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Willkommen

Ihr Lieben,
kaum ist der Sommer vergangen, so
füllen sich schon die Regale mit vor-
weihnachtlichen Leckereien. Tatsäch-
lich ist dies ein untrügliches Zeichen,
dass sich das Jahr langsam dem Ende
zuneigt. Werden und Vergehen liegen
dicht beieinander. Was eben noch
aufgeblüht war, ist schon wieder
Vergangenheit. Mir persönlich scheint
die Zeit oft viel zu schnell zu verfliegen.
Manchmal rast sie förmlich. Doch
stimmt das wirklich? Auch mein Tag hat
genauso wie für alle anderen Menschen
exakt 24 Stunden, genug Zeit um zu
arbeiten, zu ruhen, kreativ zu sein und
die Welt zu entdecken. Wenn ich genau
hinsehe, dann mache ich mir häufig nur
selbst Druck oder lasse mich jagen.

Eins meiner Lieblingsworte dazu steht
im Psalm 31,16: „Meine Zeit steht in
deinen Händen.“ Das sagte ein Gehetz-
ter und Gejagter, als er bei Gott seine
Zuflucht suchte und fand. Wenn ich
mich an diesen Satz erinnere, wird mir
deutlich, dass Gott mein Leben in seiner
Hand hält. Er sieht mein Planen und
mein Tun, lässt vieles gelingen und ist
selbst als mein Begleiter dabei. Manch-
mal muss ich nur etwas entschleunigen,
um das Leben wieder bewusster zu
erleben: den Herbst mit seiner bunten
Vielfalt, den Geruch von den Feldern

spüren, die längeren Abende als
Geschenk annehmen und vieles mehr.
– Meine Zeit steht in deinen Händen!
Im September hat mein zweites Jahr in
Gera begonnen. Soll ich sagen: schon
oder erst? Ich habe die Zeit bisher als
intensiv und abwechslungsreich erlebt.
Nach wie vor bin ich begeistert in der
G26 dabei. Es ist mein Wunsch, dass
Menschen sich willkommen wissen und
verstehen, was Gemeinde ausmacht.
Deshalb freue ich mich auf die neue
Predigtreihe. Ich sehe darin für „alte
Hasen“ genauso wie für Neueinsteiger
eine Chance sich von der Begeisterung
für Gemeinde anstecken zu lassen.
Dazu lade ich euch herzlich ein.

Stefan Taubmann
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Ich will meine Gemeinde bauen

Da kam Jesus in die Gegend von
Cäsarea Philippi und fragte
seine Jünger und sprach: Wer
sagen die Leute, dass der Men-
schensohn sei? Sie sprachen:
Einige sagen, du seist Johannes
der Täufer, andere, du seist Elia,
wieder andere, du seist Jeremia
oder einer der Propheten. Er frag-
te sie: Wer sagt denn ihr, dass
ich sei? Da antwortete Simon
Petrus und sprach: Du bist
Christus, des lebendigen Gottes
Sohn!
Und Jesus antwortete und sprach zu
ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn;
denn Fleisch und Blut haben dir das
nicht offenbart, sondern mein Vater im
Himmel. Und ich sage dir auch: Du bist
Petrus, und auf diesen Felsen will ich
meine Gemeinde bauen, und die Pfor-
ten der Hölle sollen sie nicht überwälti-
gen. (Matthäus 16,13-18)

Wer ein Haus bauen will, beginnt mit
dem Fundament. Das ist bei Gott nicht
anders. Seine Kirche versammelt sich in
vielen Räumen. In kleinen Kapellen
oder großen Kathedralen. Wir brauchen
Häuser aus Stein, um einen Anlauf-
punkt, eine „Adresse“ zu haben.
Die eigentliche Kirche aber sind nicht
die Mauern, sondern die Menschen.
Gott baut ein Gemeinwesen auf. Glaube
findet gemeinschaftlich statt.

Wer Christ wird, gehört zur Gemeinde.
Wer Gott seinen Vater nennt, der hat
Brüder und Schwestern. Nicht nur im
eigenen Stall.

Jesus legt das Fundament der Gemein-
de. Zur Grundsteinlegung wählt er einen
Menschen aus. „Auf diesen Felsen, will
ich meine Gemeinde bauen.“ Jesus
gründet eine Gemeinschaft von Men-
schen wie Petrus. Menschen mit guten
und schlechten Tagen, mit Erfolgen und
Niederlagen. Menschen, wie sie unter-
schiedlicher nicht sein könnten, und die
doch eins verbindet: Sie glauben an
Jesus.

Simon bekommt den Namen Petrus (=
Fels), und wird zum Grundstein der
Gemeinde. Und auf diesem Fundament
wird dann Gott selbst tätig. Jesus sagt:
„Ich will meine Gemeinde bauen“.
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1. ICH will meine Gemeinde bauen:
Der Herr der Gemeinde

„Was sagen die Leute über mich?“ fragt
Jesus.
Viele Jesusbilder kursieren. Einige Zeit-
genossen halten Jesus für Johannes
den Täufer. War dessen Hinrichtung nur
ein Gerücht? War Jesus in Wirklichkeit
Johannes? An einen Widergänger,
zurückgekehrt aus dem Grab, werden
sie wohl kaum gedacht haben.
Andere sagten er sei Elia. Denn ein Pro-
phet wie Elia sollte in der Endzeit erste-
hen und den Messias ankündigen. Ein
Rufer, ein Herold: „Seht her, der Retter
ist nah!“ So hatte Johannes der Täufer
gepredigt. Wieder andere hielten Jesus
für Jeremia, einen der Propheten des
Alten Testaments. Er hatte die Zerstö-
rung des Tempels angekündigt. Waren
von Jesus nicht ähnliche Worte zu
hören gewesen?
Dann sind die Jünger gefragt: „Und was
denkt ihr? Wer bin ich?“
Simon kann nicht an sich halten: „Du
bist Christus“ platzt es aus ihm heraus.
„Du bist kein beliebiger Prophet“, heißt
das, „du bist der HERR. In dir wird die
Welt erlöst, du bist das Zentrum der
Geschichte, das A und das O, der Sohn
Gottes.“
Kein weiteres Jesusbild, sondern ein
Bekenntnis. Jesus bestätigt seinen Jün-
ger. Und ergänzt: „Mit dir Simon Petrus

will ich meine Gemeinde bauen.“ Jesus
beruft seine(n) Jünger, und stellt
zugleich klar: „Das geht nicht aus euch
selbst heraus. Mein Vater offenbart
euch die Wahrheit, und ich selber baue
mit euch die Gemeinde.“

Das Haus Gottes gehört uns nicht, es ist
nicht verfügbar. Jesus selbst ist der Bau-
herr. Wir sind gewollt und gebraucht –
aber nur Steinchen in einem großarti-
gen Mosaik. Das macht auf eine gesun-
de Weise demütig. Es lehrt uns, unserer
Platz einzunehmen. Nicht mehr, und
nicht weniger. Gott kennt jedes seiner
Kinder, er hat den Masterplan für das
Ganze.

