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Maria von Magdala kam zu den Jüngern
und verkündete ihnen: Ich habe den
Herrn gesehen. Und sie berichtete, was
er ihr gesagt hatte.
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editorial
Liebe Geschwister,
der Monat April ist (neben September) einer meiner liebsten Monate im
Jahr. Die Uhr wurde auf Sommerzeit
umgestellt – die Tage werden länger,
die „Dunkelheit“ zieht sich zurück.
Die Natur erwacht immer stärker zum
Leben, die Tage werden angenehm
warm. Neben diesen äußeren Umständen gefällt mir der vor uns liegende
April aber auch, weil es einige schöne
Dinge gibt, die vor uns als Gemeinde
liegen:
Schon am 9. April haben wir ein
Gemeindeforum. Darin geht es zum
einen eher grundsätzlich um unsere
Gemeinde, zum anderen um die
Ergebnisse des Klausurwochenendes
der Gemeindeleitung. Gerade der
Austausch und das Gespräch miteinander sind wichtige Eckpfeiler, wie
wir gemeinsam unsere Gemeinde
gestalten. Wir sind eine Freikirche und
leben davon, dass jede/r einzelne sich
einbringt: mit seinen Gaben, Ideen,
Vorstellungen und Wünschen. Um
im obigen Bild zu bleiben: Ich hoffe
und bete, dass auch durch solche
Gesprächsprozesse unsere Gemeinde
immer stärker zum Leben erwacht und
viele unterschiedliche Zweige hervorsprießen.

wollen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugen, dass sie zu Jesus
gehören und mit ihm ein neues Leben
beginnen möchten.
Und schließlich: Nach Ostern werden
wir in der Gemeinde ein gemeinsames Thema haben: „Dich schickt der
Himmel“.  Das Thema lenkt unseren
Blick darauf, wo und wie Menschen
für andere Menschen zu „himmlischen
Gesandten“ werden und durch ihre
Worte und Taten etwas vom Wesen Jesu
in die Welt bringen.
Neues Leben bricht hervor. Nicht nur
in der Natur. Sondern auch in unserer
Gemeinde – auf vielen Ebenen. Mein
Wunsch ist, dass wir das auch in unsere
Stadt, in unsere Nachbarschaft hineinbringen.
Daniel Storek

Apropos Leben: Wir werden am 17.
April nicht nur die Auferstehung Jesu
Christi von den Toten feiern, sondern
auch ein Tauffest! Menschen haben
sich zum Glauben rufen lassen und



gedanken
„Meine geliebte Julie, erzähl von mir“
Monatsspruch für April:
„Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe
den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte“
Johannes 20,18
„Ich habe den Herrn gesehen“. Ich
stelle mir vor, dass ich hier durch die
Straßen laufe und rufe: „Ich habe den
Herrn gesehen“. Naja, das würde sicher
niemand verstehen und man würde
mich wohl für verrückt erklären.
Na gut, dann eben im vertrauten Kreis,
in der Gemeinde. Ich käme in den
Gottesdienst gerannt und würde ganz
aufgeregt rufen: „Ich habe den Herrn
gesehen“. Ein amüsanter Gedanke.
Was war denn bei Maria vorgefallen?
Maria ist in tiefer Trauer. Jesus ist weg.
Nicht mehr da. Fort. Unfassbar. Nichts
von ihrem geliebten Jesus ist mehr
da, keine greifbare Erinnerung. Nur
ein leeres Grab. Einfach weg. Maria ist
mit ihren Gedanken bei Jesus – oder
auch nicht – denn sie kann mit der
Situation gar nicht recht umgehen.
Sie ist so durcheinander, dass sie die
Gestalten um sie herum gar nicht recht
wahrnimmt. Ihre Gedanken hängen an
schönen Erinnerungen und Plänen, die
nun wie Seifenblasen zerplatzen. Alles
scheint zerstört.
Und dann hört sie sagen: „Maria“. Eine
ihr vertraute zarte Stimme.



