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Nehmt einander an, wie Christus
euch angenommen hat zu Gottes
Lob. (Röm 15,7)

Ihr Lieben,

mit der Losung für 2015 begrüße ich euch
herzlich im neuen Jahr. Wenn das nicht in
die Predigtreihe zum Thema Gemeinde
passt! Gemeinde ist ja nicht eine Größe für
sich, Gemeinde, das sind immer Menschen.
Unterschiedliche, sehr verschiedene Men-
schen. Menschen, die man auf Anhieb mag,
Menschen, zwischen denen einfach "die
Chemie stimmt“, wie man so schön sagt.
Und natürlich auch Menschen, die man sich
nicht „ausgesucht“ hätte, mit denen es kaum
natürliche Berührungspunkte gäbe, wären
sie nicht Teil der Gemeinde - die aber genau-
so dazu gehören, weil es eben Gott ist, der
Menschen beruft, und uns als Gemeinde
zusammenstellt. In der Gemeinde leben Brü-
der und Schwestern, die sich als Kinder Got-
tes annehmen sollen. Denn bei aller Unter-
schiedlichkeit haben wir einen gemeinsa-
men Vater. Darum ist diese Annahme mehr
als ein soziales Verhalten. Wer den Bruder
und die Schwester so annimmt, wie sie sind,
der lobt Gott. In der Annahme wird der Lob-
preis praktisch.
Vier neue Mitglieder der G26 stellen sich in
diesem Mittendrin vor. Vier Menschen mit
ihrer ganz persönlichen Lebensgeschichte.
Nehmen wir sie herzlich auf, und nehmen wir
sie als Geschenk aus Gottes Hand. So, wie
sie sind, so, wie Christus sie angenommen
hat. Herzlich willkommen!
Auch über die Grenzen der eigenen
Gemeinde hinaus sind wir zur Annahme auf-
gefordert. Auch das ist nicht immer leicht,
wie der Gesprächsabend mit Michael Kleim
zum Thema "Die Täufer - die dritte Kraft der
Reformation“ zeigte, der am 19. November

im Rahmen der Friedensdekade in der G26
stattfand (eigener Bericht). Pfarrer Michael
Kleim zeichnete die Verfolgung der Täufer
durch die Lutheraner nach, wir thematisier-
ten gegenseitige Verwerfungen. Bis heute
gibt es Unterschiede im Taufverständnis, die
zu schmerzhaften Trennungen führen kön-
nen. Doch mündete derAbend in ein Versöh-
nungsgebet. Wir wollen uns gegenseitig
unseren Glauben glauben. Dass Christus
uns genommen hat, ist nämlich eine Tatsa-
che, die nicht an der eigenen Kirchentüre
Halt macht.
„Nur wer für die Juden schreit, darf auch gre-
gorianisch singen“ hat Dietrich Bonhoeffer
einmal formuliert. Nur wer sich für andere
Menschen einsetzt, dessen Lobpreis nimmt
Gott ernst. In der G26 erleben wir beides:
Wir singen Lieder zur Ehre Gottes und sind
aktiv für die Menschen um uns her. Auch im
neuen Jahr steht da vieles an: Das Café Glo-
bal wird weiter jeden Dienstag und Donner-
stag geöffnet sein, das McTurtle Team wird
jeden Mittwoch ein begeisterndes Pro-
gramm aufführen, zu dem auch viele Nach-
barn und Kinder aus Flüchtlingsfamilien kom-
men. Und dann freue ich mich schon auf die
Deutsch-Russisch-Amerikanische Woche
im Juli. Gemeinsam werden wir - 70 Jahre
nach Kriegsende - Gutes in Gera tun. Der
Tierpark braucht fleißige Hände, gemein-
sam werden wir reparieren und streichen
und helfen, wo Hilfe benötigt wird. Wir wollen
ein Zeichen setzen. Christus hat uns ange-
nommen, ehemalige Kriegsgegner, Men-
schen aus verschiedenen Kulturen sind
heute Brüder und Schwestern. Wenn das
Grund ist, Gott zu loben!

In diesem Sinne freue ich mich auf ein neues
Jahr in der G26. Mit Euch. Zu Gottes Lob

Uwe Heimowski
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Vier Jahre später, 1995, reisten wir nach
Deutschland aus und kamen nach Leip-
zig. Ich hielt mich an russlanddeutsche
Gemeinden, wo ich mich einbringen
konnte. Ich besuchte Alte und Kranke
und hielt im Wohnheim Kinderstunden
ab. Für alle, die mich kannten, war ich
Tante Ida. Zwei Jahre später lernte ich
Stefan kennen und wir heirateten 1999.
Mein Leben wurde bunter und abwechs-
lungsreicher. Nach und nach haben wir
unsereAnsichten hinterfragt und unsere
stark konservative Prägung abgestreift.
Wir erlebten Freiheit, um das Leben in
seiner Schönheit genießen zu können
und bekamen eine neue Sicht auf Gott
und die Menschen um uns her. Bezie-
hungen und Begegnungen wurden frei-

er und unverkrampft. Durch das Theolo-
giestudium meines Mannes in den letz-
ten fünf Jahren haben wir uns mit unter-
schiedlichen Glaubensfragen intensiv
auseinandergesetzt und unseren Blick
geweitet. So habe ich zum Beispiel
begonnen mich über die Gemeinde hin-
aus zu engagieren und eine Ausbildung
zur Hospizhelferin absolviert.
Gemeinde ist für mich ein Teil meines
Lebens, wo ich mich mit meinen Gaben
einbringen kann und weiß, dass ich
angenommen bin. Die Offenheit und
Freiheit, die ich in der G26 erlebe, faszi-
niert mich. Deshalb bin ich seit einem
Jahr sehr gerne hier.

Ida Keller-Taubmann

aber viel Gutes taten. Als Außenseiter
habe ich ihr Leben beobachtet und
musste mich mit der Frage auseinan-
dersetzen: Was für ein Unterschied
besteht eigentlich, wenn sie mir gegen-
über herzensgute Menschen sind? In
der Folge haben sich diese Grenzen für
mich aufgelöst. So heiratete ich 1969
und wir bekamen drei Kinder. Paul
glaubte zwar nicht an Gott, doch er ließ
mich zum Gottesdienst gehen. Als
Mechaniker in der Armee hielt er auf
Dauer die Ungerechtigkeit und den
Druck des Systems nicht aus und geriet
zunehmend in dieAlkoholsucht. Wir leb-
ten mittlerweile in Novosibirsk, wo ich
eine große Baptistengemeinde besu-
chen konnte. Allerdings zerstörte die
Sucht das Leben meines Mannes und
unserer Familie. Nur die Gemeinschaft
mit den Geschwistern und der Glaube
an Gott haben mich hindurchgetragen.
Ich wusste, dass mich Gott nicht fallen-
lässt, und ich habe ihn mehr und mehr
als liebenden Gott kennengelernt. 1982
habe ich den Entschluss gefasst mich
taufen zu lassen. Mein Taufspruch
„Fürchte dich nicht, glaube nur“ gab mir
Kraft für denAlltag.Als ich 43 Jahre jung
war, starb mein Mann am plötzlichen
Herzversagen. Ich stand mit 3 Kindern
und dem ersten Enkel allein da und
wusste kaum, wie ich die Familie versor-
gen sollte.

