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Eigentlich war alles gut geplant 
Ein Gemeindebrief zum Thema 
„Besucht - gefunden“ für die Monate 
Juni und Juli und dann das Sommer-
heft zum Thema Gelassenheit. So 
war es geplant. Eigentlich!  

Und dann kam Corona. Das Leben 
bekam von einem auf den anderen 
Tag einen besonderen Rhythmus. 
Auch das Gemeindeleben.  

Die Ostergottesdienste fanden als 
Spaziergang statt. Zu vielen Texten 
der Osterbotschaft waren bunte Ta-
feln entlang des Tempelhofer Dam-
mes aufgestellt. Das Gemeindeleben 
wurde ins Internet und in die Tele-
fonleitungen verlegt. 

Für viele eine schmerzhafte Erfah-
rung: Das, was unser Gemeindeleben 
bisher ausmachte, Begegnung und 
Begeisterung, gemeinsames Lachen 
und Weinen, einander in die Arme 
nehmen oder auch miteinander dis-
kutieren, war von jetzt auf gleich 
nicht mehr möglich.  

Statt gemeinsamem Singen Audio-
gottesdienst. Statt munterer Haus-
kreise und Bibelkurse Videokonfe-
renzen und Telefonklatsch. Und auch 
unser „Sommer-Spezial-Gemeinde-
brief“ ist ein Ergebnis des „Corona-
Rhythmus“. 

In alldem haben wir auch manches 
Positive erlebt: Gemeinde steht zu-
sammen, auch wenn viel Distanz ge-
fordert ist. Glauben kann wachsen, 

auch wenn das normale Gemeindele-
ben nicht wie gewohnt stattfindet.  
Gaben, Phantasie und Liebe können 
auch unter diesen Bedingungen 
entfaltet werden und Ermutigendes 
hervorbringen.  

Auch wenn nicht immer alles nach 
Plan läuft, wie gut, dass Gott immer 
„im Plan ist“. 

Im Namen des Gemeindebriefteams 
grüßt Sie herzlich 

Ralf Nitz 
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Angedacht 

 

Im Zeitalter der Digitalisierung eine 
wichtige Frage und für viele Anlass zu 
Unsicherheit: Wie viel Privatsphäre 
haben wir? Was geschieht mit unse-
ren Daten? Was sagen sie aus über 
unser Inneres, unsere Gedanken? 
Schon in dem bekannten, 1949 er-
schienenen Roman „1984“ zeichnete 
George Orwell das düstere Bild eines 
Überwachungsstaates - der allgegen-
wärtige „Große Bruder“. Aktuell sol-
enn Kontaktketten aufgedeckt wer-
den. Die Lösung, die zur Eindämmung 
des Coronavirus führen soll, ist eine 
Handy App. 

Wenn Salomo Gottes Größe und Ge-
rechtigkeit mit den Worten „Du allein 
kennst das Herz aller Menschen“ be-
schreibt, dann hat das nichts mit 
Überwachung zu tun. Gott allein wer-
den die Fähigkeit und das Recht zuge-
sprochen, das Herz des Menschen, 
das Innerste, zu kennen und zu ver-
stehen. Gottes Blick in mein Herz hat 
nichts mit Be- und Verurteilung zu 
tun, sondern mit Liebe, Güte, Zuwen-
dung und Hilfe. 

Vor Gott können wir vor diesem Hin-
tergrund unser Herz ausschütten. 
Vielleicht wissen wir manchmal selbst 
nicht, was uns bewegt. Dann können 

wir wie David beten (Psalm 139): 
„Erforsche mich, Gott, und erkenne 
mein Herz; prüfe mich und erkenne, 
wie ich's meine.“ 

Dieser Blick ins Innerste braucht uns 
keine Angst machen, denn Gott meint 
es gut mit uns! 

„Denn ich weiß wohl, was ich für Ge-
danken über euch habe, spricht der 
HERR: Gedanken des Friedens und 
nicht des Leides, dass ich euch gebe 
Zukunft und Hoffnung."  
(Jeremia 29,11) 

W. B. 

Monatsspruch für Juni 

Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. 
Die Bibel: Das erste Buch der Könige, Kapitel 8, Vers 39 

Wie eine Schatzkiste: Talente 
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Ich komme zwar aus einem christli-
chen Elternhaus, aber mit 19 Jahren 
hatte ich ein ganz besonderes Erleb-
nis, wie Jesus mich gefunden hat: Nor-
malerweise bin ich zusammen mit 
meiner Mutter donnerstagabends mit 
dem Auto meiner Eltern von Char-
lottenburg nach Tegel zur evangelisch-
methodistischen Gemeinde zum Chor 
gefahren. An einem sonnigen Abend 
im Sommer konnte meine Mutter lei-
der nicht mitkommen, aber ich durfte 
allein die Fahrt machen.  

Ich hatte etwas Angst, alleine Auto zu 
fahren, weil mein Führerschein ja 
noch ziemlich neu war. Also setzte ich 
mich ins Auto und betete um Führung 
und Geleit. Dann fuhr ich los. Ich fuhr 
langsam, weil in der Siedlung, in der 
meine Eltern wohnten, rechts vor 
links galt. Plötzlich fuhr mir ein ca. 
achtjähriger Junge unvermittelt auf 
Rollschuhen von rechts vor das Auto, 
zwischen parkenden Autos hervor. Ich 
trat sofort auf die Bremse und hörte 
den Aufprall des Jungen auf der Mo-

 

Wie hat Jesus mich gefunden? 
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torhaube des Autos. Ich stand unter 
Schock. Gott sei Dank hatten einige 
Leute das Geschehen beobachtet 
und sofort Polizei und Feuerwehr 
gerufen. Der Junge wurde zur Un-
tersuchung ins Krankenhaus ge-
bracht, und ein Polizist kümmerte 
sich um mich und nahm meine Da-
ten auf. Es gab auch eine Zeugin, 
die aussagte, dass ich gut reagiert 
hätte und man nichts hätte tun kön-
nen, um den Unfall zu verhindern. 
Der Polizist fragte, ob er mich nach 
Hause fahren solle, und ich nahm 
das Angebot dankbar an. 

Am nächsten Abend klingelte der 
Junge an unserer Wohnungstür. Er 
hatte den Aufprall relativ unver-
sehrt überstanden. Im Auftrag sei-
ner Eltern schenkte er mir eine 
Schachtel Pralinen als Dankeschön 
für meine schnelle Reaktion! 

Dann musste ich der Polizei schrift-
lich den Fall aus meiner Sicht schil-
dern. Das tat ich und erhielt prompt 
einen Anruf des zuständigen Polizis-
ten. Er bat mich aufs Revier, weil ich 
mich selbst mit meiner Stellungnah-
me belastet hatte. Der Polizist hatte 
selbst einen Sohn in meinem Alter 
und setzte sich deshalb für mich 
ein, weil auch gerade das Gesetz 
zum Schutz älterer Menschen und 
Kinder in Kraft getreten war. Er zer-
riss meine Zeugenaussage und tipp-
te nach meinen Stichworten die 
Aussage neu. 