Vielleicht blieb in diesem Moment
ihr Herz für einen Augenblick stehen.
Ein einziges Wort genügte und alles
änderte sich.
Es braucht nicht viele Worte… und
sie rennt los, um die Nachricht den
Jüngern zu überbringen.
2000 Jahre später – heute. Da bin ich,
die Julie. Es gab Zeiten in meinem
Leben, in denen über mir alles zusammenzufallen schien. Ich mache jetzt
diese Vergangenheit zur Gegenwart:
Vor Trauer, Leid, Sorgen oder Kummer
bin ich fast blind. Ich scheine nichts
mehr richtig zu erkennen. Und ich frage
mich, wo ist denn dieser Gott, dieser
Jesus jetzt? Gerade wenn ich ihn am
dringendsten brauche… nicht mehr
da? Weg? Engel, die mich vielleicht
gerade ansprechen, nehme ich gar
nicht wirklich wahr. Meine Gedanken
hängen an schönen Erinnerungen und
Plänen, die nun wie Seifenblasen zerplatzen. Gedanken, wie es nun weitergehen wird und wie ich meinen Alltag
gestalten soll, nehmen immer mehr
Platz in meinem Denken ein. Kann ich
diese Gedanken loslassen?
„Julie“…Habe ich richtig gehört? Eine
zärtliche Stimme ruft meinen Namen?
Eine vertraute Stimme. Eine liebevolle
Stimme, mit der ich gar nicht mehr
gerechnet habe. Mir bleibt fast das Herz
stehen. Soll ich mich UMDREHEN?

gedanken
Da sagt jemand nur ein Wort: „Julie“. Ja,
ich drehe mich um und plötzlich ist die
ganze Welt um mich herum ausgeblendet. Nichts ist mehr wichtig. Ich tanze.
Ja, so ähnlich war es tatsächlich. Die
Geschichte von Maria aus Magdala erinnert mich daran. Ich tanzte die Sanddünen rauf und runter, die sich um mich
herum befanden. Ich erkannte Jesus.
Meinen König.
Und was soll ich jetzt machen?
„Erzähl davon. Und hab keine Angst
– ich bin bei dir – auch wenn um dich
herum alles zusammenbricht. “ Ja, ich
habe keine Angst mehr. Nichts soll mir
noch Angst machen.
Nur eines stimmt mich manchmal
etwas ängstlich: dass hinter mir mal
jemand meinen Namen ruft, und ich
würde es nicht hören. Was ist, wenn ich
das einfach überhören werde? Weil ich

mich mit anderen Gedanken beschäftige und dieser Stimme keinen Raum
gebe? Jesus, hilf mir, dass ich immer
versuche zu hören. Denn du bist da.
Immer. Bei deinem Vater und meinem
Vater. Bei deinem Gott und meinem
Gott.
Wir können Jesus erst entdecken, wenn
wir erkennen, dass sein Grab leer ist
und das Kreuz verlassen ist. Am Kreuz
hängt niemand mehr – das Kreuz ist
leer. Er ist auferstanden, er ist unter
uns und versucht, uns beim Namen
zu rufen. Und er sagt uns: „GEH UND
ERZÄHL VON MIR“
Ich habe den Herrn gesehen!
(Und so muss ich sagen, dass ein Kreuz,
an dem immer noch eine Figur angenagelt ist, auf mich sehr befremdlich
wirkt.)
Julie Schröter



bericht
Von der Jahres-Gemeindeversammlung
Am 6. März 2022 trafen wir uns im
Anschluss an den Gottesdienst zu
unserer Jahres-Gemeindeversammlung.
Dabei bestand auch die Möglichkeit,
online per GotoMeeting teilzunehmen,
die von einigen genutzt wurde. Am
Anfang der Gemeindeversammlung
standen Kassenberichte der Gemeindeund der Wohnhauskasse.

In der Wohnhauskasse war ein Minus zu
verzeichnen, was darauf zurückzuführen ist, dass es zwei Mieterwechsel gab
und die betreffenden Wohnungen in
der Zwischenzeit saniert wurden. Auch
die neue Wohnung in der Herderstraße
musste zunächst aufwendig saniert
werden, bevor sie ab März vermietet
werden konnte.

Vieles in der Gemeinde war auch
im vergangenen Jahr durch Corona
anders, z.B. weniger Veranstaltungen
als gewünscht auf der einen und
Neuanschaffungen für die Technik
auf der anderen Seite. Das spiegelten
auch unsere Finanzen wider. Insgesamt
wurde der Haushalt mit einem Plus von
ca. 5 000 € abgeschlossen. Der Voranschlag für das Jahr 2022 wurde mit
einem leichten Minus geplant.

Matthias Raacke hat seinen Bericht
über die Wohnhauskasse wohl zum
letzten Mal gegeben. Mit einem großen
Dank wurde er aus dieser Aufgabe
verabschiedet, die er vor zehn Jahren
übernahm, und der er Struktur und
Transparenz gegenüber der Gemeinde
gegeben hat. Seine Aufgaben wurden
vorläufig zwischen Milan Linhart und
Martina Grutzeck aufgeteilt. Da dies für
die beiden eine beträchtliche Mehrbelastung bedeutet, ist es wünschenswert, dass sich bald eine Person findet,
die die Wohnhauskasse übernimmt.

