 
zustoßen müsse?“ Es hätte wie ein 
Tadel geklungen, wenn nicht ein 
leichtes Lächeln seine Mundwinkel 
umspielt hätte. Und dann begann er, 
uns die Schrift auf eine Art und Wei-
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se auszulegen, wie wir beide sie noch 
nie betrachtet hatten. Er fing bei Mo-
se an und ging dann die Propheten 
durch. Ich merkte, wie mein Vater 
immer ruhiger wurde. Er stellte Fra-
gen, die der Fremde restlos beantwor-
ten konnte. So als würde er die Schrift 
in- und auswendig kennen. Es war so, 
als würde uns jemand die Augen öff-
nen. Viele der Verse, die er uns nann-
te, kannten wir, doch wir hatten sie 
nie auf diese Art betrachtet. Die an-
derthalb Stunden Fußmarsch vergin-
gen, ohne dass wir es merkten. 
Schließlich kamen wir in Emmaus an, 
dem Heimatort meines Vaters. Der 
Fremde schien weitergehen zu wol-
len, aber mein Vater war so angetan 
von ihm, dass er ihn überredete, bei 
uns einzukehren. Nach kurzem Zögern 
willigte der Fremde ein. 

Beim Abendessen nahm der Fremde 
dann plötzlich das Brot und brach es. 
„Nehmt und esst!“, sagte er. „Dies ist 
mein Leib, der für euch hingegeben 
wurde.“ Ich wunderte mich noch, wa-
rum er als Gast einen Segen sprach 
und mein Vater, der Hausherr, nichts 
dagegen sagte. Dann nahm der Frem-
de den Weinbecher, dankte Gott und 
sagte: „Das ist mein Blut des Neuen 
Bundes. Es wurde vergossen, damit 
euch die Sünden vergeben werden.“ 

Und in diesem Moment erkannte ich 
ihn. „Jesus!“, stammelte ich nur. Auch 
mein Vater erkannte ihn. „Mein Herr 
– du bist es wirklich!“ Doch in diesem 

Moment verschwand Jesus so plötz-
lich, wie er aufgetaucht war. Aber ir-
gendwie hörte ich noch seine Stimme 
in mir: „Geht wieder nach Jerusalem, 
erzählt den anderen, dass ihr mich 
getroffen habt. Ihr könnt ihnen ruhig 
sagen, dass ich euch die Heilige Schrift 
ausgelegt habe – sagt ihnen aber 
nicht, wie genau.“ 

Ich war mir nicht sicher, ob mein Va-
ter auch die Stimme hören konnte, 
aber nach wenigen Augenblicken der 
Stille sagte er: „Warum denn nicht, 
Herr? Das muss doch die ganze Welt 
erfahren!“ 

„Ja, aber die Welt soll auch die Gele-
genheit bekommen, die Heilige Schrift 
nach mir zu durchforschen.“ 

Und so taten wir, wie er uns gehei-
ßen. Mit einem Herzen voller Zuver-
sicht und Dankbarkeit, erfüllt mit Je-
sus’ Anwesenheit, gingen wir und ver-
breiteten die Frohe Botschaft. 

Marcel Wieffering 

Alle sollen es wissen: Jesus lebt! 

feg
Textfeld
M. W.  
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Anfang November 2019 war ich auf 
einer kleinen Abenteuerreise im Thü-
ringer Wald. Rund dreihundert Män-
ner waren der Einladung der christli-
chen Männerbewegung „Der 4te 
Musketier“ zu einem sogenannten 
Charakterwochenende gefolgt. Ziel 
war es, die Beziehung zu Jesus zu 
festigen oder neu mit Leben zu erfül-
len. In 72 Stunden unter freiem Him-
mel ging es in kleinen Teams von Sta-
tion zu Station. Dort wurden geistli-
che Impulse gegeben und zum Ge-
spräch angeregt. Am Ende stand ein 
sehr emotionaler Gottesdienst im 
Sinne einer Aussendungsfeier. Zum 
Konzept dieser Wochenenden ge-
hört, den Alltag und den normalen 
Komfort hinter sich zu lassen und 
sich auf eine besondere Begegnung 
mit Gott einzulassen.  