Das ganze Erlebnis war für mich 
zwar furchtbar, aber ich wurde 
wunderbar geführt und geleitet von 
Jesus. Dieses Wunder hat mich 
stark beeindruckt, geprägt und hat 
mir gezeigt, dass ich keine Angst zu 
haben brauche, weil Jesus bei mir 
ist. Mir ist seitdem bewusst, dass 
ich nicht tiefer fallen kann als in 
Gottes Hände. 

A. H. 
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Als Baby haben mich meine Eltern 
durch die Taufe Jesus anvertraut. 
Dafür bin ich ihnen heute noch dank-
bar, auch wenn es ohne meinen Wil-
len geschah. Rückblickend auf mein 
Leben weiß ich, dass Jesus immer 
mein Begleiter war – wenn auch un-
sichtbar für mich. 
In der schwersten Zeit meines Le-
bens, als ich schleichend alkohol-
krank wurde und zur Entgiftung im 
Krankenhaus landete, fragte mich 
eine andere Patientin: „Glaubst du an 
Gott?“  
„Ja, natürlich!“, antwortete ich. 
Und da begann für mich eine Zeit des 
Nachdenkens und Besinnens. Schnell 
erkannte ich, dass nur Jesus Christus 
mir helfen konnte, mich von dieser 

Sucht zu befreien, zu erlösen. Ich be-
tete inständig und bat Jesus um Hilfe. 
Er gewährte sie mir liebevoll. Ich ha-
be beim Einkaufen immer seine star-
ke Hand gespürt, die mich von den 
bunten Flaschen wegzog, im 
wahrsten Sinne des Wortes! 
Das hat mich mit tiefer Dankbarkeit 
erfüllt. 
Jesus Christus, der Sohn unseres gu-
ten Gottes, schenkt mir unendlich 
viel Aufmerksamkeit und Fürsorge, 
die ich nur mit Liebe erwidern kann. 
Ja, Jesus hat mich gefunden und lebt 
tief in mir, mit mir, in meinem Her-
zen. Dafür bin ich so unbeschreiblich 
dankbar! 

V. G. 

»Schnell erkannte ich, dass nur  
Jesus Christus mir helfen konnte« 
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Besuch ist wie Fisch … 
 
Als ich gebeten wurde, zu dieser Aus-
sage etwas zu schreiben, dachte ich: 
Ups, was soll ich da schreiben? Ich 
kenne den Satz als Sprichwort: Be-
such ist wie Fisch, nach drei Tagen 
fängt er an zu stinken. Mit anderen 
Worten gesagt, drei Tage kann man 
Besuch nur „aushalten“.  
Nun, das passt nicht zu mir! Mit Fisch 
(wegen der Gräten) habe ich nichts 
am Hut. Daran habe ich schlechte 
Kindheitserinnerungen. Besuch habe 
ich sehr gerne und nehme auch Einla-
dungen gerne an. 1996 befand ich 
mich zur Kur und lernte nette 
„Kurschatten“ kennen, die inzwi-
schen zu Freunden geworden sind. 
Mit sechs Ehepaaren, verstreut in 
verschiedenen Bundesländern, 
treffen wir uns einmal im Jahr reihum 
für mehrere Tage. Dieses Jahr soll es 
im September wieder in Berlin 
stattfinden. Wer weiß? Unsere Ge-
spräche gehen über Gott und die 
Welt und enden nie. In Berlin fuhren 
wir bei einem solchen Treffen mit 
einer U-Bahn, in der im letzten Wa-
gen plötzlich Feuer ausbrach. Ein an-
deres Mal gerieten wir in die „Love-
Parade“ der Punks, die Gegenveran-
staltung der echten Love-Parade. 
Außerdem gibt es große Familienfes-
te, auch mit Freunden, wie Geburts-

tage, Weihnachten und Ostern, denn 
wir sind eine große Familie; vier Fa-
milien mit 12 Enkeln, von denen drei 
Familien in Berlin und Umgebung 
leben. Das Vorbereiten, Bewirten, 
kreativ sein, das bereitet mir einfach 
Freude. Da können es auch mehrere 
Gerichte sein, denn wie man weiß, 
wird heute unterschiedlich gegessen.  
Einmal im Jahr gestalten wir ein Som-
merfest mit den Senioren aus der 
Gemeinde bei uns zu Hause. So feier-
ten wir vor zwei Jahren bei schönem 
Wetter unsere „Porzellanhochzeit“.  
 
1998 übernahm Ralf Nitz das Pasto-
renamt in unserer Gemeinde. Eine 
seiner ersten "Amtshandlungen" war 
unsere Trauung. Nun, nach 20 Jah-
ren, hatte Ralf für uns und alle Teil-
nehmer eine Überraschung bereitet. 
Mit Blumen, Musik, einem Altartisch 
und einer Andacht über Psalm 23 mit 
Segnung wurde es für meinen Mann 
Hartmut und mich ein unvergessener 
Tag. Passend zum Text „und schenkst 
mir den Becher voll ein“ überreichte 
uns Ralf kreativ ein Frühstücksge-
schirr für zwei Personen in sonnigem 
gelb mit Tee- und Kaffeetassen.  
Wir sind dankbar über Gottes Treue 
zu uns. Vor allem, dass es vor zwei 
Jahren noch nicht Corona gab. 

 
A. I. 

Besuch kann sehr überraschend sein! 
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Meine Freundin I. kündigte ihren 
Besuch für eine Woche an. Ich war 
überglücklich, denn mit ihr zusam-
men sein zu können, war immer eine 
große Freude. Denn sie ist sehr leb-
haft, fast immer guter Laune, und 
was sie zu erzählen hatte, war immer 
herzerwärmend. Früher, als wir noch 
in England zusammen studierten, 
fuhren wir meist gemeinsam zum 
Sport. Sie holte mich mit dem Auto 
ab und ich genoss ihre Erzählungen. 