2. Ich WILL meine Gemeinde bauen:
Der Herzschlag der Gemeinde

Jesus erklärt sein Anliegen: er will
Gemeinde bauen. Jesus setzt dabei auf
Menschen. Er setzt auf die Gemein-
schaft, auf das Miteinander und Fürei-
nander.
Jesus will nicht einzelne Christen
machen, er sammelt nicht Bekehrte wie
ein Indianer Skalps, sondern er will
Gemeinde bauen. Jesus hat eine Visi-
on. Einen Traum. Er will eine Gemeinde
berufen, die eine ganze Gesellschaft
umgestaltet.
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ziellen Gaben (der Zehnte), meine Zeit,
mein (ehrenamtliches) Engagement –
sie sichern mir keinen Anteilsschein, sie
sind vielmehr Ausdruck meiner Beru-
fung. Ich gehöre Jesus, das habe ich in
meiner Taufe bekannt, und Jesus gehört
die Gemeinde, darum gebe ich.
Jesus gehört die Gemeinde – und die
letzte Verantwortung liegt bei ihm. So
schön Gottes Vision auch sein mag,
Gemeinde bleibt unvollkommen, vorläu-
fig.
Menschen können anderen Menschen
nicht das geben, was Gott ihnen geben
kann. ER ist bei uns alle Tage. Men-
schen haben Grenzen, Gemeinde hat
Grenzen. Jesus nicht. Seine Schafe
hören seine Stimme.
„Und wanderte ich im finsteren Tal, so
fürchte ich kein Unglück, denn du bist
bei mir.“ (Psalm 23)
Es ist meine Gemeinde, sagt Jesus, und
du bist mein Kind. Immer, auch wenn
Menschen dich enttäuschen.

„Ich konstatiere kein Christentum
ohne Gemeinschaft“, stellte Niko-
laus Graf von Zinzendorf fest. Mit-
glied einer Kirche oder Gemeinde
zu sein, ist keine Wahl, es ist eine
Berufung. Jesus will es. Und seine
Nachfolger, die, die ihn wirklich
ernst nehmen wollen, nehmen
diese Berufung an. Sie sind um
Jesu willen in der Gemeinde. In
guten und in schlechten Tagen.
Jünger von Jesus fragen nach sei-
nem Auftrag, nach seiner Absicht.
Sie übernehmen Verantwortung. Sie die-
nen anderen, sie bringen sich aktiv ein.

3. Ich will MEINE Gemeinde bauen:
Der Hirte der Gemeinde

Jesus setzt Verantwortungsträger ein.
Simon wird zum Petrus. Jede Gemein-
de hat Funktionen und Ämter: die Pasto-
ren, die Ältesten, die Leiter der Grup-
pen. Die Bibel lehrt uns, sie zu ehren
und zu achten.
Doch keinem Menschen gehört die
Gemeinde. Dem Papst nicht die katholi-
sche Kirche, der Gemeindeleitung, ja
auch nicht der Gemeindevollversamm-
lung gehört die G26.
Es ist meine Gemeinde, so wie meine
Frau meine Frau ist. Ich liebe sie, ich
habe meinen Platz und meine Verant-
wortung an ihrer Seite, aber sie ist nicht
mein Eigentum.
Die Gemeinde gehört Gott. Meine finan-
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4. Ich will meine GEMEINDE bauen:
Die Bestimmung der Gemeinde

Das griechische Wort für Gemeinde an
dieser Stelle heißt „ekklesia“, wörtlich
übersetzt: die Herausgerufene. In der
Gemeinde sind Menschen, die Gottes
Ruf gehört haben. Sie haben ihr „altes“
Leben ohne Gott verlassen, und folgen
ihm nach. Sie verstehen, dass sie auf-
gefordert sind, „Salz und Licht“ zu sein.
Die Bestimmung der Gemeinde besteht
darin, einen Unterschied zu machen.
Sie will Glaube, Liebe, Hoffnung
wecken. Sie will Frieden stiften, Heilung
und Versöhnung ermöglichen, sie will
Wahrhaftigkeit verkündigen und Verge-
bung leben. Sie will bezeugen, dass der
Auferstandene ein Leben in Ewigkeit
ermöglicht.

Gemeinde ist nicht in erster Linie Verein
zur Pflege christlicher Traditionen oder
zur Befriedigung spiritueller Bedürfnis-
se. Sie ist kein weiterer Stand auf dem
Markt der Möglichkeiten. Gemeinde ist
mehr, ist, wie Bill Hybels einmal formu-
lierte, „die Hoffnung für die Welt“.
Ein hoher Anspruch, reden wir ihn nicht
klein.

5. Ich will meine Gemeinde BAUEN:
Der Zustand der Gemeinde

Am Projekt Gemeinde hängt ein Schild:
„Baustelle“. Wir erleben die Gemeinde
immer in einer unfertigen Gestalt. Sie ist
in Bewegung. Sie besteht aus Men-
schen. Wir bringen unterschiedliche Prä-
gungen, Erwartungen und Lebenssitua-
tionen mit. Das Leben ist und bleibt dyna-
misch.
Man kann versuchen, das einzuebnen,
indem man klare Regeln aufstellt, an die
sich alle zu halten haben, indem man
Traditionen einfriert und als unverän-
derlich deklariert, doch das geht auf die
Dauer nicht gut. „Wer will, dass die Kir-
che bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass
sie bleibt“ (Gustav Heinemann).
Diese Baustelle birgt Gefahren. Da
kann man sich verletzen, verheben,
übernehmen. Und diese Baustelle birgt
Chancen: Da werden Menschen
gebraucht, da können wir aktiv mitge-
stalten. Auf dem Schild findet sich näm-
lich ein kleiner Zusatz: „Baustelle –
betreten erwünscht.“

Jesus baut Gemeinde. Mit Petrus. Mit
dir. Und mir. Mit allen Risiken und
Nebenwirkungen. Und mit einer klaren
Zusage: „Weil ich der HERR der
Gemeinde bin, werden die Pforten der
Hölle sie nicht überwinden.“

Uwe Heimowski
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einer Willkommenskultur ein: Aufbau
von Kontakten, Unterstützung im Aner-
kennungsverfahren, Sprach- und Bil-
dungsförderung, Förderung beruflicher
Qualif izierungen, aber auch, die
Ankommenden mit dem Evangelium
und christlichen Werten bekannt zu
machen. Wir setzen uns dafür ein, Inte-
gration gemeinsam aktiv zu gestalten,
weil sie nur als beidseitige Aufgabe und
Verantwortung angesehen werden
kann, sowohl für die Migranten, als auch
für die aufnehmende Gesellschaft. Das
erfordert von allen Beteiligten Geduld,
Anstrengung und Gemeinsinn.