Ich bin 1948 in einer kleinen Stadt in Sibi-
rien geboren, wo meine Eltern zuvor im
Arbeitslager waren. Sie kamen nach
dem Krieg in einer russischen Baptis-
tengemeinde zum Glauben und ließen
sich taufen. Leider wurde mein Vater
1951 ausgeschlossen, weil er einen blin-
den Mann aufgenommen hatte, der ein
reformierter Christ war. Es bestand eine
große Kluft zwischen den unterschiedli-
chen Glaubensrichtungen. Diese Härte
im gegenseitigen Umgang hat mich als
Kind erschüttert. In der Folge gründete
mein Vater mit anderen Geschwistern
eine deutschsprachige Hausgemein-
de, in der er bis zu seinem Tod Gemein-
deleiter war. Wir haben den Katechis-
mus, Psalmen, Lieder, Gedichte und
biblische Geschichten gelernt. Als Kind
hatte ich vor allem das Bild von einem
strengen und strafenden Gott. Wir sind
weitgehend isoliert vom Geschehen in
der Welt aufgewachsen. Auf Grund der
kommunistischen Verfolgung lebten wir
unseren Glauben sehr in Abgrenzung.
Ich habe nicht gelernt mich zu behaup-
ten und selbständig Entscheidungen zu
treffen, hatte kaum Selbstbewusstsein.
Als ich 1967 als Krankenschwester auf
ein Dorf zog, wohnte ich in einer WG mit
anderen Mädchen, ohne den Schutz-
raum Großfamilie und Gemeinde. Dort
habe ich gute Menschen kennenge-
lernt, die zwar keine Christen waren,
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der alkoholkrank war und keine Thera-
pie machen wollte. Dadurch war ich wie-
der alleinerziehend, ohne Familie und
Freundeskreis im Hintergrund. Für mich
war durch diese Trennung eine „Welt“
zusammengebrochen, denn ich hatte
nicht damit gerechnet diese Situation
noch einmal erleben zu müssen. Mein
Gottesbild hat sich in dieser Zeit noch-
mals entscheidend verändert. Wenn ich
nichts mehr verstanden hatte und nicht
weiter wusste, habe ich mich festgehal-
ten an dem Spruch aus Röm. 8, 28
„dass denen die Gott lieben alle Dinge
zum Besten dienen.“ So hatte ich die
Gewissheit, dass alles einen Sinn hat.

Bis zu meiner Bekehrung war es dann
nochmals ein weiter Weg. Ich heiratete,
bekam drei Kinder und absolvierte ein
Fernstudium zur Katechetin und
Gemeindehelferin. Vor meiner Schei-
dung fiel ich in ein tiefes schwarzes
Loch – erst Jahre später wusste ich,
dass dies eine Depression war. Durch
meine sehr liberale Ausbildung war
mein Bild von einem „starken“ allmächti-
gen Gott ins Wanken geraten. In der
Tiefe ist mir Gott dann ganz neu begeg-
net – für mich ein überwältigendes
Erlebnis. Der Spruch aus Psalm 31, 9
„denn Du stellst meine Füße auf weitem
Raum“ hat mich in dieser Zeit begleitet.
Es hat eine ganze Weile gedauert, bis
sich dieser „weite Raum“ vor mir auftat.
Nach meinem Umzug nach Gera fand
ich eine Freie Gemeinde. Dort hörte ich
das erste Ma l von einer persönlichen
Beziehung zu Jesus. Ich lernte, die
Bibel „neu“ zu lesen, bekam ein anderes
Gottesbild und bekehrte mich.

In die G 26 kam ich vor 5 Jahren in einer
persönlichen Krise. Ich hatte mich gera-
de von meinem zweiten Mann getrennt,

Mein Name ist Angelika Lippert, ich bin
56 Jahre alt, von Beruf Dipl.-Bib-
liothekarin und ich habe vier Kinder. Auf-
gewachsen bin ich in einem Elternhaus,
in dem der christliche Glaube im Alltag
keine Rolle spielte.

Als Einzelkind einer alleinerziehenden
Mutter wurde ich früh selbständig und
lernte, Verantwortung für mein Leben zu
übernehmen. Ich wuchs auf in dem
Bewusstsein, selbst die Initiative ergrei-
fen und mich kümmern zu müssen,
wenn ich etwas erreichen wollte. Mit
Gott konnte ich damals nichts anfangen.
Er passte nicht in mein Weltbild.

Das änderte sich erst, als ich während
meiner Ausbildung eine junge Frau aus
einer Baptistengemeinde kennen lern-
te. Von ihr ging eine innere Kraft und
Gelassenheit aus, die ich nicht hatte
und die mich neugierig machte auf den
christlichen Glauben.

Mit 18 Jahren ließ ich mich dann taufen,
wie ich dazugehören wollte zur „großen
Familie Gottes“.

Angelika Lippert

Heute kann ich nur staunen über Gottes
unendliche Liebe und Geduld mit mir.
Ich weiß, dass ich mich 100 % auf ihn
verlassen kann, dass er einen Plan für
mein Leben hat , dass er immer den
Überblick behält und dass er von jedem
Menschen ein Bild hat, wie er sein könn-
te, um ein erfülltes Leben zu haben. Die-
sem Bild möchte ich immer ähnlicher
werden.

Ich möchte Mitglied in der G 26 werden,
weil sie einen Blick und ein Herz hat für
Menschen, die am Rande der Gesell-
schaft stehen und weil sie offen ist für
alle, die Jesus begegnen wollen.

Angelika Lippert
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Kleine morgen noch da sein würde. Sie
und ihr Mann sind dann durch diese
schweren Zeiten zum Glauben gekom-
men. Und das hat auch weite Kreise in
der Familie gezogen. In dieser Zeit habe
ich wieder einen Zugang zu Gott gefun-
den. Und dann kam auch für mich eine
sehr persönlich schwere Zeit mit langer
Erkrankung und in dieser Zeit hab ich
Gott und Jesus für mich ganz nah erfah-
ren, wie Gott sich um mich kümmert. An
einem Tiefpunkt hab ich ein ganz per-
sönliches Wort von Gott bekommen,
welches bis heute nachwirkt: Ich hatte
Gott schon viele Jahre um Veränderung
für meine Arbeit gebeten. Dann bekom-
me ich einen Anruf, der die Wende ein-
läuten sollte. Ich habe in einem
Andachtsbuch gelesen und da steht die
Bibelstelle aus Jesaja 42, Vers 16 auf-
geschrieben:
»Und dann nehme ich mein blindes

Volk, das Volk, das keinen Weg mehr
sieht, an die Hand und führe es. Das
Dunkel, das vor ihm liegt, mache ich hell
und räume alle Hindernisse beiseite.
Das werde ich ganz sicher tun und mich
nicht davon abbringen lassen«
Ich wusste sofort, das galt jetzt mir ganz
persönlich.

8 8

Und wie lange hatte ich schon Gott in
den Ohren gelegen !! Und jetzt soll sich
was auftun. Mein Herz schrie nach die-
ser Veränderung. Zurückblickend sehe
ich, was in den letzten 6 Jahren bei mir
durch das "Hindernisse beiseite räu-
men" zum Guten verändert wurde, dass
ich nur darüber staunen und jubeln
kann. Heute kann ich auch sagen, ohne
meine Tiefpunkte hätte ich nie diese
Nähe und Tiefe zu Gott erfahren, son-
dern alles wäre so weiter dahin geplät-
schert.

Ich komme seit ca. 10 Jahren als Gast
in die G 26. Ich weiß heute, dass nie-
mand ohne Gemeinde lebendigen
Glauben leben kann. Jeder braucht
Stärkung, Weggefährten, Freunde,
Vertraute und Ermutiger.... Mir gefallen
die Predigten, die mich oft tief ange-
s p r o c h e n h a b e n , d i e Z u-
sammensetzung an Menschen, die
Lobpreismusik. Hier kann ich Gott
begegnen und deswegen möchte ich
in dieser Gemeinde Mitglied werden.