Wenn sie noch weitere Sportteilneh-
mer vor mir abgeholt hatte, musste 
ich hinten sitzen und verstand wegen 
der Nebengeräusche nicht mehr, was 
sie zu erzählen hatte. Ich merkte, wie 
ich eifersüchtig auf die wurde, die 
neben ihr sitzen durfte.  
Und nun sollte ich sie eine ganze 
Woche ganz für mich allein haben – 
was für ein Segen! Ich holte sie ab 
und hatte schon den Abendbrottisch 
gedeckt. Bei einem Glas Wein saßen 

Besuch für eine Woche 
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wir bis spät in die Nacht. Ich hing an 
ihren Lippen, wie sie von all dem er-
zählte, was sie seit unserem letzten 
Treffen erlebt hatte, von Bibelwo-
chenenden, von Frauentreffen, von 
Partys und auch, wer Liebeskummer 
hatte und warum. Tagsüber wander-
ten wir im Wald, machten eine 
Dampferfahrt oder sahen uns eine 
Ausstellung an. Abends ging es wie-
der weiter mit einer Flasche Wein. So 
ging es drei Tage lang. Am vierten 
Tag verspürte ich das Bedürfnis nach 
einer Pause. Es war auch der Tag, an 
dem das Bad sauber gemacht wer-
den musste, und die Pflanzen muss-
ten gegossen werden. Auch hatte ich 
einer kranken Freundin versprochen, 
sie zu besuchen. Aber I. hatte noch 
so viel zu erzählen, das Bad, die 
Pflanzen und die Freundin mussten 
warten.  
Am nächsten Tag merkte ich, wie ich 
ungeduldig wurde. I‘s Erzählungen 
machten mich nicht mehr so glück-
lich wie am ersten Tag. Dann fing ich 
an, mich über mich selbst zu ärgern. 
Jahrelang hatte ich mir genau dies 
gewünscht, nämlich, dass ich I. für 
mich ganz allein haben könnte. Nun 
hatte ich dies seltene Glück und es 
schien mir zu viel zu werden. Über-
morgen würde sie wieder abgereist 
sein, und ich war sicher, ich würde 
sie und die lebhaften Gespräche mit 
ihr sehr vermissen. Es war ungewiss,  
wann wir uns wieder sehen würden. 

Ich sagte mir, wie dumm meine Un-
geduld sei, und dass ich sofort etwas 
ändern müsste. Das Bad, die Pflanzen 
und die Freundin können warten, in 
drei Tagen würde ich mich dem wie-
der ganz ausführlich widmen kön-
nen. Also genoss ich noch die verblei-
bende Zeit mit I. und wunderte mich 
darüber, wie leicht es war, die Unge-
duld wegzuschieben. 
 
Dann erinnerte ich mich daran, wie 
ich bei einem Bibelwochenende ge-
hört hatte, dass es nicht so sehr da-
rauf ankommt, was man erlebt, son-
dern wie wir darauf reagieren und 
damit umgehen, sodass meine Freu-
de über die vergangenen Tage nicht 
mehr getrübt war. 
 

B. T. 
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In meiner Herkunftsfamilie spielte 
Gastfreundschaft immer eine wichti-
ge Rolle und von klein auf habe ich 
erfahren, dass sich Menschen einla-
den lassen, um Zeit miteinander zu 
teilen und Vertrauen aufzubauen. In 
meiner Kindheit war die Gemeinde 
meiner Eltern in einer Mietwohnung 
in Berlin untergebracht. Alles war 
beengt und man bekam kaum Luft. 

Meine Eltern hatten einen großen 
Garten und haben in der Sommerzeit 
die ganze Gemeinde zur „Stunde der 
Begegnung“ in ihren Garten eingela-
den. Da wurden quer durch den gan-
zen Garten Tische und Stühle aufge-
stellt und es gab Kaffee und Kuchen, 
wie in einem Gartenlokal. Als mein 
Mann und ich heirateten, bekamen 
wir ein persönlich gestaltetes Brett 

Die Gastfreundschaft vergesst nicht! Denn dadurch 
haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt.  

 Die Bibel: Der Brief an die Hebräer, Kapitel 13, Vers 2 
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mit der Inschrift: Fünf sind geladen, 
zehn sind gekommen, gieß Wasser 
zur Suppe, heiß alle willkommen. So 
haben wir in unseren 38 Ehejahren 
viele Menschen zu uns eingeladen. 
Manche blieben kurz, andere auch 
für längere Zeit. Sie haben unser Le-
ben bereichert und unseren Horizont 
erweitert. Nichts geht einfach so und 
läuft so lustig vor sich hin. Wenn man 
zusammenwohnt, sich die Waschma-
schine in der Nutzung teilt und den 
Garten gemeinsam genießt, dann 
kommt man ohne Absprachen nicht 
aus. Eine vertrauensvolle und positive 
Haltung, einen definierten Rückzugs-
bereich mit Privatsphäre, gemeinsa-
me Essen und Gespräche sowie eine 
Portion Humor sind ein gutes Funda-
ment für gelingende 
„Wohngemeinschaft“. Nicht jede o-
der jeder hat die Räumlichkeiten, um 
längere Zeit gastfrei zu sein. Da ist es 
gut, seine Möglichkeiten richtig ein-
zuschätzen und keine falschen Erwar-

tungen zu schüren. Hilfreich ist es 
auch, authentisch zu sein und nicht 
vor jedem Besuch das ganze Haus von 
oben bis unten zu putzen. Herzlich-
keit und ein ehrliches und offenes 
Willkommen schaffen ein unsichtba-
res und vertrauensvolles Band. Besu-
cher und Besucherinnen dürfen sich 
bei uns zu Hause fühlen. Sie dürfen 
sich mit einbringen, ihre Bedürfnisse 
äußern und sich heimisch fühlen. 
Mein Mann und ich haben öfter mal 
das Gefühl gehabt, Engel beherbergt 
zu haben. Weihnachten war die Span-
nung bei uns und unseren Kindern 
immer ziemlich hoch, da wir schon 
oft einen unerwarteten Weihnachts-
besucher oder eine -besucherin 
hatten. Auch wir haben schon oft 
Gastfreundschaft in Anspruch genom-
men und haben uns gefreut, wenn 
wir herzlich willkommen waren. 

H. R.  
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Wie so viele junge Menschen hatte 
ich nach meinem Abitur eine große 
Sehnsucht nach der weiten Welt. Den 
Sommer 2004 über arbeitete ich noch 
in meinen diversen Aushilfsjobs 
(Gemüseladen, Galerie, Ingenieur-
Büro), um genug Geld zusammen zu 
sparen, und dann ging es Dezember 
2004 mit dem Rucksack los. Erst nach 
Buenos Aires zur Familie einer Freun-
din, kurze Abstecher nach Uruguay 
und Bolivien und dann direkt mit dem 
Flieger nach Mittelamerika: Guatema-
la, El Salvador, Honduras, Costa Rica, 
Kuba. 

 Endlich also Kuba! 
 