Wir setzen uns ein für den Abbau von
Ausgrenzung und Benachteiligungen
aufgrund von Migration, Sprache, Her-
kunft, Kultur, Religion, Bildung und
Beruf. Darum laden wir dazu ein, Ver-
antwortung zu übernehmen für Men-
schen, die auf Schutz und Beistand
angewiesen sind. Wir treten darum
auch fremdenfeindlichen Tendenzen in
der Gesellschaft und auch in Kirchen
und Gemeinden entgegen, die in ableh-
nender Haltung, herabsetzenden Wor-
ten und leider auch immer wieder in
Taten Ausdruck finden. Integration fin-
det mit dem Ziel statt, dass Migranten
auf Dauer Teil unserer Gesellschaft wer-

8 8

den. Dazu ist das Erlernen der deut-
schen Sprache unverzichtbar. Gleich-
zeitig werden während dieses langen
Prozesses vorübergehend kulturelle
und sprachliche Inseln entstehen, wie
es im Kontext von Zuwanderung gene-
rell sehr häufig der Fall ist. Zuwanderer
bedeuten mit ihren Sprachen und Kultu-
ren auch Bereicherung.

Unabdingbar für eine konstruktiv gestal-
tete Gesellschaft ist, dass alle gemein-
sam die demokratisch-freiheitliche
Grundordnung und die Menschenrech-
te im Sinne der christlich-abend-
ländischen Kultur als Voraussetzung
bejahen. Die Grenzen der Bejahung des

Andersseins sind dort erreicht, wo die
Menschenwürde verletzt wird, Grund-
rechte und Gesetze missachtet wer-
den und die Freiheit des Anderen
unverhältnismäßig eingeschränkt
wird.
Eine Zuwanderungspolitik, die Fach-
kräfte aus dem Ausland anwirbt, die
dort nötig zur Entwicklung ihrer Länder
gebraucht werden, lehnen wir ab. Wir
sehen darin eine inakzeptable Form
eines neuen „wirtschaftlichen Kolonia-
lismus".

Wo Christen unterschiedlicher Spra-
chen, Kulturen und Nationen zusam-
menkommen, werden Grenzen über-
wunden und Menschen werden Teil
einer neuen Gemeinschaft. Wir setzen
uns dafür ein, dass in unserem Land,
unseren Kirchen und Gemeinden die
interkulturelle Kompetenz gefördert
wird.

Deutsche EvangelischeAllianz
26. März 2014
Der Hauptvorstand der Deutschen
EvangelischenAllianz
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Fremde Willkommen –Stellungnah-
me zu Fragen der Integration

In Deutschland leben ca. 16 Millionen
Menschen mit Migrationshintergrund,
etwa 20 Prozent der Gesamtbevölke-
rung. Es sind Menschen, die außerhalb
des Landes geboren und aufgewach-
sen sind, sowie deren Kinder. Viele sind
zunächst hier fremd. Längst nicht alle
sind aus freien Stücken zu uns aufge-
brochen. Politische, wirtschaftliche und
religiöse Konflikte in der Welt veranlas-
sen die Menschen, ihre Heimat zu ver-
lassen. Manche werden auch aus ihrer
Heimat vertrieben. Auch auf Grund der
demographischen Entwicklung wird in
den vor uns liegenden Jahren noch viel
Zuwanderung stattfinden, weil wir Men-
schen einladen werden, zu uns zu kom-
men. Als Christen stellen wir uns dieser
Herausforderung mit allen Risiken und
Chancen.

Fremde brauchen Heimat. Es gehört
selbstverständlich zum christlichen
Leben, Glauben und Zeugnis, sich der
Menschen auf der Flucht und bei der
Migration anzunehmen und Gäste
freundschaftlich aufzunehmen. Darum
treten für eine aktiv gestaltete Migration
in Deutschland und für die Entwicklung

Fremde Willkommen
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man heraus, dass von den Kindern, die
unter sehr belastenden Umständen auf-
gewachsen waren, ein gewisser Anteil
(der je nach Untersuchung zwischen 10
und 30 Prozent schwankt) als Erwach-
sene relativ gesund war. Als Nächstes
forschte man, was diese Menschen so
widerstandsfähig gemacht hatte, dass
sie sich trotz schlechter Bedingungen
gut entwickeln konnten. In der bekann-
ten Kauai-Studie untersuchte man bei-
spielsweise zwischen den Jahren 1955
und 1985 die Entwicklung von knapp
700 auf der Hawaii-Insel Kauai gebore-
nen Personen. Man erhob mittels unter-
schiedlicher Methoden umfangreiche
Daten zum Zeitpunkt der Geburt, vier
Wochen danach sowie mit ein, zwei,
zehn, 18 und 30 Jahren. Auf diese und
ähnliche Weise konnte man Risiko- und
Schutzfaktoren identifizieren.

Risikofaktoren sind Faktoren, die die
Wahrscheinlichkeit einer negativen Ent-
wicklung, also die Entstehung von Lern-
oder Entwicklungsstörungen oder den
Ausbruch psychischer Krankheiten,
erhöhen. Dazu gehören beispielsweise
eine unsichere Bindung zu frühen
Bezugspersonen, Armut, das Aufwach-
sen in Wohngegenden mit hohem Krimi-
nalitätsanteil, dauerhafte familiäre Dis-
harmonie, ungünstige Erziehungsprak-
tiken der Eltern, häufige Umzüge und
Schulwechsel, Verlust eines Geschwis-
terteils oder engen Freundes, mehr als
vier Geschwister etc., aber auch perso-
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nale Faktoren wie ein niedriger Intelli-
genzquotient, Wahrnehmungsstörun-
gen oder ein schwieriges Temperament.
Interessanter noch sind jedoch die
Schutzfaktoren. Teils haben sie allge-
mein einen positiven Einfluss auf die Ent-
wicklung, teils entfalten sie ihren
Schutzschirm erst in Krisensituationen
bzw. beim Zusammenwirken verschie-
dener Risikofaktoren. Der eindeutig
wichtigste Schutzfaktor ist dabei eine
dauerhafte, gute Beziehung zu minde-
stens einer primären Bezugsperson,
also meist zu einem Elternteil. Weitere
gut belegte Schutzfaktoren sind unter
anderem Stabilität und konstruktive
Kommunikation in der Familie, enge
Geschwisterbindungen, ein hohes Bil-
dungsniveau der Eltern, kompetente
und fürsorgliche Erwachsene außer-
halb der Familie. Und auch hier gibt es
personale Faktoren wie ein robustes,
aktives und kontaktfreudiges Tempera-
ment oder das erstgeborene Kind zu
sein.