Annette Opitz

9

A
n
e
tt
e
 O

p
itz

A
n
n
e
tt
e
 O

p
itz

Ich heiße Annette Opitz, wohne in Ron-
neburg, bin verheiratet und wir haben
vier Kinder. Von Beruf bin ich Kranken-
schwester.

Meine Mutti war sehr krank und ist durch
den Glauben an Jesus gesund gewor-
den. Da war ich 12 Jahre alt. Sie ist dann
regelmäßig in eine Gemeinde gegan-
gen. Wir (meine Schwester und ich )
haben uns dann einem Jugendkreis in
der Landeskirchlichen Gemeinschaft an-
geschlossen. Aber weniger aus Glau-
bensgründen, sondern weil es uns dort
gut gefallen hat. Ich bin dann durch den
Umgang mit den Menschen dort in den
Glauben hinein gewachsen. Mit 16 Jah-
ren habe ich mich dann noch konfirmie-
ren lassen. Später dann Heirat, bin 50
km weit von zu Hause weggezogen, Kin-
der bekommen und alles lief für mich
ganz zufrieden stellend. In die Kirche
oder eine Gemeinde bin ich dann kaum
noch gegangen, ich kannte hier nieman-
den und hatte auch keinen Kontakt zu
Christen. Ich war der Meinung, man
kann auch ohne Gemeinde Christ sein.

Meine Schwester hat dann 2002 einen
Sohn geboren, der sehr krank war. Und
es gab Tage, da wusste keiner, ob der

Annette Opitz
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Ich versuchte einiges zu verändern. Ich
ging zum Sport, begann Fußball zu
schauen, und fortan bestimmten meine
Arbeit, der Sport, der Muskelkater sowie
Euro– und Championsleague meinen
Tagesablauf neben dem normalen Fami-
lienalltag.

Aber irgendwie reichte mir das nicht und
ich wollte einmal die Stimmung im Stadi-
on erleben. Dieses Gefühl im Stadion
elektrisierte mich und ließ mich nicht
mehr los.

Fortan wedelte eine Fahne vor mir.
Darauf stand “Gloria Fidelitas Gratia”.
Keine Ahnung von der Bedeutung die-
ser Worte, faszinierte mich diese Fah-
ne. Man kam auf mich zu und fragte ob
ich nicht Lust hätte, in den Fanclub
"Holy Bulls" einzutreten. Diese Holy
Bulls wollen friedlich und deeskalierend
im Fanblock auftreten und setzen sich
für Toleranz ein, egal welchen Glauben
man hat, egal welche Hautfarbe oder
Herkunft. Man organisiert Fantreffen ver-
schiedener christlicher Fanclubs,
tauscht sich aus und steht so für mehr
Toleranz unter denAnhängern verschie-
denster Fußballvereine, immer die
christlichen Umgangsformen und Ver-

11

haltensregeln im Fokus. Ich lernte hier
viele Anhänger der Elim Gemeinde aus
Leipzig kennen und diese Menschen fas-
zinierten mich durch ihre freundliche,
offene Art, was ich zuvor noch nie erlebt
hatte und setzte mich nun erstmals mit
dem Glauben, mit der Kirche und der
Bibel auseinander. Genau das tat mir
sehr gut und ich wollte einen Schritt wei-
ter gehen.

Über d ie Holy Bul ls
bekam ich den Hinweis,
dass es in Gera eine ähn-
liche Gemeinde wie die
Elim Gemeinde gibt und
man empfahl mir die G26.
Ich schrieb unseren Uwe
an, der mich zum Gottes-
dienst einlud und mich
sehr herzlich empfing.

Seither bin ich zu fast
jedem Gottesdienst hier,
genieße die Herzlichkeit
dieser Gemeinde, diese
tollen Menschen die ich
hier kennenlernen durfte.
In den Gottesdiensten
und Gebeten fühle ich
berührt, wie nur unser

Gott uns berühren kann.
Ich wollte mein Leben verändern und
Gottes Wille war, dass ich den Weg zu
dieser euren Gemeinde finde, um hier
unseren Herrn zu begegnen und mein
Leben in seine Hände zu legen. Nur er
weiß was ich brauch und was mir gut tut.

Enrico Pabst
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Gloria - Fidelitas - Gratia
Ehre - Treue - Freundschaft

Das war der Weg den Gott mir aufzeig-
te. Doch erst mal zu mir. Ich heiße Enri-
co Pabst, bin 37 Jahre, gebürtig im Wei-
marer Land und kam vor knapp 5,5 Jah-
ren nach Gera. Beruflich fahre ich LKW.
Ich durchfuhr in meiner Zeit im Fernver-
kehr so viele Nächte, in denen Dinge
geschahen, die ich bis vor kurzem nicht
erklären konnte.
Seit über 4 Jahren habe ich meine tolle
Lebensgefährtin an meiner Seite. Durch
sie fing ich an, mir mehr Gedanken über
mich, mein Leben und mein Sein zu
machen. Ich habe 2 Kinder: 2 Jungs,
Nick und Simon.

Ich bin ein leidenschaftlicher Fußballfan
und mein Herz schlägt für RB Leipzig.
Genau dort in diesem Stadion, fing ich
an neue Wege e inzusch lagen .
In einer großen persönlichen Krise war
ich auf der Suche nach meinem eigentli-
chen Sein. Familiäre Probleme, berufli-
che Probleme und Existenzängste über-
mannten mich und schränkten mein
Leben sehr ein. Es musste etwas
geschehen.

Vorstellung von Enrico Pabst
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Während des Praktikums habe
ich an folgenden Aktivitäten
teilgenommen:

Gottesdienste mitAbendmahl

Dienstbesprechung

Cafe Global -Mittagessen

Jugendtreffen

Gebetsfrühstück

Mc Turtle- Kinderprogram

Seniorentreffen

Frauentreffen

Hauskreis Junge Erwachsene

Gemeindestunde

Freundeskreis für Flüchtlinge

Predigen

ACK Gera's Treffen

Außerhalb der Gemeinde habe ich auch
mit Uwe Heimowski an zwei Sitzungen
des Geraer Stadtrats teilgenommen.
Das Praktikum fand ich sehr eindrucks-
voll und beachtenswert für mein persön-
liches und zukünftiges diakonisches

Engagement in Haiti. Außerdem habe
ich mich auch sehr gefreut über jede
Einladung zum Spazierengehen, Wan-
dern, Besuche anderer Gottesdienste,
Konzert, Geschenke, Gratulation für
meine Predigt u.a.
Das Praktikum war vom 27.10. bis zum
1. 12. 2014 und bin sehr zufrieden mit
allem was ich in dieser kurzen Zeit
gelernt habe und die tollen Begegnung
mit jedem einzelnen Mitglied dieser
Gemeinde.
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Ich bin Ema Prince, ich bin in Plaisance
(Haiti) am 29.07. 1978 geboren. Nach
meinem Theologie Studium an der
Christlichen Universität in Haiti (UCNH)
habe ich im Mai 2006 einen Bachelorab-
schluss gemacht. Im September des
gleichen Jahres wurde ich an dieser
christlichen Universität angestellt als
Assistentin für praktische Theologie und
2008 als Sekretärin im Studentenbüro.
Neben meiner Arbeit an der Universität
habe ich ehrenamtlich für den haitiani-
schen baptistischen Bund gearbeitet als
Referentin für die Frauen in ganz Haiti.
Außerdem habe ich auch in meiner
Gemeinde die Kinderarbeit geleitet.