Leider musste ich nach der Hälfte der 
Zeit aussteigen. Ich war körperlich 
und mental überfordert. Ich habe 
nichts bereut. Die 36 Stunden waren 
ein besonderes Erlebnis. Aber das ist 
eine andere Geschichte. 

Was ist die Mission der Bewegung 
„Der 4te Musketier“? Auf der Inter-
netseite [1] heißt es:  

„Männer werden neu oder vielleicht 
zum allerersten Mal ermutigt, ihr vol-
les Potenzial zu entdecken und sich 

heldenhaft einzusetzen: Für Gott. Für 
Gemeinschaft. Für Gemeinde. Für 
Gerechtigkeit. Und sie erfahren, was 
echte Brüderschaft bedeutet, wenn es 
heißt: Einer für alle und alle für einen 
– und vor allem:   

Alle für den einen, der sein Leben für 
alle gab. Du bist eine Geschichte. Du 
steckst in einem Abenteuer. Du bist 
mit Jesus unterwegs. Und in diesem 
Lebensprozess formt Gott dich zum 
Mann!“  

Braucht Mann das? Vielleicht mutet 
es zunächst merkwürdig und pathe-
tisch an. Aber vielleicht ist es auch 
dran, sich als Mann neu in eine aktive 
Rolle des Nachfolgers Jesu zu bege-
ben. Das muss jeder für sich selbst 

Braucht Man(n) das?  
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entscheiden.  

Vor einigen Jahren erschien ein Buch 
von David Murrow: „Warum Männer 
nicht zum Gottesdienst gehen“. Er 
stellte fest, dass in vielen Kirchen und 
Gemeinden die Gemeindearbeit von 
Frauen getragen wird, während sich 
Männer eher im Beruf „austoben“. 
Ich würde nicht behaupten, dass das 
das vorrangige Problem in unserer 
Gemeinde ist, aber es lohnt sich hin-
zuschauen, ob sich Männer in unserer 
Gemeinde wohlfühlen und ob sie ih-
ren Platz finden.  

Das Männerforum in unserer Ge-
meinde besteht seit über zehn Jah-
ren. Einmal im Monat treffen sich 
Männer, um offen über geistliche und 
persönliche Fragen zu reden. Allen 
Vorurteilen zum Trotz: Es wird gere-
det!  

Warum Männerarbeit?  

Dazu möchte ich die Vision von Adam 
Online [2] zitieren:  

„Wir wollen Männer ermutigen! Das 
herkömmliche Bild des Mannes, aber 
auch sein Selbstverständnis, geriet in 
den letzten Jahren immer mehr ins 
Wanken. Gesellschaftliche Diskussio-
nen über die (neue) Rolle des Mannes 
und die damit verbundenen Erwartun-
gen an ihn verunsichern viele Männer. 
Andere halten krampfhaft an überhol-
ten Rollenklischees fest. Die Medien 
präsentieren oft ein verzerrtes Männ-
erbild zwischen Lächerlichkeit und 
Brutalität.“  

Ein andere christliche Männerinitiati-
ve (Free at Heart [3]) schreibt:  

„Wir träumen davon und leben dafür, 
dass Männer ihre Identität erkennen 
und daraus leben.  

Wir begleiten Männer auf der Suche 
nach Antworten auf diese Fragen und 
unterstützen sie darin, Ihren Platz in 
der großen Geschichte einzuneh-
men.“  

Auch wenn es das Männerforum 
schon lange gibt: Es ist noch Luft nach 
oben. Im Moment sind nicht die Res-
sourcen vorhanden, um die Arbeit 
auszudehnen. Viele Teilnehmer des 
Männerforums gehen auf den Ruhe-
stand zu oder haben ihn schon er-
reicht. Vielleicht braucht man ein ge-
wisses Alter, um die Karten auf den 
Tisch zu legen?!  