Nicht mit in den Haushaltsplan eingeflossen ist der Verkauf des Einfamilienhauses in Rodenbach. Der
Kaufvertrag ist zwar unterschrieben,
aber bisher haben wir noch kein Geld
erhalten. Sobald dies der Fall ist, wird
sich zunächst die Gemeindeleitung
und dann auch die ganze Gemeinde
mit der Frage beschäftigen, wofür
es ausgegeben werden soll. Klar ist
schon jetzt: Es wird restlos ausgegeben
werden und nichts davon fließt in die
Gemeindekasse. Martina Grutzeck wird
dafür einen getrennten Haushaltsplan
erstellen.



Nächster Tagesordnungspunkt war
„Aus dem Gemeindeleben“. Daniel
Storek informierte uns zunächst über
die Mitgliederzahlen: Drei Gemeindeglieder haben wir im vergangenen Jahr
verloren und keines dazubekommen,
was unsere Mitgliederzahl erstmals seit
langem unter 100 gesenkt hat. Dem
gegenüber steht eine steigende Zahl
von Freunden und Gottesdienstbesuchern.

bericht
Wir blickten kurz zurück auf Ereignisse
im vergangenen Jahr, bevor wir uns
mit dem Blick nach vorn beschäftigten
- schon vorbereitet durch die Gemeindeleitung, die sich zu einem Klausurtag
getroffen und Impulse gesammelt
hatte. Die Impulse hatte man zu drei
Schwerpunkten zusammengefasst.
Offene Kirche: Dieses Angebot, das
jeden Freitag zwischen 16 und 18 Uhr
stattfindet, war ursprünglich als Ruhepunkt für Menschen von außerhalb
gedacht. Inzwischen wird es vor allem
von Gemeindegliedern und Freunden genutzt, die das Bedürfnis nach
Gemeinschaft und Austausch haben.
Es wird überlegt, ob man das ausbauen
kann, etwa durch ein Reparatur-Café,
Spiel oder Sport oder gemeinsames
Essen - alles unverbindliche Angebote,
bei denen man jemand mitbringen und
ins Gespräch kommen kann.
Junge Gemeinde: Hier gibt es zurzeit
den Kindergottesdienst, aber keine
Teenie- oder Jugendgruppe. Die Mitarbeiter-Situation ist nicht sehr gut, da
Alexander Här und Monika Finnegan
aufhören wollen. Senyo Mensah ist
noch bzw. wieder dabei, Sandra Daxenbichler ist neu. Weitere Mitarbeiter, vor
allem jüngere, sind also willkommen.
In diesen Bereich gehört auch die neu
entstandene Hausaufgabenhilfe, über
die Sandra Daxenbichler am Ende der
Gemeindeversammlung erzählte. Hier
kommen zurzeit drei Kinder aus der
Klasse ihres Sohnes. Alle sind mit so

viel Begeisterung dabei, dass sie davon
weitererzählen und die Gruppe wächst.  
Die Hausaufgabenhilfe wird dienstags und donnerstags für jeweils zwei
Stunden angeboten. Zuerst werden die
Hausaufgaben gemacht, danach gibt
es einen gesunden Snack, und in der
zweiten Stunde wird gespielt - entweder draußen auf dem Spielplatz oder
oben in unserem KiGo-Raum.
Gemeinschaft/Leben teilen: Um unsere
Gemeinschaft zu stärken soll zwischen
Ostern und Pfingsten ein HauskreisProjekt stattfinden. Schon bestehende
Gruppen oder neu gebildete „Hauskreise auf Zeit“ beschäftigen sich
mit dem Andachts-Kalender unseres
Bundes „Dich schickt der Himmel“, der
für diesen Zeitraum erscheinen wird.
Dazu mehr auf Seite 9
Diese drei Schwerpunkt-Themen sollen
von der ganzen Gemeinde in einem
Gemeindeforum weiter besprochen
werden. Dazu mehr auf Seite 8.
Weiter stand das Thema „Dachausbau
und Sanierung“ auf dem Programm.
Sehr viel Neues konnte uns Milan
Linhart hierzu aber nicht mitteilen. Er
ist zusammen mit einem Energieberater
daran, ein Konzept zu erarbeiten, das
er zu gegebener Zeit der Gemeinde
vorstellen wird.
Gerlinde Kortenhoeven