Nachdem Haiti im Jahr 2010 von einem
verheerenden Erbeben getroffen wur-
de, kamen zwei Vertreter des Bundes
der Evangelisch- Freikirchl ichen
Gemeinden Deutschlands nach Haiti
um sich ein Bild von der dramatischen
Lage zu machen. Die baptistischen
Gemeinden haben mit großem Engage-
ment ein Hilfsprogramm für Haiti
geplant, um dem Volk von Haiti zu hel-
fen. Da sie nicht nur kurzfristig, sondern
auch nachhaltig helfen wollten, kamen
sie zu dieser wunderbaren Idee zwei
Studenten aus Haiti ein Masterstudium
im Fach Diakonie an der christlichen
Fachhochschule des Bundes in Elstal
bei Berlin zu ermöglichen.

Glücklicherweise bin ich eine der zwei
Studenten, die das Studium in Deutsch-
land absolvieren darf. Eine der wichtigs-
tenAufgaben am Ende des Masterstudi-
ums ist ein fünfwöchiges Praktikum in
einer Gemeinde, die zum Bund gehört,
mit dem Schwerpunkt diakonisches
Engagement. So bin ich nach Gera
gekommen, um in der G26 mein Prakti-
kum zu machen. Nach meinem Studium
werde ich ein Konzept Diakonie für die
Gemeinden und Pastoren in Haiti entwi-
ckeln.

Praktikum Ema Prince
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Januar
04.01. 10:00 Gottesdienst zum Jahresbeginn mitAbendmahl
06.01. 16:00 Feierabendgebet
08.01. 14:30 Frauenkreis
11.01. 10:00 Gottesdienst zur Eröffnung derAllianzgebetswoche

mit Kinderprogramm, in der Salvatorkirche
KEIN Gottesdienst on der G26

12.01. 19:30 Allianzgebetsabend - Ev. Methodistische Kirche, Schillerstr. 3
13.01. 19:30 Allianzgebetsabend – Freie ev. Gemeinde, Eisenbahnstr. 5
14.01. 09:30 Allianz Gebetsfrühstück – Pfingstgemeinde, Ernsee,

Pottendorfer Weg 95
14.01. 19:30 Allianzgebetsabend – Ev. Lutherische Kirche, Talstr. 30
15.01. 19:30 Allianzgebetsabend – Christl. Gemeinde, Clara-Viebig-Str. 7
16.01. 19:30 Jugendabend – Ev. Freikirchliche Gemeinde, Gagarinstr. 26
17.01. 19:30 Allianzgebetsabend .Adventgemeinde, Handwerkstr. 2
18.01. 10:00 Gottesdienst mit Baukollekte,Angebot Krankengebet
20.01. 16:00 Feierabendgebet
25.01. 10:00 Gottesdienst
26.01. 19:00 Frauenstammtisch
29.01. 14:30 Seniorentreff

Februar
01.02. 10:00 Gottesdienst mitAbendmahl
03.02. 16:00 Feierabendgebet
08.02. 10:00 Gottesdienst, Baukollekte
12.02. 14:30 Seniorentreff
13.02. 19:00 Folge 42 - der junge Gottesdienst
15.02. 10:00 Gottesdienst,Angebot Krankengebet
17.02. 16:00 Feierabendgebet
19.02. 14:30 Seniorentreff
22.02. 10:00 Gottesdienst
23.02. 19:00 Frauenstammtisch
26.02. 14:30 Seniorentreff

Te
rm

in
e

Te
rm
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e

März
01.03. 10:00 Gottesdienst mitAbendmahl

12:30 Jahresgemeindestunde
03.03. 16:00 Feierabendgebet
05.03. 14:30 Frauenkreis
06.03. 19:00 ökumenischer Weltgebetstag
08.03. 10:00 Gottesdienst, Baukollekte
12.03. 14:30 Seniorentreff
15.03. 10:00 Gottesdienst,Angebot Krankengebet
17.03. 16:00 Feierabendgebet
22.03. 10:00 Gottesdienst
23.03. 19:00 Frauenstammtisch
26.02. 14:30 Seniorentreff
29.03. 10:00 Gottesdienst

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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04.01. 10:00 Gottesdienst zum Jahresbeginn mitAbendmahl
06.01. 16:00 Feierabendgebet
08.01. 14:30 Frauenkreis
11.01. 10:00 Gottesdienst zur Eröffnung derAllianzgebetswoche

mit Kinderprogramm, in der Salvatorkirche
KEIN Gottesdienst on der G26

12.01. 19:30 Allianzgebetsabend - Ev. Methodistische Kirche, Schillerstr. 3
13.01. 19:30 Allianzgebetsabend – Freie ev. Gemeinde, Eisenbahnstr. 5
14.01. 09:30 Allianz Gebetsfrühstück – Pfingstgemeinde, Ernsee,

Pottendorfer Weg 95
14.01. 19:30 Allianzgebetsabend – Ev. Lutherische Kirche, Talstr. 30
15.01. 19:30 Allianzgebetsabend – Christl. Gemeinde, Clara-Viebig-Str. 7
16.01. 19:30 Jugendabend – Ev. Freikirchliche Gemeinde, Gagarinstr. 26
17.01. 19:30 Allianzgebetsabend .Adventgemeinde, Handwerkstr. 2
18.01. 10:00 Gottesdienst mit Baukollekte,Angebot Krankengebet
20.01. 16:00 Feierabendgebet
25.01. 10:00 Gottesdienst
26.01. 19:00 Frauenstammtisch
29.01. 14:30 Seniorentreff

Februar
01.02. 10:00 Gottesdienst mitAbendmahl
03.02. 16:00 Feierabendgebet
08.02. 10:00 Gottesdienst, Baukollekte
12.02. 14:30 Seniorentreff
13.02. 19:00 Folge 42 - der junge Gottesdienst
15.02. 10:00 Gottesdienst,Angebot Krankengebet
17.02. 16:00 Feierabendgebet
19.02. 14:30 Seniorentreff
22.02. 10:00 Gottesdienst
23.02. 19:00 Frauenstammtisch
26.02. 14:30 Seniorentreff
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März
01.03. 10:00 Gottesdienst mitAbendmahl

12:30 Jahresgemeindestunde
03.03. 16:00 Feierabendgebet
05.03. 14:30 Frauenkreis
06.03. 19:00 ökumenischer Weltgebetstag
08.03. 10:00 Gottesdienst, Baukollekte
12.03. 14:30 Seniorentreff
15.03. 10:00 Gottesdienst,Angebot Krankengebet
17.03. 16:00 Feierabendgebet
22.03. 10:00 Gottesdienst
23.03. 19:00 Frauenstammtisch
26.02. 14:30 Seniorentreff
29.03. 10:00 Gottesdienst

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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Die Kuckucksuhr

Sie schwieg, unsere Ungeduld wuchs,
unsere Hände rissen am Papier. Plötz-
lich schrie Mutter uns an, wir sollten
Ruhe geben. Sie nahm das Paket, wuch-
tete es mit aller Kraft in die Höhe und
schob es auf den Schrank. `Lasst die
Finger davon´, fuhr sie uns an, `nie-
mand öffnet das Paket!´“

Wie haben sie euch von damals erzählt,
hatten wir gefragt, von der Zeit unter den
Nazis. Vom Überleben in Holland, wo
Gideons Eltern gelebt hatten.