Auf dem Hintergrund dieser hier nur
sehr verkürzt wiedergegebenen Ergeb-
nisse der Resilienzforschung stellt sich
in unserem Zusammenhang die Frage
nach einem resilienten, also wider-
standsfähigen Glauben. Um hier belast-
bare Ergebnisse zu haben, müsste man
ähnliche Langzeitstudien mit gläubigen
Menschen durchführen und ihre Glau-
bensentwicklung verfolgen. Jedoch kön-
nen wir zumindest begründete Vermu-

tungen aufstellen, wie Risiko- und
Schutzfaktoren des Glaubens ausse-
hen könnten.

Geistlicher Missbrauch, anhaltende
negative Gemeindeerfahrungen, die
Druck und Stress verursachen, eine als
problematisch erlebte christliche Sozia-
lisation, der Verlust nahestehender Per-
sonen, der an der Güte Gottes zweifeln
lässt sowie der Wechsel des Wohnorts
und Umfelds könnten Risikofaktoren
sein, die die Wahrscheinlichkeit der
Dekonversion erhöhen. Spannend wäre
die Frage, inwiefern Bildung ein Risiko-
faktor ist. Aus der Resilienzforschung
weiß man zudem, dass sich die einzel-
nen Risikofakoren bei Wechselwirkun-
gen verstärken. So zeigte eine Studie,
dass beim Auftreten von vier Risikofak-
toren die Wahrscheinlichkeit, eine psy-
chische Störung zu entwickeln, nicht
etwa viermal, sondern zehnmal höher
ist, als wenn nur ein Risikofaktor auftritt.
Da wir einerseits in keiner Dekonver-
sionserzählung nur eine Ursache oder
nur einen Aspekt ausmachen konnten,
aber andererseits viele Ursachen und
Aspekte in mehreren Dekonversionser-
zählungen auftauchten, kann man auch
in Bezug auf den Glauben davon ausge-
hen, dass die Anwesenheit mehrerer
Risikofaktoren die Wahrscheinlichkeit
einer Dekonversion stark erhöht.
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Aus dem Buch "Warum ich nicht mehr
glaube" geben wir hier einen interes-
santenAuszug:

Zuletzt wollen wir noch einige Anregun-
gen geben, wie Kirchen und Gemeinden
einen mündigen Glauben stärken kön-
nen. Dabei knüpfen wir an die ersten
drei Punkte in diesem Kapitel an und zie-
hen daraus einige Konsequenzen. Wich-
tig ist uns zu betonen, dass wir keines-
falls unterstellen wollen, dass die Inter-
viewten und andere Dekonvertiten alle
keinen mündigen Glauben entwickelt
hätten, oder dass dies immer die Ursa-
che für eine Dekonversion wäre.

Resilienter Glaube? Stark im eigenen
Glauben werden
Wenn wir darüber nachdenken, wie ein
mündiger Glaube aussehen könnte, ist
es sinnvoll, einen Seitenblick auf die
Ergebnisse der sogenannten Resilienz-
forschung zu werfen. Resilienz steht für
die psychische Widerstandsfähigkeit
eines Menschen. Das Wort stammt
ursprünglich aus der Materialkunde und
bedeutet wörtlich Elastizität, Spann-
kraft, Strapazierfähigkeit. Man begann,
sich mit diesem Thema zu beschäftigen,
als man durch Langzeitstudien die Ent-
wicklung von Menschen über einen lan-
gen Zeitraum (bis zu mehreren Jahr-
zehnten) untersuchte. Vor allem ging es
darum zu erforschen, inwiefern sich wid-
rige Bedingungen in der Kindheit auf die
weitere Entwicklung auswirken. So fand

Mündigen Glauben fördern
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also die Kirche, Gemeinde, Gemein-
schaft als Schutzfaktor wirkt, sofern sie
geprägt ist durch Stabilität, konstruktive
Kommunikation und ein kompetentes
und fürsorgliches Verhalten der Lei-
tungspersonen, die im Idealfall auch
noch ein hohes Bildungsniveau aufwei-
sen.

Einen wichtigen Aspekt der Resilienz-
forschung haben wir bislang noch nicht
genannt: Während viele Risiko- und
Schutzfaktoren nicht oder nur schwer
veränderbar sind, ist dies bei den soge-
nannten Resilienzfaktoren anders. Sie
zählen zu den Schutzfaktoren und
betreffen den Bereich des Umgangs mit
sich selbst. Der am besten belegte Resi-
lienzfaktor ist dabei eine angemessene
Selbstwahrnehmung. Eine solche hat,
wer seine Gefühle gut kennt und aus-
drücken kann, wer bei sich und anderen
Stimmungen erkennen und einordnen
kann, wer insgesamt Gefühle und
Gedanken gut reflektieren und in Bezug
zu anderen setzen kann und wer seine
eigenen Stärken und Schwächen kennt.
Ein weiterer Resilienzfaktor ist eine gute
Selbstregulation, das ist die Fähigkeit,
innere Zustände wie Emotionen, Triebe
und Bedürfnisse auf gute Weise regulie-
ren und kontrollieren zu können. Weite-

13

re Resilienzfaktoren sind das Zutrauen
in die eigenen Fähigkeiten, soziale Kom-
petenzen, ein guter Umgang mit Stress
und Problemlösefähigkeiten.

Auch hier könnte man fragen, was Resi-
lienzfaktoren des Glaubens sind. Wie
gut können wir beispielsweise unsere
Glaubensgefühle benennen? Obwohl
heute unser Glaube häufig sehr – oft zu
sehr? – auf das Innenleben fokussiert ist
und das Innere des Menschen teilweise
als der einzig legitime Ort angesehen
wird, an dem man Gott begegnen kann,
gibt es doch ein nur wenig differenzier-
tes Vokabular für die Benennung inne-
rer Zustände im Glauben. Führt so man-
che christliche Sprachhülse nicht eher
zu einer Verschleierung? Wenn ein Lob-
preisleiter sagt, dass wir nun alles „hin-
ter uns lassen“, „vor dem Kreuz zur
Ruhe kommen“ sollen, um Gott zu
begegnen: Was meint er damit eigent-
lich ganz konkret?

In der Pädagogik gibt es mittlerweile
umfangreiche Programme zur Stärkung
der Resilienz. Vielleicht bräuchte es
auch in Gemeinden nicht nur Grund-,
Basic- oder Alphakurse, sondern die
gezielte Förderung eines mündigen,
eigenständigen Glaubens. Noch wichti-

ger als irgendwelche Programme sind
jedoch, wie schon beschrieben, eine
gute und fördernde Gemeindekultur
sowie das Vorleben eines ganzheitli-
chen Glaubens, der sich, in geistlichen
Vokabeln, verpackt weder um sich
selbst, noch auf selbstzerstörerischeArt
und Weise um andere dreht und eigene
Bedürfnisse leugnet. Diese Spur zu
einem resilienten Glauben lässt sich wei-
terverfolgen, wenn wir uns auf die
Suche nach einer „zweiten Naivität“ im
Glauben machen.