Zwei Wochen blieb ich auf der letzten 
Station meiner Reise, bevor nach 
über vier Monaten der Flieger zurück 

nach Deutschland ging. Und Kuba ist 
seitdem ein Teil meines Lebens. Denn 
dort lernte ich meine „zweite Familie“ 
kennen, eine Familie, die mich sofort 
mit meinen damals 20 Jahren unter 
ihre Fittiche genommen und in ihr 
Herz geschlossen hat. So wie ich sie. 
Zurück in Deutschland begann ich 
mein Magisterstudium Spanisch und 
Philosophie in Göttingen. Im Rahmen 
meines Studiums kehrte ich 2007 für 
ein Jahr nach Kuba zurück und ver-
brachte zwei Auslandssemester an 
der Kunstakademie in Trinidad, einer 
Kleinstadt an der Südküste Kubas, 
meiner zweiten Heimat.  
Ich war hinaus in die Welt gezogen, 
um die Freiheit zu kosten, um neue 
Länder zu entdecken und Abenteuer 
zu erleben. Gefunden hatte ich ein 
Zuhause bei meiner kubanischen Fa-
milie, die mich als ihre Tochter aufge-
nommen hatte - mit all ihrer Liebe 
und Geborgenheit, aber auch mit den 
Verpflichtungen, die damit einhergin-
gen. 
Das hieß Kartoffelschälen oder Reis 
und Bohnen säubern, das hieß auch 
Kaffee kochen, wenn Besuch kam 
(und es kam eigentlich immer Be-
such). Denn in Kuba stehen die Woh-
nungstüren fast immer offen und je-
der Bekannte, der das Haus passiert, 

Kuba besucht – Familie gefunden! 
Glaube, der lebt 
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wird auf einen Kaffee eingeladen. 
Und sei es nachts um halb elf. 
In der Tat spielte sich meist das Le-
ben auf der Straße ab. Schon mor-
gens gingen wir mit unserem Täss-
chen mit kochend heißem, sehr sü-
ßen, schwarzen Kaffee vors Haus und 
wünschten den Nachbarn einen gu-
ten Morgen. Das Tablett mit dem zu 
säubernden Reis oder die Schale Kar-
toffeln nahmen wir ebenso mit auf 
den Gehweg vors Haus, wie den Zopf 
Knoblauch, der auf Vorrat gepellt 
wurde. Und zwischendurch tanzte ich 
mit meinem kubanischen Vater bar-
fuß Salsa. 
Doch natürlich gab es nicht nur das 
romantische, klischeehafte kubani-
sche Leben voller Lebensfreude, Mu-
sik und Fröhlichkeit. Der Alltag war 
auch bestimmt durch apagones 
(Stromausfälle), die das ganze Viertel 
in absolute Dunkelheit hüllten und 
uns wieder auf die Straßen trieben, 

auf denen wir mit den Nachbarn sa-
ßen und uns unterhielten, bis wir ins 
Bett gingen. Es gab Zeiten, in denen 
das Wasser knapp war. Sobald be-
kannt wurde, dass wieder Wasser 
durch die Rohre floss, mussten wir 
die Zisterne unterm Haus und die 
Wassertanks auf dem Dach schleu-
nigst befüllen, um bis zum nächsten 
Mal mit Wasser versorgt zu sein. 
Wenn es kein Essen auf dem offiziel-
len Markt gab, dann kannte mein 
kubanischer Vater genug Personen, 
die ihm gegen kubanische Dollar et-
was besorgten. Über die Politik des 
Landes wurde nur hinter vorgehalte-
ner Hand im Flüsterton gesprochen. 
Die Liste ist endlos.  
Trotz allem bedeutet Kuba vor allem 
eines für mich: Heimat und Familie. 
Ich hatte Kuba besucht und eine Fa-
milie gefunden.  

K. W. 
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Jesus kennt sich aus mit dem Leben 
und weiß, mit welchen Lasten oder 
Belastungen seine Kinder kämpfen. 
Vielleicht sind es nicht immer schwere 
Lasten, die auf unseren Schultern lie-
gen, aber was schwere Last ist, emp-
findet auch jede und jeder anders. Ich 
kann mir aber vorstellen, dass viele 
von uns irgendwie müde sind. Nicht 
nur abends nach einem langen, ar-
beitsreichen Tag, sondern überhaupt. 
Müde von schlechten Nachrichten, 
müde von zu viel Arbeit oder von Ar-
beitslosigkeit, vom Funktionieren, von 
zu vielen Gedanken, Ansprüchen, Er-
wartungen, Bemühungen, Pflichten, 
Ängsten, Sorgen, müde vom Freizeit-
stress, von Eindrücken und Informatio-
nen, müde vom krank sein, davon, al-
les kontrollieren, absichern und aus 

eigener Kraft schaffen zu wollen, müde 
von dem Verlangen nach Anerken-
nung, müde vielleicht auch vom Allein-
sein. So könnte ich noch unendlich viel 
aufzählen, was zur Ermüdung beiträgt. 
Und all das klingt für mich auch nach 
Last, die schwer wiegt, nach Last, die 
erdrückt und die Lebensfreude raubt. 
Es ist zu beobachten, dass ein solcher 
Zustand im Leben vieler Menschen 
schon fast zur Normalität geworden 
ist. Die Frage ist, wie wir damit umge-
hen und wie wir die Prioritäten in un-
serem Leben setzen, damit wir unter 
der Last nicht zusammenbrechen, die 
manchmal andere, aber häufig auch 
wir selbst uns aufgeladen haben. 
„Ruhe“ ist das Zauberwort, das wie 
Balsam für die Seele klingt. Und Jesus 
verspricht, dass er uns Ruhe geben 

Eingeladen zur Ruhe  
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Bibel. Glauben. Leben.. 

will. Seine Einladung hört sich leicht, 
fast himmlisch an: „Kommt alle zu mir, 
die ihr geplagt und mit Lasten be-
schwert seid. Bei mir erholt ihr euch. 
Unterstellt euch mir und lernt von mir.“ 
Jesus weiß einfach, was gut ist und was 
wir brauchen. Und trotzdem ertappe 
ich mich häufig bei dem Gedanken, bei 
Gott aufzutanken, geschweige denn 
von ihm zu lernen, sei ein Luxus, den 
ich mir gerade nicht leisten kann oder 
will, und schiebe anderes vor.  
Ich habe schon viel darüber nachge-
dacht, was mich so oft davon abhält, 
dieses Angebot Jesu anzunehmen und 
mich darauf zu freuen, Zeit mit ihm zu 
verbringen. Meine Erfahrung ist, dass 
vieles Andere, Wichtiges oder Unwich-
tiges, oft lauter nach mir ruft als das 
Bedürfnis, Zeit mit Gott zu verbringen. 
Ein bisschen Bibellesen, ein bisschen 
beten, das bekomme ich hin, aber mei-
ne Gedanken rasen zwischen Gott und 
den vielen Dingen, die mich beschäfti-
gen, hin und her. Das ist sicherlich nicht 
das, was Gott sich vorstellt, wenn er 
mich zur Ruhe einlädt, denn so kann er 
ja kaum zu mir durchdringen und so 
komme ich auch nur schwerlich in der 
Ruhe an. Ich habe lange unterschätzt, 
wie wertvoll, bereichernd, erholsam 
und ermutigend es für Körper, Geist 
und Seele ist, diese Einladung aus 
Matthäus 11, 28 anzunehmen und bei 
Gott wirklich an- und zur Ruhe zu kom-
men. In seiner Gegenwart zählt nicht 
das, was ich tue oder vorhabe, sondern 

meine Bereitschaft, ihn an und in mein 
Herz zu lassen, mich auf die Begegnung 
mit ihm völlig einzulassen. Bei ihm kann 
ich ablegen, was mein Herz beschwert, 
was mich und andere bewegt, bei ihm 
darf ich aber auch einfach nur „sein“.  