„Mutter war immer ruhig, eine stille, sanf-
te Frau. Nie wurde sie laut. Dass sie nun
so aus der Haut fuhr, ließ uns verstum-
men. Keiner fragte mehr nach dem
Paket. Verstohlen schielten wir zum
Schrank, doch wir schwiegen.Auch Mut-
ter schwieg. An diesem Tag, und am
nächsten, und an jedem weiteren. Kein
Wort fiel jemals zu diesem Thema.
Irgendwann vergaßen wir die Schachtel
auf dem Schrank. Bis zu diesem Tag
nach dem Tod der Mutter.“

Gideon unterbricht sich, beginnt Gedan-
ken verloren eine Orange zu schälen.
„Als erstes sahen wir den Absender.
Eine Adresse in Holland. Ein Nachbar
der Familie meiner Mutter. Dann öffne-
ten wir das Paket. Eine alte Kuckuck-
suhr kam zum Vorschein. Anbei lag ein
Brief. Der Nachbar hatte die Uhr aus
dem Haus der jüdischen Familie retten
können. Er war als Kind oft bei den Nach-
barn gewesen, der kleine Vogel hatte
ihn fasziniert. Nach demAbtransport der
Familie war er in die verwaiste Woh-
nung geschlichen und hatte die Uhr mit-
genommen. Nun, Jahre später hatte er
erfahren, dass nur noch Mutter am
Leben sei, und ihre Adresse in Israel
herausgefunden.“

Gideon schiebt sich einen Schnitz Oran-
ge in den Mund. „Sie hat es gewusst.
Zumindest hat sie es geahnt. Darum hat
sie das Paket nie geöffnet. Sie konnte

es nicht. Und ebenso wenig konnte sie
sprechen. Nicht über den Tod ihrer
Eltern und Brüder. Nicht über ihre
Flucht.“ Gideon verstummt, Stille erfüllt
den Raum für einen atemlos langen
Moment. Wir schweigen. Fragen uns,
ob wir so hätten fragen dürfen.

„Heute steht die Kuckucksuhr in meiner
Wohnung“, durchbricht Gideons die Stil-
le, und fährt fort als hätte er unsere stum-
men Fragen gehört. „Sie funktioniert
sogar. Und sie erinnert mich daran:
meine Eltern konnten nicht sprechen,
wir Kinder dagegen dürfen nicht schwei-
gen.“

Aus: „Shalom, Herr Levi“ – jüdisches
Leben heute von Uwe Heimowski und
Andreas Martz mit Fotografien von
Roman Mordashev (gefördert im Rah-
men des Bundesprogramms „Toleranz
fördern-Kompetenz stärken“)

„Das Paket stand ungeöffnet auf dem
Schrank. Tief nach hinten geschoben,
hinter Schachteln versteckt.“
Gideon holt tief Luft, seine Stimme
vibriert.

„Dort fanden wir es wieder als unsere
Mutter starb. Wir hatten es vergessen.
Nun, als wir es beim Aufräumen fanden,
stand uns die Situation wieder vor
Augen, als sei es gestern gewesen.
Dabei lagen Jahrzehnte dazwischen.“

Wir hatten nach dem Holocaust gefragt.
Wie war sie aufgewachsen, Gideons
Generation? Geboren bald nach dem
Ende des Krieges. Groß geworden im
Kibbuz, hatten sie den Staat Israel auf-
gebaut. Sie, die Kinder der Überleben-
den.

„Das Paket kam eines Tages mit der
Post. Wir saßen am Essenstisch. Der
Briefträger klingelte. Mutter nahm die
große, schwere Schachtel entgegen.
Sie quittierte den Empfang und brachte
das Paket in die Wohnung. Wir Kinder
waren aus dem Häuschen, nie zuvor hat-
ten wir ein Paket bekommen. Doch Mut-
ter las den Absender, erbleichte, und
setzte sich schwer atmend auf ihren
Stuhl. Für einen Moment herrschte
bedrückte Stille. Dann hielten wir es
nicht mehr aus: `Mutter´, riefen wir
begeistert, `Mutter, mach es auf, ja?´

Uwe Heimowski spricht das Grußwort der Kirchen bei der
Gedenkfeier an die Zerstörung der Synagoge Gera
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tete es mit aller Kraft in die Höhe und
schob es auf den Schrank. `Lasst die
Finger davon´, fuhr sie uns an, `nie-
mand öffnet das Paket!´“

Wie haben sie euch von damals erzählt,
hatten wir gefragt, von der Zeit unter den
Nazis. Vom Überleben in Holland, wo
Gideons Eltern gelebt hatten.

„Mutter war immer ruhig, eine stille, sanf-
te Frau. Nie wurde sie laut. Dass sie nun
so aus der Haut fuhr, ließ uns verstum-
men. Keiner fragte mehr nach dem
Paket. Verstohlen schielten wir zum
Schrank, doch wir schwiegen.Auch Mut-
ter schwieg. An diesem Tag, und am
nächsten, und an jedem weiteren. Kein
Wort fiel jemals zu diesem Thema.
Irgendwann vergaßen wir die Schachtel
auf dem Schrank. Bis zu diesem Tag
nach dem Tod der Mutter.“

Gideon unterbricht sich, beginnt Gedan-
ken verloren eine Orange zu schälen.
„Als erstes sahen wir den Absender.
Eine Adresse in Holland. Ein Nachbar
der Familie meiner Mutter. Dann öffne-
ten wir das Paket. Eine alte Kuckuck-
suhr kam zum Vorschein. Anbei lag ein
Brief. Der Nachbar hatte die Uhr aus
dem Haus der jüdischen Familie retten
können. Er war als Kind oft bei den Nach-
barn gewesen, der kleine Vogel hatte
ihn fasziniert. Nach demAbtransport der
Familie war er in die verwaiste Woh-
nung geschlichen und hatte die Uhr mit-
genommen. Nun, Jahre später hatte er
erfahren, dass nur noch Mutter am
Leben sei, und ihre Adresse in Israel
herausgefunden.“

Gideon schiebt sich einen Schnitz Oran-
ge in den Mund. „Sie hat es gewusst.
Zumindest hat sie es geahnt. Darum hat
sie das Paket nie geöffnet. Sie konnte

es nicht. Und ebenso wenig konnte sie
sprechen. Nicht über den Tod ihrer
Eltern und Brüder. Nicht über ihre
Flucht.“ Gideon verstummt, Stille erfüllt
den Raum für einen atemlos langen
Moment. Wir schweigen. Fragen uns,
ob wir so hätten fragen dürfen.

„Heute steht die Kuckucksuhr in meiner
Wohnung“, durchbricht Gideons die Stil-
le, und fährt fort als hätte er unsere stum-
men Fragen gehört. „Sie funktioniert
sogar. Und sie erinnert mich daran:
meine Eltern konnten nicht sprechen,
wir Kinder dagegen dürfen nicht schwei-
gen.“

Aus: „Shalom, Herr Levi“ – jüdisches
Leben heute von Uwe Heimowski und
Andreas Martz mit Fotografien von
Roman Mordashev (gefördert im Rah-
men des Bundesprogramms „Toleranz
fördern-Kompetenz stärken“)

„Das Paket stand ungeöffnet auf dem
Schrank. Tief nach hinten geschoben,
hinter Schachteln versteckt.“
Gideon holt tief Luft, seine Stimme
vibriert.

„Dort fanden wir es wieder als unsere
Mutter starb. Wir hatten es vergessen.
Nun, als wir es beim Aufräumen fanden,
stand uns die Situation wieder vor
Augen, als sei es gestern gewesen.
Dabei lagen Jahrzehnte dazwischen.“

Wir hatten nach dem Holocaust gefragt.
Wie war sie aufgewachsen, Gideons
Generation? Geboren bald nach dem
Ende des Krieges. Groß geworden im
Kibbuz, hatten sie den Staat Israel auf-
gebaut. Sie, die Kinder der Überleben-
den.