Zitat aus:
Tobias Faix, Martin Hofmann, Tobias
Künkler. Warum ich nicht mehr glaube?
Wenn junge Erwachsene den Glauben
verlieren. Brockhaus SCM: Witten,
2014. S. 202-205

Buchvorstellung auf Seite 23

Spannender und wichtiger ist jedoch die
Frage nach Schutzfaktoren. Diese ist
allerdings ungleich schwieriger aus
unseren Ergebnissen heraus zu beant-
worten, hätten wir dazu doch Menschen
erforschen müssen, die trotz widriger
Bedingungen ihren Glauben behalten
haben. Als Christ könnte man geneigt
sein, eine dauerhafte und gute Bezie-
hung zu Gott als den wichtigsten
Schutzfaktor anzusehen. Sicherlich ist
dies nicht falsch, die entscheidende
Frage ist jedoch, was eine solche Bezie-
hung genau ist bzw. worin sie besteht.
Wie der amerikanische Autor und Jour-
nalist Philip Yancey in seinem Buch
Sehnsucht nach dem unsichtbaren Gott
zu Recht betont, können wir nicht so tun,
als wäre die Beziehung zu Gott analog
zu der Beziehung zu einem Menschen
aus Fleisch und Blut zu verstehen.
Zudem kann man zwar Beziehungspfle-
ge betreiben, eine gute Beziehung aber
niemals machen bzw. herstellen, wie
sich nicht zuletzt an den Enttäuschten
zeigt, die immer wieder erlebt haben,
dass sie Gott trotz intensivster Bemü-
hungen nicht erfahren und seine Nähe
nicht spüren.
Angesichts der großen Bedeutung von
familiären Faktoren wäre es durchaus
plausibel, dass die geistliche „Familie“,
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Oktober
04.10. 10:00 Gottesdienst zum Erntedankfest
07.10. 16:00 Feierabendgebet
09.10. 14:30 Frauenkreis
12.10. 10:00 Gottesdienst mitAbendmahl, Baukollekte
16.10. 14:30 Seniorentreff
17.-19.10. Gemeindeaufbauseminar (Brunnen e.V.)
19.10. 10:00 Gottesdienst mitAngebot Krankengebet
21.10. 16:00 Feierabendgebet
22.10. 19:00 Kulturcafè 2014: „akustICH“ Songabend mit Marco Löffel
23.10. 14:30 Seniorentreff
23.10. 19:00 Glaubenskurs „Jesus, wer bist du?“
26.10. 10:00 Gottesdienst

November
02.11. 10:00 Gottesdienst mitAbendmahl
03.11. 14:30 Gebetsandacht Weltgebetstag
04.11. 16:00 Feierabendgebet
06.11. 14:30 Frauenkreis
09.11. 10:00 Gottesdienst, Baukollekte
09.11. 12:00 Gemeindestunde mit GL-Wahl
13.11. 14:30 Seniorentreff
13.11. 19:00 Glaubenskurs „Gott, wer bist du?“
14.11. 19:00 Kulturcafe: Jochen Klepper-Abend
16.11. 10:00 Gottesdienst mitAngebot Krankengebet
18.11. 16:00 Feierabendgebet
19.11. 19:00 Die Täufer - die dritte Kraft der Reformation - Info- und Gesprächs

abend
20.11. 14:30 Seniorentreff
21.-23.11. Wochenende biblischer Unterricht
23.11. 10:00 Gottesdienst mit Zeugnissen zur Gemeindeaufnahme
27.11. 14:30 Seniorentreff
27.11. 19:00 Glaubenskurs „Unser Vater, wie rede ich mit dir?“
30.11. 10:00 Adventsbrunch
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Dezember
02.12. 16:00 Feierabendgebet
04.12. 14:30 Frauenkreis
07.12. 10:00 Gottesdienst mit Taufe/Gemeindeaufnahme
11.12. 14:30 Seniorentreff
11.12. 19:00 Glaubenskurs „Gemeinschaft – wo gehöre ich hin?“
14.12. 10:00 Gottesdienst mitAbendmahl, Baukollekte
16.12. 16:00 Feierabendgebet
18.12. 14:30 Seniorentreff
21.12. 10:00 Gottesdienst mitAngebot Krankengebet
24.12. 16:00 Christvesper mit Weihnachtsspiel

anschl. Weihnachtsmenü im CafeGlobal
28.12. 10:00 Gottesdienst
31.12. 17:00 Jahresschlussandacht
04.01. 10:00 Gottesdienst zum Neuen Jahr

Cafè Global26
Di und Do 12:00 – 13:30 Uhr Mittagessen,
jeden 2. und 4. Sa 15:00 – 19:00 Spielraum

Regelmäßige Veranstaltungen
So 10:00 Gottesdienst auch für Kinder in zwei Gruppen:

Krümelgruppe für 0-6jährige und Kinderarche für Schulkinder
Mo 06:30 Gebetsfrühstück
Mi 16:00 Mc Turtle – das megastarke Kinderprogramm aus Chemnitz
Do 14:30 Seniorentreff, am 1. Do des Monats Frauenkreis
Fr 18:30 Jugendtreff
Sa 14:00 – 18:00 Abenteuer Jungs – Termine bitte erfragen

Hauskreise
Gera, Fr.-Engels-Str. 23: 2x/Monat dienstags
Info: Franz Beutel 0365/438674

G26, Hauskreis Junge Erwachsene: mittwochs
Info: Kay Nekwinda Tel. 0365/43191539

Sofern nicht anders vermerkt, finden alle Veranstaltungen im Gemeindehaus
Gagarinstr. 26 statt. Herzliche Einladung!

Termine
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Veranstaltungen bis Jahresende

rissenheit einer, der immer die persönli-
che Beziehung zu Gott gesucht hat. In
den Jahren der Naziherrschaft geriet er
unter zunehmenden Druck, weil seine
Ehefrau Hanni eine Jüdin war. Die Leip-
ziger Benno Fabricius, Holger Appel
und Carsten Bauers zeigen einen Blick
auf die Tagebucheintragungen von
Jochen Klepper, auf die gesellschaftli-
chen Umstände der Zeit und interpretie-
ren seine Lieder. Diese erzählen vom
Glauben und Vertrauen, von Gerechtig-
keit und Zukunft.

Das Kulturcafé 2014 ist Teil des Lokalen
Aktionsplanes der Stadt Gera und wird
gefördert durch das Programm „Tole-
ranz fördern - Kompetenz stärken“ des
Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend. Kooperations-
partner der G26 ist der Stadtjugendring
Gera.

Bereits am 23.09. begann wieder ein
Tauf- und Mitgliedskurs, zu dem Inter-
essierte gerne noch dazukommen kön-
nen. Was macht Gemeinde vor Ort aus?
Was charakterisiert die G26 als
Gemeinde im Bund Evangelisch-
Freikirchlicher Gemeinden? Was gehört
zum Thema verbindliche Mitgliedschaft
und Taufe? Über diese und andere offe-
ne Fragen kommen wir gemeinsam ins
Gespräch. Bei Interesse bei Uwe Heim-
owski melden.