Ich darf mich ihm unterstellen, unter 
seinem Schutz sein und seine guten 
Ideen zum Leben entdecken. Der Einla-
dung Jesu zu folgen ist eine lohnende 
Investition. Es ist kostbare Zeit, ein hei-
liger Raum, der von Gottes Gegenwart 
und seinem Frieden durchdrungen ist. 
Solche Begegnungen mit Gott sind viel-
leicht nicht täglich möglich, aber ich 
möchte Sie ermutigen, sich oft mit Je-
sus zu verabreden, um ihm, seinem 
Wort und seinem Geist ungeteilte Auf-
merksamkeit zu schenken. Das wird 
Ihnen helfen, Gott immer mehr zu ver-
trauen und Ihre Lebensgeschichte in 
seine Hände zu legen. Bei ihm können 
Sie sich erholen, bei ihm kann Ihre see-
lische Müdigkeit geheilt werden und 
Freude und Stärke können wieder Teil 
Ihres Lebens sein.  

C. K. 
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Hier gibt es etwas! Auch ALDI, Penny, 
Lidl und Co schicken jede Woche ihre 
Werbung herum, was wir alles so 
brauchen könnten. 
 
Was aber brauchen wir wirklich und 
wonach sehnen wir uns? Das Lied 
führt es uns vor Augen! 
Es hat sehr starke Aussagen! Es 
spricht von der Geschichte, von An-
fang und Ende des Lebens, Ewigkeit, 
Hoffnung und Liebe. Kein Alltagslied, 
man denkt nicht immer an die gro-
ßen bedeutungsvollen Wörter, oder? 
 
Aber all diese Aussagen geben doch 

letztlich auch unsere Lebenserfah-
rungen in den kleinen Dingen wieder: 
 
Jeden Tag sind wir in Bewegung, ar-
beiten, gestalten und begegnen Men-
schen und unserer Umwelt. Vieles 
gelingt uns gut und macht uns Freu-
de. 
Wir erleben dabei aber auch unsere 
Grenzen, die Grenzen der Gesund-
heit, unseres Könnens und der Bezie-
hung zu anderen Menschen. Gerade 
Letzteres ist oft schmerzhaft. Begeg-
nung mit anderen Menschen bietet 
so viel Raum, um sich misszuverste-
hen und sich wehzutun. 
 
Vieles bringt unsere Gefühle in Auf-
ruhr, manchmal sogar in Ver-
zweiflung. 
Da ist die Frage: Wie komme ich zur 
Ruhe und wie kann ich mein Erlebtes 
verarbeiten? 
 
Und da haben wir die Verbindung 
zum Anker und zum Liedtitel: 
Wer ankert, will zur Ruhe kommen. 
Von der Fahrt durch Wellen und 
Wind und er möchte irgendwo blei-
ben und sicher und zufrieden sein. 
 
Gott lädt uns ein, bei ihm zur Ruhe zu 
kommen und uns bei ihm zu veran-
kern. Das muss man manchmal sogar 

»Anker in der Zeit« 
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täglich einüben. Sich zu ihm durchar-
beiten, bis man seiner Gegenwart 
und Hilfe gewiss ist. Die Bibel, Gottes 
Wort, oder Lieder wie diese helfen 
einem dabei. 
 
Denn das Lied lenkt unseren Blick auf 
Gott, denn er ist gemeint, wenn es 
heißt „Er ist das Zentrum der Ge-
schichte“. Er ist der Gott, der uns 
bedingungslos liebt und das hat er 
gezeigt, als er seinen Sohn Jesus 
Christus in unsere Alltagswelt sandte 
und uns Lebenshilfe anbot. Zum Bei-
spiel für das Thema Versöhnung. 
 
Ich bin gerne mit einem Boot auf 
dem Wasser und habe schon ein 
paar Anker verwendet. Man kann 
den falschen Anker (zu leicht, falsche 
Form) haben und man kann auch die 
Erfahrung machen, dass man leider 
das Seil vom Anker nicht richtig fest-
gemacht hat und er in der Tiefe ver-
schwindet ... 
 
So kann man auch deuten: Man kann 
sich an vielen falschen Dingen fest-
halten: an seinem Besitz, seiner In-
telligenz, seinem Können, an Metho-
den, seinem Stolz ... die Frage ist, 
was einen durch die Lebenszeit 
durch Höhen und Tiefen bringt. 
Es ist die Beziehung zu einem ewigen 
liebenden Gott und das Beste ist, 
trotz aller Zweifel nicht loszulassen! 
 

 D. H. 

ANKER IN DER ZEIT 
 

Es gibt bedingungslose Liebe, 
Die alles trägt und nie vergeht 

Und unerschütterliche Hoffnung, 
Die jeden Test der Zeit besteht. 

Es gibt ein Licht, das uns den Weg 
weist, 

Auch wenn wir jetzt nicht alles sehn. 
Es gibt Gewissheit unsres Glaubens, 

Auch wenn wir manches nicht 
versteh‘n. 

 
(Text: Albert Frey,  

Copyright: SCM Hänssler, 71087 
Holzgerlingen) 

 
 

… den Rest des Textes finden Sie im 
Liederbuch  

Feiert Jesus! 2/Nr. 6 
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Wenn ich in den Spiegel schaue, 
dann entdecke ich Falten und un-
schöne Stellen. Achte ich dann 
mehr auf die Dinge, welche mir 
nicht gefallen und die ich korrigie-
ren möchte? Oder nehme ich auch 
wahr, dass ich „wunderbar gemacht 
bin“? Gerade in Zeiten, wo unsere 
Gesundheit gefährdet ist und wir 
andere und uns mit einer Maske 
schützen sollen, wird mir neu be-
wusst, dass ein unversehrtes Leben 
nicht selbstverständlich ist. Auch 
unsere Widerstandskraft gegenüber 
Krankheiten und Viren ist begrenzt. 
Wunden können heilen - Ärzte kön-
nen nur helfen, wenn sie den 
Selbstheilungskräften des Schöpfers 
entgegenarbeiten – ohne den 
Schöpfer sind wir erschöpft. 