„Das Paket kam eines Tages mit der
Post. Wir saßen am Essenstisch. Der
Briefträger klingelte. Mutter nahm die
große, schwere Schachtel entgegen.
Sie quittierte den Empfang und brachte
das Paket in die Wohnung. Wir Kinder
waren aus dem Häuschen, nie zuvor hat-
ten wir ein Paket bekommen. Doch Mut-
ter las den Absender, erbleichte, und
setzte sich schwer atmend auf ihren
Stuhl. Für einen Moment herrschte
bedrückte Stille. Dann hielten wir es
nicht mehr aus: `Mutter´, riefen wir
begeistert, `Mutter, mach es auf, ja?´

Uwe Heimowski spricht das Grußwort der Kirchen bei der
Gedenkfeier an die Zerstörung der Synagoge Gera
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Wenn Menschen aus Gera jüdischem
Leben begegnen wollen, müssen sie
sich auf den Weg machen. Jüdisches
Leben in Gera wurde von den National-
sozialisten ausgelöscht. Das ist eine bit-
tere Realität, an die das Gedenken zur
Reichspogromnacht oder die Stolper-
steine im Pflaster vor den ehemaligen
Wohnhäusern jüdischer Mitbürger erin-
nern.

Anderswo ist jüdisches Leben wieder
erblüht. Eine Reise zu diesen Orten
lohnt sich. Davon zeugt das Buch „Sha-
lom, Herr Levi“, in dem Andreas Martz
und ich über Erfahrungen und Begeg-
nungen in Israel berichten. Näher dran,
eine halbe Tagesreise mit dem Auto in
unserem Nachbarland Polen, ist Kra-
kau. Und so setzte sich eine Gruppe von
jungen Menschen und Multiplikatoren
aus der G26, dem Jugendclub C-One
und dem Stadtjugendring in den VW-
Bus und machte sich auf den Weg. Das
lebendige, quirlige Viertel Kasimierz
war unser genaues Ziel. Hier erwartete
uns der Autor und Filmemacher Uwe
von Seltmann. Unter seiner fachkundi-
gen Anleitung „erliefen“ wir den Stadt-
teil. Wir besichtigten mehrere Synago-
gen und lernten etwas über die vielfälti-
gen Formen der jüdischen Religion. Da
gibt es die orthodoxe Richtung, die uns
ein Rabbiner vorstellte, der beim Jewish
Community Center (JCC) angestellt ist.
Durch Hebräisch Unterricht und ver-
schiedene Kurse zu jüdischem Leben

macht er der jüngeren Generation den
Glauben ihrer Familien, von dem sich
viele entfremdet haben, neu vertraut. Er
steht für eine strenge Auslegung der
Thora. Ganz anders dagegen der Got-
tesdienst in der liberalen Synagoge zu
Jom Kippur, dem großen Versöhnungs-
tag, den wir miterleben können. Hier
führt eine Rabbinerin durch den Abend,
viele Menschen beteiligen sich am Got-
tesdienst. Besucher sind herzlich will-
kommen. Wir erleben, dass jüdische
Frömmigkeit ähnlich vielgestaltig ist wie
der christliche Glaube. Nicht alle Juden
gehen täglich in die Synagoge, nicht alle
essen koscher - aber alle verstehen sich
als Teil einer Gemeinschaft mit einer lan-
gen Geschichte und reichen Tradition.

Wie lecker jüdisches Essen ist, kosten
wir im Café Mlynek: Humus und Lattkes
schmecken hervorragend. Ohnehin ver-
steht es Uwe von Seltmann, uns sehr
sinnlich und konkret mit seinem lebendi-
gen Stadtteil vertraut zu machen. Wir
besuchen Gedenkorte und Cafés. Sind
erschüttert auf dem jüdischen Friedhof,
im ehemaligen Ghetto, in der Fabrik von
Oskar Schindler, im Arbeitslager Pla-
schow mit der Villa des brutalen und kor-
rupten Lagerleiters Amon Göth und
natürlich bei einem Tagesausflug nach
Auschwitz und Birkenau. Aber ebenso
sind wir begeistert von der fröhlichen
Atmosphäre von Kasimierz. Buntes stu-
dentisches Leben brummt um uns her,
Polen, Juden mit und ohne Kippa, Tou-

Jüdisches Leben heute

das vom Lokalen Aktionsplan „Toleranz
fördern - Kompetenz stärken“ des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend gefördert wurde,
einige Bücher und DVDs erwerben, die
gerne im Gemeindebüro ausgeliehen
werden können.

Ein Fazit: es hat sich gelohnt, sich auf
den Weg zu machen. Jüdisches Leben
ist ansteckend bunt und vielfältig.
Uwe Heimowski

risten - alles das wird Abend für Abend
zu einer einladenden offenen Gemein-
schaft. Schnell entstehen Gespräche.
Vielleicht liegt es daran, dass dieses
Stadtviertel nicht nur die höchste Dichte
an Synagogen, sondern auch an Knei-
pen aufweist?

Die vier Tage vergehen wie im Flug. Ein
Ziel der Reise war, hinterher darüber zu
berichten. Das taten wir gerne: Im
Jugendclub C-One - mit Begleitung der
Band Jossl Ber - wurde jüdisch gekocht
und Bilder ausgestellt, bei der Gedenk-
veranstaltung an der Synagoge am 9.
November las ich einen Text, in der
Kanitzschen Buchhandlung lasen
Andreas Martz und ich gemeinsam aus
unserem Buch, im Offenen Kanal eröff-
neten wir eine Ausstellung mit Bildern
von Roman Mordasheh, dazu wurde
„live aus dem Hinterhof“ eine sechzigmi-
nütige Talkrunde ausgestrahlt, an der
auch Your Goldstein von der Jüdischen
Landesgemeinde Thüringen teilnahm.
Auch er forderte noch mal eindringlich
dazu auf, Juden nicht nur über die deut-
sche Vergangenheit und die Schrecken
wahrzunehmen, sondern ihnen heute
zu begegnen. Und schließlich stand der
Folgegottesdienst Anfang Dezember
unter dem Motto „Oskars Erben“,
gestaltet von der Gruppe der Krakau
Fahrer, sie berichteten begeistert von
ihrer Reise.
Um das Thema nachhaltig präsent zu
halten, konnten wir über das Projekt,
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Wenn Menschen aus Gera jüdischem
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sich auf den Weg machen. Jüdisches
Leben in Gera wurde von den National-
sozialisten ausgelöscht. Das ist eine bit-
tere Realität, an die das Gedenken zur
Reichspogromnacht oder die Stolper-
steine im Pflaster vor den ehemaligen
Wohnhäusern jüdischer Mitbürger erin-
nern.

Anderswo ist jüdisches Leben wieder
erblüht. Eine Reise zu diesen Orten
lohnt sich. Davon zeugt das Buch „Sha-
lom, Herr Levi“, in dem Andreas Martz
und ich über Erfahrungen und Begeg-
nungen in Israel berichten. Näher dran,
eine halbe Tagesreise mit dem Auto in
unserem Nachbarland Polen, ist Kra-
kau. Und so setzte sich eine Gruppe von
jungen Menschen und Multiplikatoren
aus der G26, dem Jugendclub C-One
und dem Stadtjugendring in den VW-
Bus und machte sich auf den Weg. Das
lebendige, quirlige Viertel Kasimierz
war unser genaues Ziel. Hier erwartete
uns der Autor und Filmemacher Uwe
von Seltmann. Unter seiner fachkundi-
gen Anleitung „erliefen“ wir den Stadt-
teil. Wir besichtigten mehrere Synago-
gen und lernten etwas über die vielfälti-
gen Formen der jüdischen Religion. Da
gibt es die orthodoxe Richtung, die uns
ein Rabbiner vorstellte, der beim Jewish
Community Center (JCC) angestellt ist.
Durch Hebräisch Unterricht und ver-
schiedene Kurse zu jüdischem Leben

macht er der jüngeren Generation den
Glauben ihrer Familien, von dem sich
viele entfremdet haben, neu vertraut. Er
steht für eine strenge Auslegung der
Thora. Ganz anders dagegen der Got-
tesdienst in der liberalen Synagoge zu
Jom Kippur, dem großen Versöhnungs-
tag, den wir miterleben können. Hier
führt eine Rabbinerin durch den Abend,
viele Menschen beteiligen sich am Got-
tesdienst. Besucher sind herzlich will-
kommen. Wir erleben, dass jüdische
Frömmigkeit ähnlich vielgestaltig ist wie
der christliche Glaube. Nicht alle Juden
gehen täglich in die Synagoge, nicht alle
essen koscher - aber alle verstehen sich
als Teil einer Gemeinschaft mit einer lan-
gen Geschichte und reichen Tradition.