Einfach Verstehen – ein Glaubens-
kurs in leichter Sprache. Die Idee zu

diesem Kurs ist durch die
Verans ta l t ungs re ihe
LebensKunst entstan-
den. Glaubensinhalte soll-
ten auch für Menschen
mit Behinderung gut ver-
ständlich erklärt werden.
Dieser Anspruch gi l t
natürlich darüber hinaus.
Deshalb eignet sich die-
ser Kurs für jeden, der ein-
fach verständliche Ant-
worten auf seine Fragen
sucht. Genauso ist jeder
eingeladen, der selbst Anregungen
bekommen möchte, um mit anderen
Menschen über seinen Glauben zu spre-
chen. Es folgen noch vier Termine,
jeweils von 19:00-20:30 Uhr: 23.10. „Je-
sus, wer ist das? – 13.11. „Gott, wer bist
du?“ – 27.11. „Unser Vater, wie rede ich
mit dir?“ – 11.12. „Gemeinschaft, wo
gehöre ich hin?“. Anmeldung über das
Gemeindebüro.

Biblischer Unterricht. Am Wochenen-
de vom 21.-23.11. findet in unseren Räu-
men das Bibelwochenende des
Gemeindejugendwerks Thüringen statt.
An wechselnden Orten treffen sich
etwa 50 Teenies aus den Gemeinden
unseres Landesverbands zum Bibli-
schen Unterricht. Gemeinsam denken
sie über biblische Themen und Lebens-
fragen nach, wobei Spiel und Spaß nicht
zu kurz kommen. Micha Steppan wird
als Mitverantwortlicher vor Ort dabei
sein.

Advent und Weihnachten. Am 30.11.
werden wir anstatt dem gewohnten Got-
tesdienst unseren jährlichen Advents-
brunch haben. Wir essen gemeinsam,
hören kurzweilige Beiträge und haben
Zeit zum Austausch und natürlich auch
zum besseren gegenseitigen Kennen-
lernen. Am 24.12. werden wir wie in den
vergangenen Jahren um 16:00 Uhr eine
Christvesper mit Krippenspiel haben. Im
Anschluss gibt es im Café Global ein
Weihnachtsessen unter der Schirm-
herrschaft von OB Frau Dr. Hahn. Der
Köcheclub Gera sowie weitere Sponso-
ren und freiwillige Helfer machen es
möglich, dass niemand am Heiligen
Abend alleine zu Hause bleiben muss.
Jeder ist herzlich eingeladen in Gemein-
schaft zu feiern.

Für jede Veranstaltung liegen wie immer
Flyer zum Mitnehmen und Weitergeben
aus.

In der Reihe folgen imKulturcafé 2014
Herbst noch zwei Veranstaltungen.

Am Mittwoch, 22.10. um 19:00 Uhr:
„akustICH – die Reise durch ein Ich“. Ein
Songabend mit Marco Löffel. Bereits vor
einem Jahr hatten wir Marco im Café
Global zu Gast. Mit einfachen Texten
und Gitarrenbegleitung erzählt er
Geschichten aus dem Leben, die zum
Nachdenken anregen.

Am Freitag, 14.11. um 19:00 Uhr: „Jo-
chen Klepper – Szenen aus den Tage-
büchern (1932-42). Drei Musiker aus
Leipzig haben sich an einen schwieri-
gen Stoff herangewagt. Jochen Klep-
per, Liederdichter, Romanautor, Glau-
bender und Zweifelnder – bei aller Zer-
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Infoabend Täuferbewegung Finanzen G26

militant, andere bewusst pazifistisch.
Gemeinsam war den Täufern zweierlei:
sie praktizierten die Glaubens-taufe und
sie wurden grausam verfolgt. Die Men-
noniten und die Hutterer bildeten
Gemeinden, die bis in unsere Zeit hinein
Bestand haben. Die Täufer bieten bis
heute anregenden Gesprächsstoff. Wer
waren sie, was wollten sie? Was brach-
ten sie in die reformatorische Bewegung
ein? Was mussten sie an Leid und Ver-
folgung tragen? Wo liegt historische
Schuld bei den reformatorischen und
lutherischen Kirchen? Und wie gehen
wir heute damit um? Der Abend wird
eine spannende Auseinandersetzung
bringen und soll mit einem gemeinsa-
men Versöhnungsgebet abgeschlossen
werden.“

Ihr Lieben,

mit großer Dankbarkeit schauen wir auf
die vergangenen Jahre zurück. Die G26
hat sich mit dem Neubau zu einem
Gemeindezentrum entwickelt, in dem
ein vielfältiges geistliches und soziales
Leben stattfindet. Das Motto „Haus der
Begegnung“ ist augenscheinlich Wirk-
lichkeit geworden - das haben uns auch
etliche Besucher und „Ehemalige“ beim
75jährigen Jubiläum bestätigt.
In diesem Jahr werden wir schon unser
sechstes Weihnachtsfest im neuen Saal
feiern. Wie die Zeit vergeht!

Immer wieder werden wir gefragt, wie
wir das alles bezahlen. Nun, in diesen
Jahren hat uns Gott auch finanziell über
die Maßen versorgt. Viele von euch
engagieren sich für die Gemeinde,
durch ehrenamtliche Mitarbeit und
durch Gaben. Wir konnten einige Male
Sondertilgungen vornehmen und viele
Projekte realisieren. Herzlichen Dank
dafür.

Nun merken wir in diesem Jahr, dass die
Kollekten und Spendeneinnahmen für
den Bau zurückgehen. Das ist normal,
denn wir bauen ja nicht mehr und „le-
ben“ schon eine Weile in den neuen
Räumlichkeiten. Wir könnten daher in
der Annuität (regelmäßiger Zahlbetrag
aus Zinsen und Tilgung) etwas niedriger
gehen und die Rückzahlung damit stre-

cken, aber das möchten wir nicht, da ein
schneller Abtrag der Hypothek uns
zukünftig mehr Spielräume für das
gemeindliche Leben ermöglicht.

Zudem haben wir ja personell im ver-
gangenen Jahr das Pastorenteam auf-
gestockt. Micha Steppan als Jugendre-
ferent und Stefan Taubmann als Co-
Pastor sind eine Bereicherung für die
Gemeinde. Ab dem Herbst wird Stefan
Taubmann mit einer dreiviertel Stelle in
der Gemeinde tätig sein. Auch dadurch
entstehen weitere Kosten.

Daher daher haben wir heute eine kon-
krete Anfrage: Wem ist es möglich, sich
neu (oder etwas stärker) an den Finan-
zen der Gemeinde zu beteiligen? Für
die Planung ist es hilfreich, einen regel-
mäßigen Dauerauftrag einzurichten
(eine Spendernummer um eine Spen-
denbescheinigung für das Finanzamt zu
bekommen, teilt Renate Schwerdtfeger
im Gemeindebüro gerne zu). Die Spen-
de kann der Aktion 75 x 30 (Bau) oder
den allgemeinen Gemeindefinanzen
zugeordnet werden. Gerne geben wir
euch auch als Gemeindeleitung im Ein-
zelnen genauer Auskunft zu den Finan-
zen.