einladung
Im Gespräch bleiben . . .
Gemeindeforum am 9. April,
17:00 – 19:00 Uhr
Die Gemeindeleitung trifft sich einmal
im Jahr zu einer Klausurtagung. In
diesem Jahr haben wir uns am 19.
Februar für einen Tag in der Gemeinde
getroffen. Unser Ziel war es, die Schwerpunkte für das Gemeindeleben im Jahr
2022 festzulegen. Wir haben unsere
Gedanken und Ideen ausgetauscht, in
der Stille auf Gottes Reden gehört, um
zu finden, was in diesem Jahr für uns
wichtig ist oder werden kann.
Darüber wollen wir mit der Gemeinde
ins Gespräch kommen. Die wichtigsten
Gedanken und Ideen haben einige
Geschwister der Gemeindeleitung
in der Jahresgemeindestunde kurz
vorgestellt. Im Gemeindeforum wollen
wir uns darüber mit Euch austauschen,
hören, was die Gemeinde sagt und
dann konkrete Schritte planen bzw.
gehen.
Wichtig geworden sind uns zwei Kernpunkte unseres Gemeindelebens:
    • Was bewegt uns?
    • Was setzt uns in Bewegung –
      in welche Richtung?
Dabei war uns das Bild des Pendels ein
Beispiel. Das Pendel schlägt immer in
zwei Richtungen aus.
Wir wollen hören, was die Geschwister
und die Gemeinde bewegt. Was ist
nötig, damit wir unseren Glauben und



das Leben teilen? Welche Wege können
wir gehen, um die Gemeinschaft über
den Gottesdienst hinaus weiter zu
vertiefen, voneinander zu lernen und
einander Hilfen und Begleitung im
Glauben zu sein? Das ist die eine Richtung der Bewegung – nach innen.
Die andere Richtung geht nach außen:
Wir wollen Wege suchen, wie wir die
Menschen in unserer Gemeindeumgebung und diejenigen, die Fragen an
Gott und den Glauben haben, erreichen. Dazu haben wir vor allem zwei
Schwerpunkte im Blick:
    • Erweiterung im Angebot der
      offenen Kirche
    • Ausbau der Angebote im Bereich
      der jungen Gemeinde
Wir freuen uns, wenn viele kommen
und ihre Gedanken mit uns teilen. Und
wir sind gespannt, welchen Weg wir
dann als Gemeinde einschlagen, an
welcher Stelle wir uns „in Bewegung“
setzen.
Wir planen auch eine Teilnahme über
gotomeeting. Den Zugang erhaltet Ihr
dann über den Newsletter.
Martin Wunderlich

einladung
Hauskreis to go - Dich schickt der Himmel

Seit der Gemeindewahl bin ich als
Diakonin für das Diakonat „gelebte
Gemeinschaft“ zuständig.
Passt halt so gar nicht zu Coronazeiten,
für lange Zeit war „social distancing“
angesagt – also nix mit Gemeinschaftsaktionen in der Gemeinde... Das macht
was mit uns in der Gemeinde und in der
Gesellschaft.
Gemeinschaft in unserer Gemeinde
muss neu definiert, ja manchmal vielleicht auch neu erlernt werden. Neue
Angebote (offene Kirche) sind schon
entstanden und manchmal auch online
(Abendgebet).
Gemeinschaft ist das Eine und die
andere Frage heißt für mich: wie
geht geistliche Gemeinschaft heute?
Wie geht Jüngerschaft in unserer
Gemeinde?  Das beschäftigt mich
schon seit langem. Unser Missionsauftrag heißt ja: machet zu Jüngern… Also
nicht nur Bekehrung, sondern Begleitung und stetiges Wachsen im Glauben!

„Hauskreise“ gab es in den vergangenen Jahren mal mehr und mal
weniger -  aus verschiedenen Gründen.
Einfach zu sagen, wir gründen mal fünf
neue Hauskreise, würde nicht funktionieren. Einerseits haben viele Menschen in unserer Gemeinde Sehnsucht
nach Anschluss und geistlicher Gemeinschaft, anderseits sind verbindliche
und regelmäßige Angebote manchmal
schwierig. Was also tun?
Kleinere Schritte könnten möglich sein
um „Jüngerschaft“ zu leben und im
Glauben zu wachsen, auch außerhalb
der Gottesdienste. Daher kam mir
die Idee von Hauskreisen auf Zeit, ein
„Hauskreis to go“.
Vielleicht erinnert sich der Eine oder
Andere an das Buch „Leben mit Vision“
von Rick Warren, das wir vor etlichen
Jahren als ganze Gemeinde in den
verschiedenen Kleingruppen und Hauskreisen gelesen haben. Alle haben sich
gleichzeitig mit den gleichen Themen
beschäftigt. Daraus entstanden viele
Gespräche rund um unseren Glauben