Seelische Wunden sind tiefere  Ver-
letzungen und heilen nicht automa-
tisch. Wenn die ursprüngliche 

Schönheit verunstaltet wurde, dann 
kann leicht Verbitterung anstatt 
Dankbarkeit entstehen. Wer gede-
mütigt, geschlagen und miss-
braucht wurde, der ist enttäuscht 
von seinen Mitmenschen und viel-
leicht auch von Gott. Warum wer-
den das Böse und die Krankheit zu-
gelassen? 

Kehren wir diese Frage einmal um: 
Lassen wir Gott zu? Lassen wir ihn 
zu seiner Ehre kommen? 
Gebrauchen wir unsere Fähigkei-
ten, unsere Zeit und unser Mitge-
fühl zum Segen für unsere Mitmen-
schen und damit zum Lob Gottes? 

Auch ein zerstörtes Gebäude lässt 
die ursprüngliche Schönheit erken-
nen, wie z.B. die Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche in unserer Stadt. 
Mich beeindruckt immer wieder, 
wie manche Menschen mit Behin-
derungen und großen Einschrän-
kungen leben müssen und sich da-
bei über ihre verbliebenen Möglich-
keiten freuen können. Umso mehr 
sollte ich Grund haben, mich über 
meinen Vater im Himmel zu freuen, 
der mich nach einem schweren Un-
fall vollständig geheilt hat. 

J. B. 

 

Wunderbar sind deine Werke,  
und meine Seele weiß das sehr wohl! 

Die Bibel: Psalm 139, Vers 14b  



Gelassenheit 

                                                              19 

Ein Wort, bei dem mir sofort der 
Spruch von R. Niebuhr einfällt: 
„Gott, gib mir die Gelassenheit, 
Dinge hinzunehmen, die ich nicht 
ändern kann. Den Mut, Dinge zu 
ändern, die ich ändern kann, die 
Weisheit, das eine vom anderen zu 
unterscheiden.“ 
 
Für mich enthalten die Zeilen alles, 
was mir zum Thema "Gelassenheit" 
einfällt. 
Der Weg für mich ist von Gott vor-
gegeben. Er kennt mich. Er weiß, 
was ich brauche. 
Ich kann bei ihm im Gebet Rat su-

chen. Ich brauche keine Panik 
"schieben". Ich kann mich auf ihn 
verlassen, denn ich bin in seiner 
guten Hand. Alles zusammen gibt 
mir Ruhe und Kraft, um evtl. auch 
richtige Entscheidungen zu treffen. 
In einem schönen Lied von Peter 
Strauch heißt es: 
„Meine Zeit liegt in deinen Händen, 
nun kann ich ruhig sein, ruhig sein 
in Dir.“ 

Gelassenheit pur und so kostbar. 
 

A. K. 
 
 

Ge—LASSEN—heit  
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Ein Sprichwort besagt, dass Gelassen-
heit nicht bedeute, vor dem Sturm in 
Sicherheit zu sein, sondern vielmehr 
die Ruhe inmitten eines Sturmes zu 
bewahren. Da ist etwas Wahres dran, 
betrachtet man die Hilflosigkeit in 
manchen Augen im Angesicht der 
aktuellen COVID-19-Pandemie.  
Wir kommen immer wieder in unsi-
chere Gewässer, wo die eigene Arro-
ganz und Selbstüberschätzung durch 
äußere Einflüsse auf die Probe ge-
stellt wird und die innere Unruhe für 
eine gewisse Blindheit vor dem meta-
phorischen Licht am Ende des Tun-
nels sorgt.  
Was also dagegen tun?  
Erfahrungsgemäß war es im Alter bis 
drei Jahren am einfachsten: Schnuller 
rein, die Mama singt ein Schlaflied 
und schwupps waren die Sorgen um 
die bösen Monster im Schrank ver-
schwunden. Doch im voranschreiten-
den Alter scheint es, als könne man 
die Seelenruhe nicht mehr durch eine 

simple Ablenkung herbeiführen. So 
naiv sind wir nicht. Wir können die 
Monster nicht im Schrank lassen, 
sondern müssen uns ihnen stellen 
und sie als lösbare Probleme entlar-
ven. Eine meiner Strategien dahinge-
hend war schon immer die Musik. 
Und damit meine ich nicht Radio auf-
drehen und um mein Leben tanzen, 
nein, vielmehr meine Sorgen aufzu-
schreiben, mit einer Melodie zu ver-
knüpfen und somit ein konkretes Bild 
meiner Gefühle zu erstellen. Das 
schafft einen Überblick. Das Problem 
wird kanalisiert. Es ist möglich, es zu 
lösen.  
Definitiv eine der nüchterneren Me-
thoden, dennoch sehr effektiv um 
mit sich ins Reine zu kommen. Oft-
mals bedarf es aber deutlich mehr als 
die eigene Betrachtung der eigenen 
Unruhe. Es ist häufig die Nähe zu 
Gott, meiner Familie oder meiner 
Freundin, die in mir so viel mehr Har-
monie und Sicherheit auslöst, als ich 

Gelassenheit. Innere Ruhe. Ausgeglichenheit.  
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es alleine jemals bewirken könnte. Es 
ist womöglich einfach das Vertrauen 
darauf, nicht allein zu sein, sondern 
Konstanten in seinem Leben zu wis-
sen, die an deiner Seite stehen wer-
den. Denn geht innere Unruhe nicht 
häufig mit Zukunftsängsten einher?   
Und so kann ich zum Abschluss nur 

eine Sache mitgeben: Versucht Wege 

zu finden, wie ihr selbstständig mit 

dem Gedankenknoten in eurem Kopf 

zurechtkommt, lasst aber die Barrie-

ren in eurem Herzen durch die Nähe 

zu Gott und den wichtigen Menschen 

in eurem Leben lösen. So gelangt 

man meiner Meinung nach ein Stück 

näher zu innerer Gelassenheit und 

Ruhe.  

M. P. 

 
 
 
 
Die Zeiten, in denen ich Jesus nicht 
kannte und mich sogar vor ihm ver-
steckt habe, sind Gott sei Dank vor-
bei. 
Die Zeiten, die ich jetzt in der Stille 
mit Gott verbringe, sind Zeiten, die 
ich täglich unbedingt brauche, um 
aufzutanken, Kraft zu schöpfen, um 
dann vertrauensvoll und gelassen in 
den neuen Tag zu gehen. Da spüre 
ich Gottes Nähe und fühle mich ganz 
eingehüllt in seine Liebe. 
Aber es gibt auch die anderen Zeiten, 
in denen mich Dinge, Ereignisse be-

unruhigen, ich mich kaum konzent-
rieren kann, in denen ich nur mal ein 
schnelles Gebet loswerde. Das sind 
dann aber die Tage, die spürbar nicht 
so gut laufen. Ich weiß genau, dass 
ich jederzeit zurückkehren kann und 
nie zu spät komme, denn Gott ist 
schon vor mir da und wartet auf 
mich, 
Seit zig Jahren fahre ich zweimal im 
Jahr (Frühjahr/Herbst) auf "meine" 
Insel Rügen. 
Die Weite des Meeres und des Him-
mels, Geräusche, die ich nur dort 
höre und die ganz besondere Zeit mit 
Gott, die ich nur dort erlebe, sind es, 
die mich als neuen Menschen in mei-
nen Alltag zurückbringen. 
,,Herr, in aller Frühe bringe ich mein 