Wichtig ist, auf der Suche nach der 
eigenen Identität oder in der persönli-
chen Weiterentwicklung die bibli-
schen Maßstäbe anzusetzen. Daran 
wollen wir gemeinsam arbeiten.  

Warum christliche Männerarbeit? Bei 
mir ist es wahrscheinlich in meiner 
Biografie begründet. Mein Vater war 
bei meiner Geburt bereits 68 Jahre 
alt. Er wurde mir nie ein echtes Ge-
genüber und ein Vorbild. Mir fehlen 
einfach prägende Erlebnisse mit mei-
nem Vater. Aus diesem Grund ist mir 
im Laufe der Zeit christliche Männer-
arbeit ans Herz gewachsen. Ich per-
sönlich habe viele gute Impulse durch 
den Austausch mit anderen, z. B. in 
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Im  normalen Alltag zeigt sich, ob 

unser Leben, unsere Entscheidungen 

und Taten vom Glauben und Vertrau-

en geprägt sind. Der Glaube ist so 

etwas wie das tägliche Brot und will 

für jeden Tag von Neuem von Gott 

erbeten sein. Das tägliche Brot des 

Vertrauens ist viel wichtiger als mate-

rielles Gut. Wir erleben, dass der 

Glaube sich im Alltag immer wieder 

in unseren Entscheidungen zeigt. Ent-

scheidungen sind Situationen, in de-

nen wir aus verschiedenen Alternati-

ven auswählen müssen. Wir wägen 

nach Pro und Kontra ab. Es ist gut, 

wenn unsere Auswahlkriterien durch 

das Wort Gottes bestimmt werden. 

Denn das Wort Gottes ist für unseren 

Glauben wie Nahrung. 

Mit dem Gebet verhält es sich ähn-

lich. Gebet ist eben nicht nur Reden 

mit Gott, sondern auch Hören. Män-

ner wie Mose, Elija, Hesekiel, Petrus 

und Paulus erlebten außergewöhnli-

che  

Momente: Feuer, Stille, Himmelsbli-

cke, konfrontativ geführte Gesprä-

che. Manchmal war es auch ein har-

ter Sturz, der sie veränderte und ih-

ren Glauben stärkte. 

Wie für diese Männer der Bibel sind 

auch für heutige Männer Erlebnisse 

wichtig. Männer lernen oft leichter 

durch Erfahrungen und durch Situati-

onen, in denen sie sich ausprobieren 

können. Solche Erfahrungen können 

eine stärkende Wirkung auf den 

Glauben haben. Auf besonders ein-

Männergruppen, durch Coaching und 
Seelsorge erhalten.  

 Werner Böhm  

Nachstehend ein paar männerspezifische 
Informationsquellen:  

 [1] Der 4te Musketier: https://
der4temusketier.de/  

[2] Adam Online: https://www.adam-
online.de/  

[3] Free at Heart: https://

freeatheart.de/  

Männertag Bund FeG: https://feg.de/  

Männertag Team.F: https://www.team-
f.de/  

Buchtipp:  

Henk Stoorvogel, Theo van den Heuvel 
„Der vierte Musketier“  
Gerth Medien, ISBN-10: 3865919111  

John Eldredge „Der ungezähmte Mann“  
Brunnen-Verlag, ISBN-10: 3765518409  
  

Als Mann an Gott glauben 

feg
Textfeld
W. B. 
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drücklich Erlebtem können lebens-

wichtige Entscheidungen beruhen. 

Männer lassen sich durch starke Vor-

bilder, bei denen sie etwas Außerge-

wöhnliches, Irritierendes, aber Nach-

vollziehbares wahrnehmen, beein-

drucken. So entdecken sie alternative 

Umgangsmöglichkeiten mit Bezie-

hungen, Erfolg und Misserfolgen, 

Krankheit und Tod. Männer brauchen 

Beispiele, die ihnen helfen, aus den 

gewohnten Denk- und Handlungs-

strukturen herauszufinden. 