einladung
und es gab auch einige thematische
Gottesdienst dazu. So ähnlich stelle ich
mir das auch jetzt vor:
Für etwa zwei bis drei Monate (Start
Ostern) trifft sich die ganze Gemeinde
in kleinen Gruppen. Das können die
vorhandenen Kleingruppen sein (Bibelkreis, Hauskreis Wunderlich, Männerkreis,…) oder auch neue Gruppen, die
nur für diese begrenzte Zeit gebildet
werden (dazu wird es noch Angebote
geben).  
Die Kleingruppen (ca. vier bis acht
Leute maximal, damit noch ein persönlicher Austausch möglich ist) können
sich entweder bei jemanden zuhause
treffen oder in der Gemeinde. Die
„Leiter“ müssen sich weder um Bewirtung kümmern (die Teilnehmer bringen
einfach eine Kleinigkeit mit) und auch
nicht um das inhaltliche Programm,
sondern nehmen eine moderierende
Rolle ein und halten das Gespräch am
Laufen.
In den Gruppen ist in etwa ein ähnlicher Ablauf vorgeschlagen:
z.B. man könnte mit einem gemeinsamen Essen starten (jeder Teilnehmer,
der möchte, bringt eine Kleinigkeit mit
ohne große Absprache, funktioniert
prima…), dabei persönlicher Austausch, dann Schwerpunkt Bibellese
und geistlicher Austausch, zum
Abschluss Gebetsgemeinschaft und
Gebet füreinander.
Daniel hat dazu inhaltlich folgende
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Idee: von unserem Bund gibt es das
Andachts-Kalender-Notizbuch „Dich
schickt der Himmel“, thematisch geht
es um Jesus und die Zeit von Gründonnerstag bis Pfingsten. Es sind sieben
Bibelthemen und vorgeschlagene
Texte.
Nochmal zusammengefasst: „Hauskreis
to go“ bedeutet:
- 7 Treffen, entweder wöchentlich oder
  14-täglich
- in kleinen Gruppen zuhause oder in
   der Gemeinde
- Ablauf:  evtl. Essen, Bibellesen,
   Austausch, Gebet füreinander
- eine Person leitet das Treffen an,
   „moderiert“ das vorgeschlagene
   Thema
Ich hoffe, ihr seid neugierig geworden
und habt Lust bekommen… Eine tolle
Chance, mal jemanden neu kennenzulernen, außerhalb des Gottesdienstes,
und eine tolle Chance, als Gemeinde in
den geistlichen Austausch zu kommen.
Macht ihr mit??!!
In den nächsten Gottesdiensten wird es
noch Infos dazu geben. Wenn ihr euch
vorstellen könnt, Gastgeber und moderierende Leiter zu sein, sprecht mich an.
Genauso, wenn ihr noch Fragen habt.
Dich schickt der Himmel – lasst uns
gemeinsam unterwegs sein!
Ganz liebe Grüße,
eure Angelika Wunderlich

gedanken
Mach mit!
Mach mal Pause - trotz Stress!

Verzichte auf ein Opfer!

Gerade im Stress die Übersicht zu
behalten, ist wichtig. Eine kleine Verschnaufpause wirkt oft Wunder. Dabei
kannst du dir die Frage stellen, was du
wirklich tun musst - und was du auch
sein lassen oder an andere abgeben
kannst. Ganz grundsätzlich wirkt der
Gedanke entlastend: Ich muss nicht der
Größte sein, nicht der Stärkste, nicht der
Klügste, nicht der Erfolgreichste, nicht
der Wichtigste. Nur Gottes KInd.
Vgl. Markus 6, 31: Jesus sprach zu
seinen Jüngern: Geht ihr allein an eine
einsame Stätte und ruht ein wenig.
Denn es waren viele, die kamen und
gingen, und sie hatten nicht Zeit genug
zum Essen.

Ausgerechnet manche Katholiken
kennen den Spruch: „Man muss auch
mal auf ein Opfer verzichten können.“
Damit haben sie die evangelische
Rechtfertigungslehre verstanden.
Zumindest den Aspekt, dass du nicht
Jesus bist. Das heißt: Du brauchst
dich nicht aufzuopfern, um die Welt
zu retten. Das würde auch gar nicht
klappen. Deshalb kannst du ruhigen
Gewissens auch mal „Nein!“ sagen - aus
der „Freiheit eines Christenmenschen“
(Martin Luther).
Vgl. 2. Korinther 9, 7: Ein jeder, wie er‘s
sich im Herzen vorgenommen hat,
nicht mit Unwillen oder aus Zwang.

Finde deinen Lieblingsbibelspruch!

Bete konkret für einen Menschen in
Not!