Im Namen der Gemeindeleitung

Holger Huhn, Gemeindeleiter
Gera, 07.09.2014

"Die Täufer - die dritte Kraft der Refor-
ma t i on “ e in In fo rma t i ons - und
Gesprächsabend zu einem streitbaren
Thema Wann? Mittwoch, 19. Novem-
ber, 19.00 Uhr
Wo? G 26/ Gemeindehaus der Evang.-
Freikirchlichen Gemeinde in der Gaga-
rinstraße 26

Im Gespräch: Pastor Uwe Heimowski
(G26) und Pfarrer Michael Kleim (Ev.-
Luth. Kirche). Wenn von der reformato-
rischen Bewegung die Rede ist, denken
viele Menschen zuerst an Luther, dann
vielleicht auch noch an Zwingli und Cal-
v i n . D i e s e Ve r t r e t e r d e s U r -
Protestantismus setzten sich regional
durch und gründeten eigenständige Kir-
chen. Dass es allerdings noch eine drit-
te , prägende
reformatorische
Kraft gab, ist oft
nicht bewusst.
Die Täufer tra-
ten mit eigenen
Forderungen
auf. Sie waren
eine sehr plura-
le Bewegung
mit sehr unter-
sch ied l i chen
Intentionen. Oft
ver t ra ten s ie
sozialrevolutio-
näre Ansichten.
Manche waren
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Grund zum Feiern

darüber, wie sich die Gemeinde Gera
entwickelt hat. Es hat mir alles so
gefallen, habt herzlichen Dank für
dieses Fest.“
Und noch ein paar weitere Rückmeldun-
gen möchten wir hier stellvertretend
wiedergeben:
„Ich habe mich darüber gefreut, dass die
Älteren heute besonders zu Wort
gekommen sind“
„Weißt du, warum ich mich der G26
angeschlossen habe? Weil ich von
Anfang an mitarbeiten konnte, und nicht
erst groß was leisten musste.“
„Ein wunderbares Fest“

Jürgen und Renate
Schwerdtfeger

wünsche unseres
Bundes überbrach-
t e . G r u ß w o r t e
haben Frau Dr.
Hahn, Oberbürger-
meisterin der Stadt
Gera, Landtagsprä-
s i d e n t i n B i r g i t
Diezel und Sozial-
ministerin Heike
Taubert überbracht. Sie alle würdigten
das soziale Engagement der Gemeinde
und wünschten uns Gottes Segen für
die Zukunft.
Mehr als 300 Besucher waren an dem
Tag gekommen. Bei gutem Wetter
konnte im Haus und Garten gefeiert
werden. Dabei gab es viel Gelegenheit
zur Gemeinschaft, und auch die
leckeren kulinarischen Angebote
fanden reichlich Zuspruch.

Einer der ältesten Gäste, ein ehemali-
ger Mitarbeiter der Gemeinde, sagte
beim Abschied: „Ich bin so begeistert

ten Rädern und manchen Hindernissen,
erinnerten sich die Älteren der Gemein-
de sehr gern und schwärmten vom
Zusammenhalt als Jugendgruppe.
Auch in der jüngeren Geschichte gab es
Herausforderungen und Gebetserhö-
rungen wie z.B. der Kauf des Hauses in
der Gagarinstraße. Eine bunte Palette
von Liedern und Grüßen zog sich
ebenfalls durch den ganzen Nachmit-
tag. Im zweiten Teil stellte sich die
„Gemeinde von heute“ sehr kreativ vor.
Am Abend war im Lobpreisgottesdienst

viel Gelegenheit, Gott zu
danken.
A m S o n n t a g f a n d d a s
Wochenende mit Festgottes-
dienst und Sommerfest
se inen Höhepunkt . Die
Festpredigt hielt Michael
Noss, der auch die Glück-

Im Jahr 1939 hat sich die
Brüdergemeinde mit der
Baptistengemeinde Gera
zusammen geschlossen.
Das ist jetzt genau 75 Jahre
her, und ein guter Grund zu
feiern. In der vergangenen
Ausgabe unseres Gemein-
debriefes haben wir einen
geschichtlichen Rückblick
veröffentlicht. Und vom 11.-
13.07. wurde das Jubiläum
in der G26 gefeiert. Den
Start ins Festwochenende
übernahm unser Folge-Team mit dem
jungen Gottesdienst, in dem einige der
Jugendleiter aus den vergangenen
Jahren zu Gast waren.
Am Samstag Nachmittag ging es um
einen Einblick in die Gemeindege-
schichte mit Bildern, vor allem aber um
Geschichten, die unsere ehemaligen
Gemeindemitglieder und Leute aus der
Gemeinde von heute erzählten. An
solche Erlebnisse wie die Fahrradtour
der Jugend im Jahr 1953, mit einfachs-
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Stärke: Das Buch schließt eine Lücke,
das Thema ist im deutschsprachigen
Raum noch kaum behandelt. Es lässt
Menschen zu Wort kommen, ohne zu
werten. Und es lässt sich einfach lesen,
ohne dadurch an Substanz zu verlieren.
Schwäche: Die empirische Basis ist
dünn, wie die Autoren auch einräumen.
Dadurch sind manche Thesen, beson-
ders die Einteilung in bestimmte Typen,
doch etwas gewagt.
Fazit: Ein wichtiges Buch, das sich
einem relativ unerforschten Thema wid-
met und damit die Wahrnehmung erwei-
tert. Es hilft, Lebenswege zu verstehen
und ermutigt zu einem mündigen,
gesunden Glauben.

Männer, dieses Thema ist wichtig! Ein,
zugegeben, sehr amer ikanisch-
emotionaler Film, mit einem fast kitschig
frommen Mit-Jesus-wird-alles-gut-
Ende. Aber vielleicht muss es auch so
sein, denn: wie willst du dich diesem
Drama ohne Hoffnung nähern? Nefari-
ous dokumentiert den Hintergrund, die
Ausmaße und die Entstehung von Men-
schenhandel und Zwangsprostititution.
Der amerikanische Filmemacher Benja-
min Nolot macht sich auf eine Recher-
chereise nach Moldau, nach Amster-
dam, nach Thailand und Kambodscha
sowie in sein eigenes Heimatland, die
USA. Schon die nackten Zahlen sind
grausam genug: allein in Moldau sind
nach 1990 etwa 500.000 Menschen (vor
allem Frauen) Opfer von Menschenhan-
del geworden. Nolot zeigt die verschie-
denen Praktiken auf, mit denen Men-
schenhändler zu Werke gehen. Von Ent-
führungen, scheinbar lukrativen Joban-
geboten, über die sogenannte „Lover-
boy“-Methode, bei der ein gutaussehn-
der junger Mann ein Mädchen erst ver-
führt, emotional an sich bindet, und
dann auf den Strich schickt, bis zu
Eltern, die ihre Kinder verkaufen (müs-
sen). Der Einblick ist schonungslos. In
Interviews kommen Opfer ebenso zu
Wort wie ehemalige Menschenhändler
und Freier. Besonders die Beiträge der
Prostituierten zeigen deutlich: Selbst
diejenigen, die freiwillig in diesem Mil-
lieu arbeiten, erleben Gewalt und Ver-
gewaltigungen. Sie leben eingesperrt,