Gebet wie ein Opfer vor dich und 

warte sehnsüchtig auf deine Ant-

wort" (Psalm 5, Vers 4) 
 

S. L. 
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Nach dem Dunkel kommt ein neuer Morgen 

Was muss das wohl für ein Gefühl 
gewesen sein? Da steht eine Frau vor 
dem Grab eines ihr sehr nahe stehen-
den Menschen und findet es leer vor, 
ausgeraubt. Ich kann mir nicht vor-
stellen, wie sehr die Trauer sie über-
mannt haben muss und wie sehr sie 
gelitten hat. Sie wollte vielleicht noch 
mal Abschied nehmen oder versu-
chen zu verstehen, was passiert ist 
und dann wird es noch schlimmer, als 
sie es sich vorstellen kann. Das Grab 
ist leer und sie ist nun wirklich ganz 
alleine ... 
Während diese Frau noch weinend 
vor dem Grab steht, kommt von hin-
ten ein Mann auf sie zu und spricht 
sie mit ihrem Namen an.  
 
Da sitzen Männer, von Trauer ge-
plagt, eingepfercht in einer Hütte, 

trauen sich nicht die Tür aufzuschlie-
ßen, haben Angst, sind völlig verzwei-
felt. Sie befinden sich am Tiefpunkt. 
Sie haben ihn verloren, den Mann, 
der ihnen am wichtigsten war. Und 
nun müssen sie voller Angst darauf 
hoffen, dass sie nicht die Nächsten 
sind. Und plötzlich steht einer in ihrer 
Mitte, taucht aus dem Nichts auf und 
sagt: „Friede sei mit euch!“ 
 
Ein Boot im kalten, frühen Morgen 
auf der Suche nach Fischen zum Es-
sen. Die Stimmung des verhangenen, 
dunklen Morgens passt zu der Stim-
mung der Männer auf dem Schiff. Sie 
sind traurig, weil sie Verlust erleben 
mussten, sie sind verwirrt und haben 
Angst. Sie wissen nicht, wie es wei-
tergehen soll und stellen alles infra-
ge, was sie bisher geglaubt haben. 

Jesus - und die Dunkelheit hat ein Ende 
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Alles ist anders als vorher, alles ist 
neu, aber auf eine ungewisse, 
angstmachende Art und Weise. 
Sie machen das, was sie kennen: 
Fische fangen. Sie sind Fischer und 
sie brauchen es, um zu überleben. 
Aber selbst bei den normalsten 
Dingen ist alles anders, denn kein 
Fisch beißt an. Die ganze Nacht 
durch sind sie erfolglos, völlig am 
Ende. Die Sonne geht auf, der 
Himmel verfärbt sich, wird ein 
bisschen heller und plötzlich steht 
da jemand am Ufer. „Versucht es 
noch einmal! Gebt nicht auf!“ Und 
sie fangen so viele Fische, wie sie 
es noch nie zuvor erlebt haben!  
 
Kannst du mit diesen Geschichten 
mitfühlen? Fühlst du dich auch 
einsam und verlassen, eingesperrt 
und hilflos? Siehst du keine Zu-
kunft für dich? Bist du verwirrt 
und weißt nicht, wie es weiterge-
hen soll? 
In jeder dieser Geschichten ist von 
Menschen die Rede, die in 
schrecklichen Situationen stecken. 
Es ist Nacht oder Dunkel, sie sind 
einsam oder voller Trauer.  
Aber was passiert nach der Nacht, 
was ist immer gleich, egal wie die 
Umstände sind?  
Die Sonne geht auf und es wird 
ein neuer Morgen. Am dunklen 
Horizont entsteht ein Lichtstreifen 

und wenn du genauer hinschaust, 
dann steht da jemand in diesem 
Lichtstreifen. Da ist jemand, der 
dir Frieden schenken will, der dich 
aus der Dunkelheit herausziehen 
will. Der dir sagt: „Du bist nicht 
alleine!“  Wie fühlt sich das an, 
wenn dir jemand „Frieden“ 
wünscht? So üblich ist das heutzu-
tage ja nicht, aber wie wäre es für 
dich? Frieden ... etwas Schönes, 
aber vielleicht auch etwas, das 
ganz weit entfernt wirkt? Wie der 
seichte Streifen am Horizont, 
wenn die Sonne aufgeht? 
Ich denke, so weit entfernt ist der 
Frieden nicht. In diesen Geschich-
ten glauben die Protagonisten 
auch nicht, dass Frieden so nah 
ist, aber bei allen Dreien kommt 
jemand in ihre Mitte. Ist nahe und 
für jeden Einzelnen da und bringt 
Hoffnung.  
Die Dunkelheit hat ein Ende, der 
neue Morgen kommt und mit ihm 
die neue Hoffnung auf friedlichere 
Zeiten. Gib nicht auf in schweren 
Situationen, denn du kannst ge-
wiss sein, dass du nicht alleine 
bist! Jesus ist in diese Welt ge-
kommen, um Frieden zu bringen 
und dich durch dein Leid und dei-
ne schwersten Zeiten hindurchzu-
tragen. Friede sei mit dir! 

 

M. K.  
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Brief von der FeG Petershagen 

Wir grüßen unsere Geschwister in 

Berlin-Tempelhof. Das persönliche 

Zusammentreffen ist durch die 

Corona-Krankheit reduziert worden, 

deshalb ein schriftlicher Bericht in 

drei Bereichen: 

1. „Neues Leben im Alten Bahnhof“ 

… so lautete eine Überschrift über 

einen Bericht über unseren Bahnhof 

in Petershagen, Wilhelm-Pieck-Str 

31 in einer Tageszeitung.  

Mit eigenen Kräften wurden annä-

hernd 8.000 (achttausend!!!) 

ehrenamtliche Stunden gearbeitet 

und zahlreiche Firmen haben ihren 

Beitrag zum Umbau des Gemeinde-

zentrums geleistet. Zurzeit sind wir 

mit dem Sanieren der Fassadenflä-

chen beschäftigt. Terrasse und Wege 

sind zu 75% gepflastert, Decken und 

Wandflächen sind fertig, Fußböden 

sind mit Vinylbelag belegt, 8 acht 

Türen sind eingebaut, Küchenmöbel 

sollen im August geliefert werden. 

Die Erneuerung des "Schaufensters" 

wird noch viel Kraft und Geschick 

erfordern. 