Die Bibel ist für dich ein Buch mit
sieben Siegeln? Das ist schade! Denn in
den 66 Büchern des Alten und Neuen
Testaments zeigt sich so klar wie sonst
nirgends, wie es Gott, der Vater Jesu
Christi, mit uns meint. Vielleicht hast
du schon einen Taufspruch aus der
Bibel. Diesen kannst du „kauen“ und
auf dein Leben beziehen. Findest du
noch andere Bibelsprüche, die dich
besonders ansprechen? Hier redet Gott
persönlich mit dir.
Vgl. Psalm 119, 103: Dein Wort ist
meines Fußes Leuchte und ein Licht auf
meinem Weg.

Im Gottesdienst gibt es das sogenannte
„Fürbittegebet“. Da betet die Gemeinde
für Menschen, die unter Hunger und
Krieg leiden, für Kranke und Einsame.
Du kannst aber natürlich auch privat
um Gottes Hilfe bitten für jemanden,
dessen Not dir leidtut. Für einen Angehörigen, für einen Arbeitskollegen, für
einen Nachbarn. Konkret für jemanden
die Hände zu falten, bringt mehr, als
über dessen Unglück zu lamentieren.
Vgl. Jakobus 5, 16: Betet füreinander,
dass ihr gesund werdet. Des Gerechten
Gebet vermag viel, wenn es ernstlich
ist.
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Gott hat gewählt
Nicht das Himmelbett,
sondern die Krippe.

Er riskierte, verwundet zu werden
an Seele und Leib.

Nicht das Kettenhemd,
sondern die Menschenhand.

Er setzte sich selber
aufs Spiel.

Nicht die Königskrone,
sondern die aus Dornen.

Und wählte
ein irdisches Antlitz
die Menschlichkeit.

Gott hat sich entschieden.
Er kreuzte die Liebe an,
nicht die Macht.
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Aus: Tina Willms; Wo das Leben entspringt, Neukirchener Verlagsgesellschaft

Religion für Einsteiger
Kann man Judas verzeihen?
Er gilt als Verräter schlechthin. Obwohl
er zu den Vertrauten Jesu zählte, lieferte
er ihn den Behörden aus. Jesus zeigte
dennoch keinen Zorn. Diese biblische
Geschichte hat sich in das kollektive
Gedächtnis eingegraben: Judas Ischariot führt die Wachmannschaft der
Hohepriester zu Jesus. Er küsst ihn, um
ihn zu identifizieren. Die Ordnungsleute
nehmen ihn fest.
Warum tut der Mann so etwas? Die
Frage beschäftigt viele Menschen. Die
einen unterstellen dem Kassenwart der
Jüngergruppe Geldgier. Er habe Jesus
gegen Bares verraten. (Markus 14, 11)
Andere vermuten, Judas sei Sozialromantiker gewesen und von Jesus
enttäuscht.
Wer nachvollziehbare Motive hinter
einem Verrat erkennt, dem fällt es leichter, mit dem Verräter seinen Frieden
zu schließen, ihm vielleicht sogar zu
verzeihen. Vielleicht halten manche
Interpreten Judas deshalb für einen
Hitzkopf. Er habe erzwingen wollen,
dass sich Jesus vor dem Hohepriester
als Messias outet. Nur so sei Judas‘
Suizid zu erklären, als der Plan fehlschlägt. Kronzeuge für diese Deutung
ist der Evangelist Matthäus (27, 3-6).
Als Jesus verurteilt wurde, habe Judas
seine Tat bereut und sich erhängt,
berichtet er.

Dass ausgerechnet ein Jünger Jesus
ans Messer geliefert hat, lässt auch die
Evangelisten ratlos zurück. Sie berichten es wahrheitsgemäß, aber sie erkennen darin keinen Sinn. Frühere Ausleger
haben Judas deshalb dämonisiert - statt
in ihm einen Menschen zu sehen, der
sich schuldig gemacht hat.
Hätte Jesus seinem Jünger den
Verrat vergeben können? Zumindest
beschreibt keiner der Evangelisten
einen zornigen Jesus. „Mein Freund,
dazu bist du gekommen?“, zitiert ihn
Matthäus (26, 50), als Judas ihn grüßt
und küsst. Und beim Evangelisten
Lukas (22, 48) sagt ein eher verwunderter als enttäuschter Jesus: „Judas,
verrätst du den Menschensohn mit
einem Kuss?“
Eine interessante Antwort gibt der
spätmittelalterliche Künstler Tilman Riemenschneider (1460 - 1531). Auf dem
geschnitzten Altar in der St.-JakobsKirche in Rothenburg ob der Tauber
zeigt er, wie Jesus ausgerechnet Judas,
seinem Verräter, das Abendmahl reicht
- zur Vergebung der Sünden.
Burkhard Weitz
Aus: „chrismon“, das evangelische Monatsmagazin der evangelischen Kirche,
www.chrismon.de
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information
Informationen vom Büchertisch
Wer anregende und inspirierende
Literatur um alle Themen der Bibel und
unser Glaubensleben sucht, wird bei
uns fündig!
Der Büchertisch ist jeden Sonntag
nach dem Gottesdienst geöffnet. Was
nicht vorrätig ist, kann gerne über uns
bestellt werden.
Es ist aber auch möglich, selbst zu
bestellen:
Auf unserer Gemeinde-Homepage
wähle man unter „Gemeinde erleben“
die Option „Büchertisch“. Dort findet
man einen Link, über den man zu
Blessings4you (in Kooperation mit dem
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Oncken-Verlag) gelangt. In dem Link ist
ein Code enthalten, der die Bestellung
unserem Büchertisch zuordnet. Die
Bücher werden dem Besteller zugesandt inkl. Rechnung.
Über den Büchertisch sind sämtliche
in Deutschland lieferbaren Bücher
erhältlich. Ebenso CDs und DVDs.
Bei Lieferung nach Hause entstehen
Versandkosten nur bei sehr kleinen
Bestellungen (Details bei der OnckenVersandbuchhandlung)
Vorteil dabei: 10% des Einkaufswertes
bekommt unsere Gemeinde.

