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Willkommen

ist immer ein schöner Einstieg in jeden
Gemeindebrief. Aber diesmal ganz
besonders: Am 4. Juli heißen wir insge-
samt 33 Gäste aus Russland und den
USA willkommen. Unsere Partner-
schaftswoche steht vor der Tür!
70 Jahre nach dem Kriegsende wollen
wir ein Zeichen setzen und „Frieden
pflanzen“.

(Bei dieser Gelegenheit: Ein großes
Dankeschön an die Mitarbeiter der
Arbeitsgruppe für ihre engagierte und
sorgfältige Planung und Vorbereitung.)

Nun ist es also soweit. Am Sonntag, 5.
Juli, wird die Gruppe im Gottesdienst
willkommen geheißen, danach wollen
wir etwas Zeit zusammen verbringen.
Essen, spielen, uns kennenlernen. Der
Rost brennt, später soll es in den Hof-
wiesenpark gehen. Es wäre toll, wenn
viele von euch dabei sind, wenn wir die-
sen Nachmittag mit unseren Gästen ver-
bringen.

Auch das Programm an den nächsten
Tagen wird intensiv – und ist offen für
alle. Bitte kommt, macht mit, und sei es
nur für die eine oder andere kurze
Begegnung. Das Programm hängt im
Gemeindesaal aus, hier nur einige der
Höhepunkte:
Montag besichtigen wir Eisenach und
die Wartburg.

Dienstag bis Donnerstag arbeiten wir im
Tierpark. Es werden Zäune und Ställe
gestrichen sowie einige Wege und Tier-
gehege erneuert. Start ist jeweils um
9:00 Uhr im Tierpark. Viele helfende
Hände können in ein paar Tage richtig
viel dazu beitragen, unseren schönen
Waldzoo auf Vordermann zu bringen.
Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht!

Am Freitag, 10. Juli um 18:00 Uhr lädt
die Oberbürgermeisterin zu einem Emp-
fang mit Imbiss in den Rathaussaal.
Bitte macht euch schick – und kommt zu
Hauf.
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Auch andere Menschen kommen zu
Wort:
Axel Thiele gibt uns Einblicke in seine
Erfahrungen mit Gott und dem Jakobs-
weg.
Lydia Kaiser und Jonathan Butz berich-
ten von ihrer Praktikumszeit.

Und wir gratulieren Franz Beutel mehr
als herzlich: Aus den Händen von Minis-
terpräsident Bodo Ramelow erhielt er
das Bundesverdienstkreuz. Elke Liehr
hat ein bewegendes Portrait für die OTZ
geschrieben, das wir nachdrucken dür-
fen. Eine verdiente Ehre! Da Franz ja
aktuell im Freundeskreis für Flüchtlinge
sehr aktiv ist, findet ihr einen Artikel zum
Thema von Lothar Hildebrand aus San-
gerhausen.

Neu beginnen wird unsere Predigtreihe
zum Epheserbrief. Mehr dazu in den
Gottesdiensten – und im nächsten „Mit-
ten in Gera“ von Stefan Taubmann.