Wir rechnen mit der Bauabnahme 

im August/September 2020. Ange-

dacht ist dann die Einweihung im 

kleinen Rahmen vom 1.- 4. Oktober, 

Erntedankfest, wenn die äußeren 

Umstände noch eingeschränkt sind. 

Tag der offenen Tür, Traditionszug 

Schwarze Anna und andere Höhe-

punkte werden dann für einem spä-

teren Zeitpunkt geplant, in Abhän-

gigkeit der äußeren Bedingungen. 

2. Aufbau der Gemeinde 

Der Umbau des Gemeindezentrums 

hat enorme Kräfte gefordert. Dank 

eurer Gebete und Spenden können 

wir, so Gott seinen Segen dazu gibt, 

bald an die eigentlichen Aufgaben 

gehen. Pastor Ralf Nitz möchte sehr 

intensive Akzente in Petershagen 

und Umgebung setzen. Die Men-

schen, mit denen wir leben, brau-

chen die Frohe Botschaft von der 

Liebe Gottes und Nähe von Jesus 
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Christus dringend. Ein Schlüsseler-

lebnis hatte ich, als ich nach einem 

Arbeitsunfall vier Tage im Unfall-

krankenhaus lag. Neben mir lag ein 

hoher Genosse der PDS, wir ver-

standen uns sehr gut. Wir brauch-

ten keinen Fernseher, sondern 

sprachen viele Stunden miteinan-

der über Gott und die Welt. Er frag-

te mich, was ich so treibe, warum 

ich an Gott glaube, und ich berich-

tete ihm über unser Bahnhofspro-

jekt und was mir Jesus Christus be-

deutete, warum er zu uns kam, was 

sein Auftrag war, wie er mit Men-

schen umging usw. Nachzulesen im 

Matthäusevangelium. 

Gott hat eine Tür geöffnet, ich 

brauchte sie nicht eintreten, son-

dern Gott hat ganz leise und behut-

sam seine Tür geöffnet. Wie und ob 

sich sein Leben verändert hat, weiß 

ich nicht. Er sagte bei seiner Entlas-

sung. ,,Joachim, ich komme aus 

einem pastoralen Hintergrund, 

aber so wie du mir von Jesus er-

zählt hast, habe ich es noch nie ge-

hört." 

Daraus ergeben sich für mich per-

sönlich viele Fragen: Welches 

Gottesbild vermittele ich meinem 

Nächsten? Wie glaubhaft lebe ich?  

Die Menschen in Petershagen brau-

chen die Frohe Botschaft. Das ist 

unser Auftrag und dazu soll im neu-

en Gemeindezentrum Leben einzie-

hen und ausstrahlen. 

3. Ein offenes Haus 

Wir wollen ein offenes Haus für 

Vereine sein, die selbstlos humani-

täre Hilfe für Bedürftige anbieten. 

Tagsüber werden unsere Räumlich-

keiten von uns selten benutzt wer-

den. Es gibt in Petershagen und 

Eggersdorf 50 Vereine. Einige da-

von könnten tagsüber solche 

Räumlichkeiten nutzen. Deshalb 

haben wir als FeG Petershagen vom 

Ministerium für Infrastruktur Pots-

dam einen Baukostenzuschuss in 

Höhe von 15.000 € erhalten. 

Mit einem Herzen voller Dank grüßt 

Sie im Auftrag der FeG Petershagen 

Ihr 

Joachim Polenz 
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Nachgedacht 

Mit diesen zwei Wörtern beschreibe 
ich unser Leben. Wir kommen aus der 
Vergangenheit, leben aber in der Ge-
genwart. Unsere Erinnerungen an die 
Vergangenheit prägen oft unsere Ge-
genwart. In der Vergangenheit liegen 
positive und negative Ereignisse wie:  
Freude - Trauer - Glück - Enttäuschun-
gen – Erfolge – Misserfolge – Siege – 
Niederlagen – Ermutigung – Entmuti-
gung.  

In der Vergangenheit habe ich etwas 
erlebt und nicht erlebt.  

Ich habe etwas gemacht und nicht 
gemacht. 

Ich habe etwas geschaffen und nicht 
geschaffen. 

Ich habe etwas bekommen und ande-
res verloren. 

All diese Erlebnisse prägen mein Den-
ken. 

Können wir loslassen? Wir müssen 
sogar loslassen, ob wir wollen oder 
nicht, Menschen und Lebensformen. 
Auch Ansichten und Einstellungen. Oft 
werden wir nicht einmal gefragt. Un-
ser Leben gleicht einem Umzug. Wir 
ziehen nicht nur von einem Ort zum 
nächsten, auch von einem Lebensab-
schnitt in den anderen und können 
nicht immer alles mitnehmen, was uns 
wichtig erscheint. Loslassen ist 
schwer. Ärzte und Psychologen kön-
nen eine Menge davon erzählen, dass 
viele Krankheiten daher kommen, dass 

viele Menschen einfach nicht loslassen 
können und alles krampfhaft festhal-
ten wollen. Wie kann man angemes-
sen loslassen, ohne dass es wehtut? Es 
gibt kein Patentrezept. Wir sind alle 
unterschiedliche Menschen. Jeder von 
uns hat da seine eigene Ansicht und 
Regel. 

Wir verbringen manchmal so viel Zeit 
in der Vergangenheit, dass wir keine 
Zeit für die Gegenwart Gottes haben, 
wo wir seine Kraft finden und befreit 
werden. 

Fang wieder an, mit Gott von der Zu-
kunft zu träumen! Gott hat uns mit 
einer Bestimmung geschaffen. Grabe 
deine Bestimmung und Träume aus! 
Fang wieder an, Gott zu glauben und 
ihm zu vertrauen! 

Der Gott, der weiß, wie schwer alles 
Loslassen ist, macht uns Mut, sich im-
mer wieder auf Neues einzulassen, 
auch wenn wir vielleicht manche We-
ge noch nicht kennen oder noch nicht 
genau ausmachen können, was wir 
einmal in den Händen halten werden. 
Aber wir brechen nie alleine zu neuen 
Ufern auf, gehen nie aus eigener Kraft 
los. Gott lässt sich auf ein neues Kapi-
tel unserer Lebensgeschichte ein und 
geht mit uns in allem in eine neue Zeit. 

 
Fang wieder an, mit Gott von der  
Zukunft zu träumen! 

 

N. M. -K. 

„Man muss auch mal loslassen können“ 
oder: Vergangenheit – Gegenwart 
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Rätselspaß - nicht nur für Kinder 

 

G. W. 



Sonntag   

 FÄNGT DIE 
 WOCHE  

  GUT AN! 

Wir freuen uns auf Sie 
 

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

 

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 01.09.2020. 
Sie erscheint am 24.09.2020. 

E-Mail Gemeindebriefteam:  
gb@fegtempelhof.de 

JESUS CHRISTUS -  
  und das Leben fängt erst richtig an! 