Letztlich sind aber Männer auch nur 

Menschen. Menschen, die manchmal 

ihre Ohnmacht spüren und Sehn-

sucht nach einer Welt ohne Krieg, 

Neid, Hass und Leid haben. Diese 

Sehnsucht nach einer heilen Welt 

verspüren manche, wenn sie den 

Reichtum der Natur, z. B. die Weite 

der See, die Erhabenheit der Berge 

oder die Unendlichkeit des Sternen-

zeltes im Vergleich zu ihrer eigenen 

Existenz wahrnehmen. Andere ver-

spüren diese Sehnsucht, wenn sie 

durch einen Schicksalsschlag aus ih-

rem Alltag gerissen werden. Manche 

versuchen, diese Sehnsucht nach Le-

ben mit unterschiedlichen Mitteln zu 

stillen: rauschhaftes Leben, Sex, Ar-

beitssucht, Alkohol, Streben nach 

Reichtum und Anerkennung stehen 

ganz oben auf der Liste. 

Mich beeindruckt, wie der Kirchenva-

ter Augustinus mit seiner Sehnsucht 

umgegangen ist. Er schrieb:  

„Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe 

findet in dir, o Herr.“ Die Bibel be-

schreibt es ähnlich, indem sie sagt, 

dass Gott den Menschen die Sehn-

sucht nach Ewigkeit ins Herz gelegt 

habe. 

Es gehört zum Rätsel des menschli-

chen Daseins dazu, dass jeder 

Mensch etwas braucht, das über ihn 

selbst, ja sogar über die sichtbare 

Welt hinausgeht. Ich glaube an einen 

Gott, der meine intellektuellen Zwei-

fel beantwortet hat und mir bessere 

Gründe gibt, ihm zu vertrauen, als 

jeder andere Gott. So erfüllt mich 

Jesus Christus auch von der logischen 

Seite aus gesehen in vielen Dingen 

zutiefst und lässt mich auch als 

Zweifler und nachfragenden Men-

schen nicht mit meinen Sorgen im 

Stich. 

Norbert Meyer-Kutta 

Auch Männer sind nur Menschen mit 
Sehnsucht nach Leben 

feg
Textfeld
N. M.-K.
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Am 14. Dezember war großer Bahn-
hof in der Wilhelm-Pieck-Str. 31 in 
Petershagen. Gut 60 Gäste hatten 
sich eingefunden, um mit der Freien 
evangelischen Gemeinde Petersha-
gen zu feiern. Geburtstagskind, dem 
zu Ehren reichlich Kuchen, Schnitt-
chen und Getränke aufgetafelt wur-
den, war tatsächlich ein Bahnhof –
nämlich der alte, nur noch von weni-
gen ur-Petershagener Familien be-
kannte ehemalige Bahnhof an der 

Strecke nach Rüdersdorf. In einem 
kleinen Vortrag wies Ortschronist 
Günther Knoblauch jedoch die Anwe-
senden darauf hin, dass es sich ei-
gentlich 1919 um einen „Haltepunkt“ 
gehandelt habe. Dazu gehörte eine 
Wartehalle mit einer sogenannten 
„Schaffner-Wanne“, dort saß der 
Bahnbeamte und behielt den nahen-
den Zugverkehr und die Passanten 
auf der Straße im Auge; außerdem 
befand sich auf dem Gelände ein 