Wie lecker jüdisches Essen ist, kosten
wir im Café Mlynek: Humus und Lattkes
schmecken hervorragend. Ohnehin ver-
steht es Uwe von Seltmann, uns sehr
sinnlich und konkret mit seinem lebendi-
gen Stadtteil vertraut zu machen. Wir
besuchen Gedenkorte und Cafés. Sind
erschüttert auf dem jüdischen Friedhof,
im ehemaligen Ghetto, in der Fabrik von
Oskar Schindler, im Arbeitslager Pla-
schow mit der Villa des brutalen und kor-
rupten Lagerleiters Amon Göth und
natürlich bei einem Tagesausflug nach
Auschwitz und Birkenau. Aber ebenso
sind wir begeistert von der fröhlichen
Atmosphäre von Kasimierz. Buntes stu-
dentisches Leben brummt um uns her,
Polen, Juden mit und ohne Kippa, Tou-
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das vom Lokalen Aktionsplan „Toleranz
fördern - Kompetenz stärken“ des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend gefördert wurde,
einige Bücher und DVDs erwerben, die
gerne im Gemeindebüro ausgeliehen
werden können.

Ein Fazit: es hat sich gelohnt, sich auf
den Weg zu machen. Jüdisches Leben
ist ansteckend bunt und vielfältig.
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risten - alles das wird Abend für Abend
zu einer einladenden offenen Gemein-
schaft. Schnell entstehen Gespräche.
Vielleicht liegt es daran, dass dieses
Stadtviertel nicht nur die höchste Dichte
an Synagogen, sondern auch an Knei-
pen aufweist?

Die vier Tage vergehen wie im Flug. Ein
Ziel der Reise war, hinterher darüber zu
berichten. Das taten wir gerne: Im
Jugendclub C-One - mit Begleitung der
Band Jossl Ber - wurde jüdisch gekocht
und Bilder ausgestellt, bei der Gedenk-
veranstaltung an der Synagoge am 9.
November las ich einen Text, in der
Kanitzschen Buchhandlung lasen
Andreas Martz und ich gemeinsam aus
unserem Buch, im Offenen Kanal eröff-
neten wir eine Ausstellung mit Bildern
von Roman Mordasheh, dazu wurde
„live aus dem Hinterhof“ eine sechzigmi-
nütige Talkrunde ausgestrahlt, an der
auch Your Goldstein von der Jüdischen
Landesgemeinde Thüringen teilnahm.
Auch er forderte noch mal eindringlich
dazu auf, Juden nicht nur über die deut-
sche Vergangenheit und die Schrecken
wahrzunehmen, sondern ihnen heute
zu begegnen. Und schließlich stand der
Folgegottesdienst Anfang Dezember
unter dem Motto „Oskars Erben“,
gestaltet von der Gruppe der Krakau
Fahrer, sie berichteten begeistert von
ihrer Reise.
Um das Thema nachhaltig präsent zu
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Rückblick Kulturcafé 2014

Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern.
So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern!

Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein.
Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein.

Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht.
Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht.

Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt.
Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt.

Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und -schuld.
Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld.

Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr.
Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her.

(Jochen Klepper, 1938)

ihre Deportation 1942 unmittelbar
bevor. Die Familie sah deshalb im
gemeinsamen Suizid ihren einzigen
Ausweg. In dieser Tragik endete das
Stück in nahezu völliger Dunkelheit und
Stille. Nur eine Kerze brannte als ein
Zeichen der Hoffnung. Die Zuschauer
sämtlicher Altersgruppen waren vom
Einblick in diese Lebens- und Zeitge-
schichte sichtlich bewegt. Bei aller
Schwere des Themas, ein sehr gelun-
gener und wertvollerAbend.

Im Rückblick auf die Veranstaltungen
sehe ich im Kulturcafé eine Chance,
dem Fremden offen zu begegnen und
Neues zu entdecken, ins Gespräch zu
kommen und sich kennenzulernen.
Deshalb würde ich gerne weiterhin
durch derartige kulturelle Angebote
Gelegenheiten für Austausch und
Begegnung ermöglichen.

Stefan Taubmann

„Geschichten, Musik und neue Horizon-
te“ bot mit Lesungen und Konzerten ein
vielfält iges Jahresprogramm. Im
Mittelpunkt standen dabei Austausch
und Begegnung. Die Themenreihe war
somit eine gute Ergänzung zum
bestehenden Angebot im Café Global,
wie z.B. dem Mittagessen jeden
Dienstag und Donnerstag. Es ist immer
wieder schön zu sehen, wie viele
unterschiedliche Gäste zu solchen
Anlässen in die G26 kommen. Durch die
Kooperation mit dem Stadtjugendring
als Teil des Lokalen Aktionsplanes der
Stadt Gera fanden die Veranstaltungen
über die Gemeinde hinaus Beachtung.
Finanziert wurden sie durch das
Programm „Toleranz fördern - Kompe-
tenz stärken“ des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend.

Der letzte Abend „Jochen Klepper –

Szenen aus seinen Tagebüchern“ war
mit mehr als 60 Gästen gut besucht. In
szenischen Lesungen wurde an einem
Einzelschicksal der enorme Druck der
NS-Diktatur von der Machtergreifung
bis in die Kriegsjahre deutlich. Durch
Texte und Lieder wurde erlebbar, wie
Jochen Klepper in der Zerrissenheit
zwischen Anpassung und stil lem
Protest seine Kraft aus dem Glauben an
Gott schöpfte. Weil seine Frau Hanni
und ihre Töchter Jüdinnen waren, stand
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Rückblick Kulturcafé 2014
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Bei einem erlebnispädagogischen
Stadtspiel waren die Teilnehmer und Mit-
arbeiter herausgefordert, in Gruppen
die Stadt unsicher zu machen. Sie hat-
ten Briefumschläge mit vielen verschie-
denen Aufgaben, die es auf möglichst
kreative Weise zu lösen galt.
Wer an diesem Abend in Gera unter-
wegs war, hatte die Chance, etwas von
Fremden geschenkt zu bekommen, zu
sehen, wie fröhliche Jugendlichen
einem Busfahrer ein Liedchen singen,
oder im Einkaufszentrum „Macarena“

tanzen.

SamstagAbend gab es noch eine Show,
in der die Teenager ihre Gemeinden vor-
stellen konnten. Das war ebenfalls mit
viel Kreativität gestaltet, ob durch Sket-
che oder Präsentationen.

Nach so einem vollen Programm ist es
auch nicht verwunderlich, dass sie
abends in den Gastfamilien müde in ihre
Betten oder Isomatten fallen.

An dieser Stelle möchte ich mich auch
noch einmal ganz herzlich bei allen Hel-
fern und Gastgebern bedanken, die es
ermöglicht haben, dass so ein tolles
Wochenende hier stattfinden konnte.
Und ich denke, das können wir wieder-
holen, oder?