Seid gesegnet

Uwe Heimowski

Bis heute ist der Pastor i.%R. sich in die-
ser Hinsicht treu geblieben. Im Ruhe-
stand (i.R.) stimmt keineswegs. Sein
Taschenkalender ist prall gefüllt mit Ter-
minen und verschiedenfarbig unterstri-
chen. Das einfache Handy ist ebenso
abgewetzt wie die kleine Aktentasche.
In die „Computerei“ habe er sich auch
reingefunden.
Ein Helfer, ein Kümmerer zu sein, hat
vielleicht mit seiner Kindheit zu tun.
1936 wird er als zweites von sechs
Geschwistern und Sohn eines Maschi-
nenbauingenieurs in Mainz geboren.
Die näher rückende Kriegsfront vor 70
Jahren treibt die flüchtende Familie vor
sich her. Der Vater wird 1945 nach Russ-
land deportiert, stirbt dort 1946 an der
Ruhr. Die Mutter überlebt 1951 ihre Lun-
gen-TBC nicht. Die Tante vertritt Eltern-
stelle an ihren Nichten und Neffen. In
Woltersdorf bei Magdeburg besucht
Franz Beutel nach Kriegsende die Acht-
klassenschule. Nach Modelltischlerleh-
re und Orgelbauerausbildung studiert er
in Buckow Theologie. Als Zweigstelle
der Theologischen Hochschule Ham-
burg ist Buckow in der Märkischen
Schweiz nicht gerade der Inbegriff eines
Hochschulstandortes, eher bekannt als
Wohnsitz von Bertolt Brecht. Befragt,
was seine Lieblingslektüre sei, antwor-
tete der Marxist und Dichter: „Sie wer-
den lachen, die Bibel“. Dieses Brecht-
Wort zitierend, bestätigt Franz Beutel:
„Es gibt wohl kaum ein spannenderes
und politischeres Buch, wo ethische
Grundsätze verankert sind.“

Am Samstag werden wir in Kooperation
mit dem Verein „Ja für Gera“ in der Stadt
singen. Als Gruppe an ausgewählten
Punkten der sogenannten Gerschen
Meile.
Sonntag feiern wir dann gemeinsam
unser Sommerfest. Starten wird es mit
dem Gottesdienst und Beiträgen unse-
rer Gäste. Dann werden wir ein buntes
Russisch-Amerikanisch-Deutsch-
Internationales Fest feiern. Wie immer
werden Mitarbeiter und Salatevorberei-
ter und kreative Ideen benötigt. Wir
erwarten richtig viele Gäste.

Tja, und am Montag, 13. Juli heißt es
auch schon wieder Abschied nehmen –
und uns auf die Partnerschaftswoche
2016 in den USAvorbereiten.

Willkommen gilt natürlich auch unseren
beiden „Neuen“. Anni und Christian
Martz haben sich für eine verbindliche
Mitgliedschaft entscheiden. Auf den fol-
genden Seiten stellen sie sich vor.

Geraer Pastor will Öl ins Getriebe
schütten, nicht Sand

Gera. „Ich will Öl ins Getriebe schütten,
keinen Sand reinstreuen.“
Dieser Wunsch Franz Beutels könnte
nicht treffender sein für sein Leben, das
sich auch im 79.% Lebensjahr in unge-
heurer Geschwindigkeit dreht. Tischler,
Orgelbauer, Klavierstimmer, Theolo-
giestudent, Pastor in Sonneberg, ab
1980 in Gera,Aktivist in der Friedensbe-
wegung, Begründer der Telefonseelsor-
ge in der Stadt, Rundfunkpfarrer beim
Mitteldeutschen Rundfunk und seit
2014 Sprecher des Freundeskreises für
Flüchtlinge, das sind stichpunktartig Sta-
tionen seines bewegten Lebens.
Sein schütter gewordenes weißes Haar
liegt fast selten in würdevoller Ruhe um
sein Pastorenhaupt, nein, es weht
immer lebensfroh, wenn er von einem
Termin zum anderen eilt, es hängt ihm in
die Stirn, wenn er sich als Handwerker
betätigt, Schrankwände aufbaut, Staub-
sauger schleppt oder sich in Eifer redet.
Immer dann, wenn es gilt, zu helfen.

Franz ist ein Helfertyp, er kann nicht
anders
„Franz ist ein Helfertyp“, meint sein
Nachfolger Uwe Heimowski, Pastor der
Evangelischen Freikirchlichen Gemein-
de Gera, der seit 2001 sein Amt über-
nommen hat. Anfangs sei er als junger
Pastor verwundert angeschaut worden,
als er Bittenden versprach: „Ich kümme-
re mich und schicke jemanden vorbei.“
Er lacht: „Die Leute waren es gewöhnt,
dass Franz Beutel gleich selbst vorbei
kommt. Hilfe ist für ihn keine Idee, son-
dern die Tat.“
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Enkelkinder. Dabei begann ihre Ehe
kurz nach der Trauung mit Hindernis-
sen.