Haltepunkt FeG 
Petershagen 

feg
Textfeld
G. B. / W. B. 
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kleineres Gebäude. Dieses Gebäude 
ist nun bereits komplett fertig saniert 
und erstrahlt in Rostrot im hinteren 
Teil des Geländes. Es ist das heute 
sogenannte „Kinderhaus“ und wird 
schon jetzt kräftig genutzt. Das klei-
nere der beiden Gebäude ist der Ju-
bilar und hat seit Baubeginn 2017 
nun erhebliche kosmetische Operati-
onen hinter sich. 55 Container Schutt 
haben die Gemeindemitglieder um 
Familie Polenz bisher abfahren las-
sen. Mithilfe einer Erbschaft, zahlrei-
cher Zuwendungen und zuletzt eines 
größeren Betrags aus Lottomitteln 
konnte das Dach komplett erneuert 
werden, lange große Fenster an der 
Front und auch an der Rückseite 
konnten eingebaut und die Innenräu-
me so umgestaltet werden, dass ein 
großer Gemeindesaal entsteht. Au-
ßerdem ist der Anbau für die Toi-
letten geschafft. Das alles beein-
druckt, wenn man hört, dass gut 20 
Gemeindemitglieder, zumeist Rent-
ner, vieles in Eigenarbeit geleistet 
haben. Über 6.000 Arbeitsstunden 
stecken bereits in dem Projekt und 
es ist noch nicht geschafft. Der In-
nenausbau wird die Rüstigen weiter 
auf Trab halten. Doch hat man schon 
jetzt aufgrund der neu eingebauten 
Fußbodenheizung keine kalten Füße 
mehr. Auch im Dezember ist es be-
reits angenehm, in dem nun hellen 
Raum zu sitzen und den Erklärungen 
von Joachim Polenz zu lauschen. Be-
wegt trägt auch Christine Polenz ein 

Gedicht vor, dabei leuchten viele 
kleine Lichter aus allen Ecken. Alle 
sind sichtlich stolz, was sie aus dem 
Abrisshaus bisher gemacht haben. 
Der ursprünglich vom Berliner 
Reichsbahnarchitekten Richard 
Brademann entworfene Bau wurde 
nur bis Mitte der 1960er-Jahre für 
den Personenverkehr angefahren. 
Für einige Jahre war er zu DDR-
Zeiten noch als Wohnhaus umgebaut 
und genutzt worden, danach versank 
er in einen jahrzehntelangen Dorn-
röschenschlaf. Von der Bahn nicht 
mehr genutzt und „freigezogen“, 
wurde das Grundstück zu einem re-
gelrechten Schandfleck. Zum Glück 
fasste sich die Gemeinde um Maler-
meister Polenz Senior ein Herz. 
Durch die langen Fenster hat es 
schon jetzt einen großen Teil seines 
Charakters zurück. Dazu gratuliert 
auch Günter Knoblauch herzlich: „Ich 
freue mich, dass das gelungen ist.“ 

Aus einem kleinen Loch... 
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Ein weiterer Gratulant ist Pfarrer Ralf 
Nitz der die Freie evangelische Ge-
meinde von Tempelhof aus betreut 
und wöchentlich vor Ort ist. Nitz 
stellt fest, dass sich der ehemalige 
Haltepunkt sehr gut theologisch ver-
binden lässt mit der neuen Bestim-
mung – Gemeindezentrum. Schließ-
lich stünden beide Orte für Schutz, 
Sehnsucht, Begegnung, Lehre und 
Liebe. Die Vision eines Gemeinde-
zentrums, in dem auch andere ge-
meinnützig engagierte Vereine oder 
Initiative einen Raum finden sollen, 
ist klar und greifbar. Auch das tat-
sächliche Bahnhofsflair soll erhalten 
bleiben. Unter anderem „soll es wie-
der eine alte Bahnhofsuhr geben und 
vielleicht lassen wir nächstes Jahr 
Weihnachten am Fenster, hinter dem 
früher der Schrankenwärter saß, 