Micha
Steppan

Gemeinsames Gebet von Christen ver-
schiedener Kirchen zum Buß- und Bet-
tag 2014

Der Raum in unserem Cafe Global war
zum Buß- und Bettag gut gefüllt, als es
darum ging gegenseitige Schuld von
Freikirchen, die in der Tradition der Täu-
fergemeinden stehen und der evangeli-
schen Landeskirche zu benennen und
zu bekennen. Die Idee dazu kam von
Pfarrer Michael Kleim von der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Thüringen.
Auch diese Kirche hatte im frühen 16.
Jahrhundert die ersten Täufergemein-
den bekämpft und ihre Mitglieder ver-
folgt. Bekannt ist das Schicksal des Täu-
fers Fritz Erbe, der 15 Jahre auf der
Wartburg inhaftiert war. Auch im Raum
Gera und Jena wurden Täufer verfolgt
und auf der Leuchtenburg bei Kahla
inhaftiert. Die Täufer hatten durch ihre
radikale Nachfolge Christi die großen
Kirchen herausgefordert. Sie beriefen
sich auf das Neue Testament, lehnten
die Kindertaufe ab und predigten das
Priestertum aller Gläubigen Sie forder-
ten Religionsfreiheit, Trennung von
Staat und Kirche, lehnten jegliche
Gewalt und den Wehrdienst ab, schwo-
ren keine Eide und lebten vielfach in
Gütergemeinschaft. Mit diesen politi-
schen und sozialen Forderungen waren
sie ihrer Zeit weit voraus.

Allerdings gab es auch Täufer die dem
Reich Gottes etwas „nachhelfen“ woll-
ten und selbst ihrerseits evangelische
und katholische Christen verfolgten,
bekanntgeworden als das „Täuferreich
von Münster“.

Nach diesem geschichtlichen Exkurs
diskutierten wir über das heutige Ver-
hältnis von Evangelischer Kirche und
Freikirchen. Bis heute ist die unter-
schiedliche Taufpraxis immer wieder
Grund zu gegenseitigen Vorurteilen.
Deshalb war es für mich noch einmal hilf-
reich, dass Pfarrer Kleim die theologi-
schen Hintergründe für die Kindertaufe
erläuterte. Das hilft, den anderen besser
zu verstehen und in seiner Andersartig-
keit zu respektieren.

Wir waren uns am Schluß einig darin,
dass die Unterschiedlichkeit der ver-
schiedenen Kirchen ein großer Reich-
tum ist, den uns Gott geschenkt hat und
es uns nicht zusteht andere Menschen
zu beurteilen oder gar zu verurteilen,
weil sie nicht so glauben wie wir. Leider
ist beides in der Vergangenheit immer
wieder vorgekommen und dafür baten
Uwe Heimowski und Michael Kleim
dann stellvertretend für uns alle um Ver-
gebung.

Matthias Rückert

Vier mal im Jahr haben Teenager aus
Thüringen zwischen 12 und 14 Jahren
die Möglichkeit, sich ein Wochenende
lang zu treffen. Dort reisen, neben den
40-50 Teilnehmern auch eine ganze
Zahl an engagierten Jugendlichen, jun-
gen Erwachsenen und junggeblie-
benen Erwachsenen an, die ein buntes
Programm vorbereitet haben. Die Viel-
zahl an Gemeinden, die ihre Teenager
und Mitarbeiter zu diesen Wochenen-
den schicken, zeigt sich auch in den
wechselnden Orten, an denen die Frei-
zeiten stattfinden. Inhaltlich drehen
sich diese 2 Tage immer um Themen
rund um die Bibel, den Glauben und
Gott. Wer bei diesen Bibelwochenen-
den teilnimmt, erklärt sich dazu bereit,
den zweijährigen biblischen Unterricht
zu absolvieren. Am Ende steht dann
jeweils die Jugendsegnung.

Vom 21.-23. November war das Bibel-
wochenende bei uns in Gera. Das
Thema war „Wie stelle ich mir Gemein-
de vor“. Ich muss sagen, dass ich es
hoch interessant fand, welche Ideen
den Teenagern bei der Frage kommen.
Ein Highlight war der Gottesdienst am
Sonntagmorgen, der angefangen von
der Moderation über Theatersketche,
Musik und anderen kreativen Beiträgen
bis hin zur Technik von der Gruppe
gestaltet wurde. Das musste natürlich
alles vorbereitet werden, was zwar
jedes Mal viel Aufwand mit sich bringt,
es sich aber auch durch die Erfolgser-
lebnisse und die Feedbacks auf jeden
Fall lohnt.
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Infos & Geburtstage

Januar
01.01.Sabine Heik
03.01.Adela Knittel
04.01. Susanne Köhler
04.01. Paul Martius
12.01. Ingrid Schiebel
16.01.Alexander Hüttig
16.01. LydiaAlbert
20.01. Thomas Kaminski
25.01. Gabriele Würzberger
26.01. Ines Flachsbart
28.01. Ida Keller-Taubmann
30.01. Ute Rückert
31.01. Juliane Rada

Februar
01.02. Heike Slotta
02.02. Waltraut Kretzschmar
03.02. Tobias Kruschwitz
04.02. Winfried Hermus
05.02. Kurt Kremerskothen
09.02. Roland Kremerskothen
10.02.Astrid Thiele

17.02. Josefine Opitz
26.02. Gisela Pangerl
28.02.Anke Kremerskothen

März
02.03. Matthias Rode
05.03. Patrick Heinold
05.03. Nelly Richter
09.03. Marc Klöckner
13.03. Gertraud Maul
13.03. Jürgen Schwerdtfeger
13.03. Jakob Rackow
14.03. Lilli Schild
16.03. Steffi Kruschwitz
18.03. Philipp Huhn
22.03. Fabian Kruschwitz
23.03. Tobias Maul
23.03. Othniel Lübcke
25.03.Andreas Pflieger
25.03.Annemarie Hermus
28.03. Helmut Förster
29.03. Hans-Joachim Otto

„Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er
errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden.“

(Jesus in Johannes 10, 9)

Aufnahme der
neuen Gemeinde-
mitglieder am
07.12.2014

B
u

ch
tip

p
s

Buchtipps



24 25

In
fo

s 
&

 G
e
b
u
rt

st
a
g
e

Infos & Geburtstage

Januar
01.01.Sabine Heik
03.01.Adela Knittel
04.01. Susanne Köhler
04.01. Paul Martius
12.01. Ingrid Schiebel
16.01.Alexander Hüttig
16.01. LydiaAlbert
20.01. Thomas Kaminski
25.01. Gabriele Würzberger
26.01. Ines Flachsbart
28.01. Ida Keller-Taubmann
30.01. Ute Rückert
31.01. Juliane Rada

Februar
01.02. Heike Slotta
02.02. Waltraut Kretzschmar
03.02. Tobias Kruschwitz
04.02. Winfried Hermus
05.02. Kurt Kremerskothen
09.02. Roland Kremerskothen
10.02.Astrid Thiele

17.02. Josefine Opitz
26.02. Gisela Pangerl
28.02.Anke Kremerskothen

März
02.03. Matthias Rode
05.03. Patrick Heinold
05.03. Nelly Richter
09.03. Marc Klöckner
13.03. Gertraud Maul
13.03. Jürgen Schwerdtfeger
13.03. Jakob Rackow
14.03. Lilli Schild
16.03. Steffi Kruschwitz
18.03. Philipp Huhn
22.03. Fabian Kruschwitz
23.03. Tobias Maul
23.03. Othniel Lübcke
25.03.Andreas Pflieger
25.03.Annemarie Hermus
28.03. Helmut Förster
29.03. Hans-Joachim Otto

„Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er
errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden.“

(Jesus in Johannes 10, 9)

Aufnahme der
neuen Gemeinde-
mitglieder am
07.12.2014

B
u

ch
tip

p
s

Buchtipps



26

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, hop anklicken, normal bestellenO - S
- 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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