müssen bis zu 30 Kunden pro Tag
bedienen. Wer diese Frauen hört, kann
eigentlich nur zu einem Schluss kom-
men: jeder Besuch bei einer Prostituier-
ten, jeder Klick auf eine Pornoseite för-
dert dieses „Geschäft“ - oder richtiger:
dieses Verbrechen. Weltweit wird übri-
gens mehr Geld im Handel mit Men-
schen umgesetzt, als mit Drogen. Zitat
eines Menschenhändlers: Ein Kilo
Kokain jann ich nur einmal verkaufen,
eine Frau täglich mehrmals, bs zu sie-
ben oder mehr Jahre lang. Davor dürfen
wir die Augen nicht verschließen. Nefa-
rious kann sie öffnen.

Laufzeit: 96 Minuten
Englisch mit deutschen Untertiteln
Vertrieb: Gerth Medien
Preis 19,99 Euro

Tobias Faix, Martin Hofmann und Tobias
Warum ich nicht mehr glaube:
Wenn junge Erwachsene den Glauben
verlieren

246 S., gebunden, SCM Brockhaus,
17,95 Euro
Genre: Sachbuch

Entkehrung oder Dekonversion –
Begriffe, die in christlichen Gemeinden
selten vorkommen. Dabei kennen wir
das Phänomen natürlich. Doch was sind
die Ursachen dafür, wenn (junge) Men-
schen den Glauben verlieren? Das Pro-
fessorenteam aus Marburg hat sich des
Themas angenommen. Sie beschrei-
ben den Forschungsstand, verweisen
auf Beispiele aus der Literatur und prä-
sentieren dann eine eigene Untersu-
chung. Als Methode wählen sie eine
Online-Befragung und zusätzlich quali-
fizierte Interviews.Aus den Ergebnissen
entwickeln sie eine Typologie. Zwei
Beobachtungen wiederholen sich: häu-
fig bedingen entweder ein Umzug oder
eine Veränderung im Gottesbild den
Glaubensverlust.
Am Ende widmet sich das Buch der Fra-
ge, welche Anforderungen sich aus den
Entkehrungen für Gemeinden ergeben.
Dieses Kapitel über mündigen / gesun-
den Glauben ist theologisch und seel-
sorglich bemerkenswert

Uwe Heimowski

Warum ich nicht mehr glaube
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Im Herbst gibt es besonders viele
Früchte. Vielleicht hattet ihr ja auch
schon Obst an eurem eigenen Baum im
Garten. Hier ist ein Rätselgitter, in dem
ihr 8 Obst- und Gemüsesorten finden
könnt. Aber Achtung: es sind auch
diagonal versteckte Wörter dabei.

Für die jüngeren gibt es ein Herbstbild
zum ausmalen. Viel Spaß!

Melissa Heimowski

Kinderseite
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Impressum

Gemeindebriefredaktion
Renate Schwerdtfeger, Uwe Heimowski

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Gagarinstraße 26, 07545 Gera,Thüringen

Pastorenteam
Uwe Heimowski (Tel. 0173/186 28 49)
Stefan Taubmann (Tel. 0152/34524684)
Micha Steppan (Tel. 0152/34022984)

Gemeindebüro
Tel.: 0365 - 55 13 909
Fax: 0365 - 55 13 911
Mail: efg-gera@t-online.de
Web: www.g-26.de

Bürozeiten
Mo - Fr: 09.00 - 15.00 Uhr

Bankverbindung
EFG Gera
IBAN: DE53 8601 0090 0055 9199 05
BIC: PBNKDEFF
Postbank Leipzig

Unsere Gemeinde finanziert sich ausschließlich aus Spenden
und Mitgliedsbeiträgen. Gern können Sie unsere Arbeit mit
einer Spende unterstützen.

So einfach kann man Gutes tun:
bei nline Bestellungen diesen Link benutzen, hopO - S
anklicken, normal bestellen - und es geht jeweils eine
Spende an die Gemeinde (ohne Mehrkosten).
Man kann den Link auch direkt auf www.g-26.de anklicken.
https://www.bildungsspender.de/g-26
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Infos & Geburtstage

Oktober
02.10. Agnes Nekwinda
07.10. Aron Uhlig
10.10. Maria Schwabe
10.10. Alexander Beer
10.10. Melissa Heimowski
11.10. Holger Watzke
11.10. Uta Porfert
12.10. Friedemann Rode
20.10. Angelika Lippert
24.10. Nicole Queck
25.10. Philipp Hartmann
30.10. Anja Vogelgesang

November
06.11. Corinna Kuhnt
06.11. Rebekka Kaminski
10.11. Burgfried Rückert
17.11. Valentin Rode
17.11. Finja Sophie Queck

22.11. Anastasia Klöckner
23.11. Manfred Maul
23.11. David Granse
24.11. Rebecca Thiele
25.11. Eveline Martz
25.11. Raphael Schwerdtfeger

Dezember
01.12. Jens Kammel
02.12. Marion Rückert
06.12. Catrin Schwerdtfeger
09.12. Christel Deichfuß
09.12. Matthias Flaig
11.12. Marion Heinold
12.12. Livia Heimowski
13.12. Bettina Klöckner
25.1 . Stan Johnny Beck2
27.12. Edina Domokos
29.12. Janne Elias Queck
30.12. Jonas Opitz
30.12. Theo King Meusel

Herzlichen Glückwunsch!
“Was du Herr, segnest, das ist ewig gesegnet.” 1. Chronik 17, Vers 27a

Herzlich Willkommen!
Am 24.06.2014 wurde Edith Rose Nekwinda (Foto auf Seite 2) geboren. Wir freuen
uns mit euch, liebeAgnes, lieber Kay und wünschen euch Gottes Segen.

Zwei junge Paare haben geheiratet:
Enrico Göhler und Timna, geb. Lübcke (am 01.06.2014)
Aron und Carmen Uhlig (am 13.09.2014)
Herzlichen Glückwunsch!

Von zwei lieben Menschen mussten wir als GemeindeAbschied nehmen:
Hans-Jürgen Bock, verstorben am 25.07.2014
Werner Schiebel, verstorben am 01.09.2014
Wir nehmenAnteil an der Trauer der Familien und wünschen ihnen Gottes Trost und
seinen Frieden.
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