„Als Pastor im Sperrgebiet Sonneberg
durfte nur ich mit Dienstauftrag dort ein-
reisen, meine Ehefrau aus Leipzig nicht.
Wir verbrachten manches erste Ehe-
Wochenende in einem nahe gelegenen
Dorfgasthof.“

Sie über ihn: „Man muss eines Sinnes
und trotzdem tolerant sein, dann lebt
man 50 Jahre gut miteinander.“ An sein
chaotisches Arbeitszimmer hat sie sich
gewöhnt. „Auch wenn die Bücher ver-
kehrt rumliegen, er findet sie alle.“

Wir sind die Basisarbeiter
Vergangenen Dienstag hat der Freun-
deskreis für Flüchtlinge seine Vereins-
gründung beschlossen. Egal, welchen
Platz Franz Beutel im Verein einnehmen
wird, seine Vorarbeit ist getan, Flücht-
lingshilfe ganz praktisch anlaufen zu las-
sen, ob das Sprachpatenschaften,
Behörden- und Arztgänge, Familienpa-
tenschaften, Umzüge und Wohnungs-
einrichtungen oder den koordinieren-
den Internetauftritt anbelangt. Mit der
von ihm beschriebenen „Ölkanne“ hat er

Nebenbei baute er eine alte Villa um und
ein neues Gemeindehaus auf, das
seine Vollendung im G%26 gefunden hat.
Ab 1989 betreute er auch die ersten
deutschstämmigen Aussiedler mit, die
in Gera ankamen und stellt sich nun seit
2014 als Sprecher des Geraer Freun-
deskreises Flüchtlinge einer täglich mas-
siv wachsenden humanitärenAufgabe.

Ohne gute Partnerin wäre das Pensum
Illusion
Als Franz Beutel 1965 seine Frau Gerda
heiratete, hieß ihr Brautspruch „Lasst
uns nicht mit Worten lieben, sondern mit
Tat und Wahrheit.“ In wenigen Tagen,
am 26. Juni feiert das Paar seine golde-
ne Hochzeit. Dankbar sagt Franz Beu-
tel: „Ohne meine Frau hätte ich niemals
all dieseArbeit leisten können. Bis heute
nicht. Meinen Rückhalt, meine Kraft
geben mir der Glaube und unsere Part-
nerschaft.“ Die beiden haben zusam-
men drei Kinder und sieben

Mit dem Hauptmann der VP eilig ins
Gefängnis
Franz Beutel widmet sich Menschen,
die Hilfe brauchen, ob geistigen
Zuspruch oder materielle Unterstüt-
zung, oder beides. So betreut er mit sei-
ner Frau Suchtkranke, er bestärkt in der
Friedensbewegung der DDR Zweifeln-
de, bereitet im Ökumenischen Jugend-
rat Europas die Friedensdekade vor.
Noch im Herbst 1989 steigt er in den Shi-
guli des Hauptmanns der Volkspolizei
(VP) Ruck und fährt mit ihm in die Justiz-
vollzugsanstalt Gera, als dieser ihn bat:
„ Herr Pastor, Gefängnisseelsorge ist ja
nun möglich...“ Der Einsatz des Geistli-
chen deeskalierte die Situation, als
Gefangene den rechtsfreien Raum für
sich ausnutzen wollten.

Menschen inneren Frieden zu geben,
sie vom Suizid abzuhalten, das
bezweckte er mit der Gründung der Tele-
fonseelsorge in Gera 1992.

tüchtig hantiert, denn es ist etwas Gutes
in Gang gekommen. „Mit jedem prakti-
schen Schritt, den wir tun, bauen wir
Ängste der Bevölkerung ab“, hofft er.
Denn nurAngst könne es sein,Angst vor
dem Unbekannten, Angst um den eige-
nen Besitz, um dieArbeit, um die
Sicherheit, die so wenig Gastfreund-
schaft zulasse.