nachrichten
Neues aus unserem Bund
Die folgenden Meldungen sind dem
Newsletter BUND kompakt entnommen.
Ukraine-Hilfe des Bundes
Liebe Schwestern und Brüder in den
Gemeinden,
es gibt einige aktuelle Entwicklungen
in der Hilfe für Geflüchtete aus der
Ukraine. Wir sind auf der Suche nach
Unterbringungsmöglichkeiten und
Fahrzeugen.
Unterbringung: Viele Baptistengemeinden in Polen engagieren sich aktuell
stark für Geflüchtete. Dabei stoßen sie
an ihre Grenzen. Als BEFG haben wir
unsere Unterstützung angeboten und
sind daher dringend auf der Suche
nach Unterbringungsmöglichkeiten
in Deutschland. Bei den Flüchtenden
handelt es sich in erster Linie um
Frauen und Kinder. Wenn Ihr die Möglichkeit habt und bereit seid, Menschen
aufzunehmen, wendet Euch bitte per
E-Mail an Agathe Dziuk (ADziuk@baptisten.de). Sie ist im BEFG Referentin für
Diakonie und Gesellschaft und hat die
Rolle der Koordinatorin übernommen.
Bitte gebt in Eurer E-Mail möglichst
detailliert an, was Ihr anbieten könnt.
Die Lage ist natürlich unübersichtlich.
So können wir nicht absehen, wie sich
die Fluchtbewegung in den kommenden Wochen entwickeln wird und wie
viele Wohnungen und Zimmer tatsächlich gebraucht werden. Auch die