auch wieder eine kleine Modelleisen-
bahn fahren.“ Noch etwas, an das 
sich Zeitzeugen gern erinnern, sind 
die „persönlichen Abfahrzeiten“, 
wenn über die ehemalige Hennicken-
dorfer Straße der letzte Fahrgast ge-
rannt kam, um die „Schwarze Anna“ 
Richtung Fredersdorf noch zu erwi-
schen. Solche Geschichten weiß auch 
Nachbarin Renate Possel zu berich-
ten. Sie ist eine von zwei Gästen, die 
noch als Kind von hier früher den Zug 
nahmen. In diesem Jahr sollen auch 
in der ehemaligen Wartehalle schon 
Gottesdienste gefeiert werden, bis 
dahin werden aber noch einige 
Schubkarren über den Hof geschoben 
und Pinsel geschwungen werden. 

Juliane Peschel-Paetzold  

… entsteht Raum für Begegnung! 
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Rätselspaß - nicht nur für Kinder 

Das Lied, das Lisa und Paul auf ihre Pappen geschrieben haben,  
ist leider nicht zu lesen, weil sie sie falsch angehängt haben. 
Ordnet die Pappen in die richtige Reihenfolge und schon könnt  
ihr den Text von links nach rechts fortlaufend lesen. 
 
Viel Spaß beim Raten und Singen wünscht euch 

feg
Textfeld
G. W. 



Sonntag   

 FÄNGT DIE 
 WOCHE  

  GUT AN! 

Wir freuen uns auf Sie 
 

10.30 Uhr 
Gottesdienst  
mit 
Kindergottesdienst & 
Kleinkindbetreuung 
anschließend: „Gemeindecafé“ 

Montag 
15.00 Uhr Handarbeits– und Bastelkreis  

Dienstag  
19.30 Uhr  Bibel. Glauben. Leben. 
 Programmübersicht im Heftinneren  

Donnerstag   
10.00 Uhr „Unterwegs“ Frauen - Alltag -

Glaube (jeden 3. Do. im Monat) 
15.00 Uhr Mit weitem Horizont  
 Bibel und Gesprächskreis 

Freitag 
18:00 Uhr Gruppe 111 - Selbsthilfegruppe 
19.30 Uhr Männerforum (monatlich) 
 
Samstag  
16:00 Uhr „ConnAction“ ca. 14-tägl., für 
 Teens ab 13 Jahren 

Vergleichen Sie bitte auch die Terminangaben im 
Heftinneren (gelbe Seiten).  

Besondere Veranstaltungen, Lebensberatung,  
Glaubensgrundkurse: auf Anfrage 

Kontakt und mehr 
          
FeG               Berlin - Tempelhof 
 
 
Freie evangelische Gemeinde 
Berlin -Tempelhof 
Wenckebachstr. 5 
12099 Berlin 

Telefon: (030) 71 09 69 06 (Büro) 
Fax:       (030) 75 70 63 25 
E-Mail: mail@fegtempelhof.de 

www.fegtempelhof.de 

Bankverbindung 
Kto.Nr. 922 59 00  BLZ 452 604 75  
IBAN: DE56 4526 0475 0009 2259 00  
bei SKB Witten   (BIC: GENODEM1BFG) 

Diakoniefonds 

IBAN: DE72 4526 0475 0009 2259 03 

BIC: GENODEM1BFG 

Pastor  
Ralf Nitz   (030) 751 60 02 
Wenckebachstr. 5  (Mobil: 0177/4254111) 

12099 Berlin 
E-Mail: r.nitz@fegtempelhof.de 
Montag Ruhetag 

Gemeindereferentin / Büro 
Doris Leisering (030) 71 09 69 06  
E-Mail: mail@fegtempelhof.de 

Küsterin 

Cornelia Fischer    (030) 71 09 69 04 
E-Mail: kuester@fegtempelhof.de 

Redaktionsschluss 
für die nächste Ausgabe 03.03.2020. 
Sie erscheint am 29.03.2020. 

E-Mail Gemeindebriefteam:  
gb@fegtempelhof.de 

JESUS CHRISTUS -  
  und das Leben fängt erst richtig an! 