Abstimmung mit unserem polnischen
Partnerbund entsteht gerade erst.
Entscheidungen werden von Tag zu
Tag getroffen. Das bedeutet auch, dass
wir oft keine Informationen darüber
und keinen Einfluss darauf haben, ob
die Menschen, die sich auf den Weg
nach Deutschland machen möchten, zu
einer Baptistengemeinde gehören oder
sich selbst als Christinnen und Christen
bezeichnen würden. Wir glauben aber
auch, dass dies kein Kriterium für oder
gegen ein Hilfsengagement sein sollte.
Fahrzeuge: Außerdem werden weiterhin dringend größere Fahrzeuge
– mit und ohne Fahrer – benötigt,
um Geflüchtete von der ukrainischen
Grenze zunächst in die Ortsgemeinden
in Polen zu bringen. Wenn Ihr ein Fahrzeug zur Verfügung stellen könnt oder
eine Person oder ein Unternehmen
kennt, die das können, weist Agathe
Dziuk bitte auch darauf hin
Allen, die sich für die Betroffenen des
Krieges mit Spenden, Gebet und tatkräftiger Hilfe einsetzen, ein herzliches
Dankeschön!  
aus BUND kompakt, 15. 3.
Die Studierenden der Theologischen
Hochschule Elstal sind auch ganz
praktisch aktiv. Wir haben als Bund
hier auf dem Campus in Elstal zwei
ukrainische Familien mit insgesamt elf
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nachrichten
Personen aufgenommen. Diese werden
von den Studierenden begleitet und
bei Behördengängen unterstützt. Auch
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Servicedienste Elstal haben viel
in Bewegung gesetzt und organisiert,
sodass die Unterbringung der Geflüchteten schnell und unkompliziert vonstattengehen konnte.
Darüber hinaus sind wir weiter in
regelmäßigem Kontakt mit der Europäischen Baptistischen Föderation (EBF)
sowie mit den Baptistenbünden in der
Ukraine, in Polen, Ungarn, Rumänien
und Moldawien. Auch dank Eurer Hilfe
konnte die EBF die jeweiligen Baptistenbünde bereits deutlich finanziell
unterstützen. Aus Moldawien erreichen
uns beeindruckende Berichte, wie die
Menschen in diesem wirtschaftlich sehr
armen Land weder Kosten noch Mühen
scheuen, um den ankommenden Ukrainerinnen und Ukrainern Unterkunft
zu geben und sie mit Lebensnotwendigem zu versorgen.
Der ukrainische Baptistenbund gibt
ebenfalls durch enorme Einsatzbereitschaft vielen Menschen Schutz und
Hoffnung.
aus BUND kompakt, 10.3.
Situation in der Ukraine: Igor Bandura,
von dem Ihr hier ein YouTube-Video
(https://youtu.be/u2EvtSI0QlE) vom
vergangenen Wochenende sehen
könnt, berichtete über die Situation in
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seinem Land. Er steht in regelmäßigem
Kontakt mit den Regionalpastoren, um
an vielen Orten im ganzen Land helfen
zu können. Insgesamt unterscheidet
sich die Lage teils deutlich, wie wir es ja
auch der Berichterstattung entnehmen
können. So sind Städte wie Charkiw im
Osten vollkommen abgeriegelt, und
auch die Hauptstadt Kiew ist schwer
zugänglich, während Städte, die weiter
westlich liegen, noch leichter für Hilfe
erreichbar sind.
Der ukrainische Baptistenbund hat ein
Logistikprogramm aufgebaut. So gibt
es an mehreren strategisch günstig
gelegenen Orten, darunter in Lwiw,
Lagerhäuser, von denen aus humanitäre Hilfsgüter verteilt werden. Der
Bund verhandelt gerade mit einem privaten Postdienstleister, um möglicherweise über das Zugnetz Güter in schwer
erreichbare Städte zu bringen. Während
es an vielen Orten noch möglich ist,
Geld abzuheben, ist das Bankensystem
an anderen Orten bereits zusammengebrochen. Noch sind Lebensmittel
und andere Güter im Land verfügbar,
aber Igor Bandura befürchtet, dass sich
das bald ändern könnte. Dann wird ein
zweites Standbein der Ukraine-Hilfe
noch wichtiger, als es jetzt schon ist:
aus BUND kompakt, 8.3.

kinderseite
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Aktuell
Besondere Veranstaltungen
April
02.
09.
15.
17.
27.

SA
SA
FR
SO
MI

17.00
10.30
10.30
19.00

Ostergottesdienst der Jugend-Allianz in der C3 Gemeinde
Gemeindeforum (mehr auf Seite 8)
Karfreitags-Gottesdienst
Oster-Gottesdienst mit Taufe
Gemeindeleitung

Mai
24.
26.

DI
DO

19.00

Gemeindeleitung
Himmelfahrt: Missions-Veranstaltung in der KdN

DO

19.30

Gemeindeleitung

Juni
23.
Juli
03.
SO
08.-10.

„Fest der Religionen“ in Hanau
Gemeindefreizeit
Gesprächsangebot
Manchmal brauchen wir jemanden, mit dem wir
reden und beten können. Wegen eines konkreten
Anlasses oder einfach mal so. Dafür stehen die
Geschwister unseres Seelsorgeteams zur Verfügung:
      Inge & Peter Herd
     Adelheid Timm
    Bernd Petermann
  Deborah & Daniel Storek
Ihr könnt sie jederzeit gerne ansprechen oder einfach
eine Mail an: seelsorge@baptisten-hanau.de
schreiben.

18

wochenkalender
Unsere regelmäßigen Veranstaltungen
Sonntag
10.30
10.30

Gottesdienst, jeden 1. So im Monat Abendmahl
Kindergottesdienst - 14-täglich

Montag
20.00
19.00

Abend-Impuls (online)
Blaues Kreuz

Dienstag
10.30
19.00
19.30

Senioren-Bibelkreis - 14-täglich
Offene Bandprobe - jeden 1. Di im Monat
Männer-Hauskreis - 14-täglich

Mittwoch
19.30

Bibelgespräch

Donnerstag
20.00

Friedensgebet

Freitag
16.00

Offene Kirche

Unsere Gottesdienste werden live übertragen unter:
https://www.youtube.com/c/BaptistenHanau
Der Abend-Impuls findet über GotoMeeting statt.
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wunsch

Kontakt
Baptisten-Gemeinde Hanau
Am Frankfurter Tor 16
63450 Hanau
URL: www.baptisten-hanau.de
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Pastor
Daniel Storek
Tel. 06181/4 28 88 30
Email: Pastorat@baptisten-hanau.de