Er beschreibt, wie er vor zwei Wochen
mit einem syrischen Vater dessen Fami-
lie, sechs Kinder und die Frau, in Berlin-
Tegel vom Flughafen abgeholt hat. „Ein
kleines vierjähriges Mädchen hing dem
Vater am Hals und weinte eine Viertel-
stunde laut und hemmungslos in der
Ankunftshalle.
Die Tragödie des Krieges, der Flucht,
der Trennung, das alles entlud sich in
diesem Kinderweinen.“

Elke Lier / 19.05.15 / Ostthüringer Zei-
tung (Abdruck mit freundlicher Geneh-
migung)

Franz Beutel, der Möbeltransporteur Foto: Elke Lier
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herumtollen. Ein Hund kommt im Iran
gleich nach dem Schwein… Nicht einmal
dein Geburtstag ist noch dein Geburtstag,
denn inAfghanistan und im Iran gilt ein an-
derer Kalender als bei uns. Es ist nicht ein-
fach nur eine andere Sprache. Das ganze
kulturelle Selbstverständnis passt mit der
neuen Realität nicht mehr zusammen.
Wie fühlst du dich, wenn du aus einem
Land kommst, in dem schon ein unbe-
deckter Fußknöchel als Skandal gilt, und
in ein Land kommst, wo 30 % Körperbe-
deckung auf den Werbeplakaten beinah
schon als anständig gelten. Dazu kommt
das fremde Essen, das vielen am Anfang
nicht schmeckt und nicht bekommt. Du
kennst das Rechtssystem nicht und weißt
nicht, was mit dir geschieht. In überfüllten
Wartesälen mit weinenden Kindern füllst
du Formulare aus, die du nicht verstehst –
und das alles in der vagen Hoffnung hier
bleiben zu dürfen. (…) Was mache ich,
wenn ich hier bleiben darf? Gehe ich in ei-
ne der großen Städte, in denen es häufig
eine größere Bevölkerungsgruppe gibt,
die meine Muttersprache spricht? Oder
bleibe ich hier im ländlichen Raum, wo da-
für die Gemeinde ist, in der doch alles ein-
mal begonnen hat?
Ihr müsst damit rechnen, dass es im Laufe
der Zeit zu einer Phase tiefer Resignation,
ja Depression kommt. Kaum einer hat es
sich so schwer vorgestellt in dieses Land
hineinzukommen. Schwierig ja. Aber dass
es so schwierig werden wird? Es gibt Mo-
mente, in denen sie das ganze Ausmaß,
die ganze Tragweite ihres Handelns be-
greifen. Wenn im Iran das Neujahrsfest ge-
feiert wird. Und DU sitzt hier in deinem Zim-
mer, abgeschnitten von deinen Eltern und
Geschwistern, von deiner Frau und dei-
nen Kindern. Neulich lief einer der Brüder

8 8

abends im Hauskreis mit einem sehr be-
drückten Gesicht herum. Die Trauer stand
ihm ins Gesicht geschrieben. Auf meine
Frage, was ihm fehlen würde, antwortete
er: Lothar, heute ist es ein Jahr her, dass
ich meine Frau zum letzten Mal imArm

gehalten habe. Nehmt sie in Arm an sol-
chen Tagen. Ladet sie zum Essen ein,
nach Hause oder zum gemeinsamen Es-
sen in die Gemeinde.
(Aus einem Referat von Lothar Hilde-
brand, Nordhausen)
.
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Als sich vor Jahren das erste afghanische
Ehepaar in unserer Gemeinde taufen ließ,
waren wir darauf nicht vorbereitet. Wir
wussten so gut wie nichts über ihre Kultur,
ihre Sprache, ihre Vorgeschichte und ihre
Motive. Und als vor 1 ½ Jahren weitere sie-
ben Geschwister hinzukamen, verstand
ich rückblickend, dass Gott uns dieses
Ehepaar vorausgeschickt hat, um uns für
dieAufnahme von Flüchtlingen zu sensibi-
lisieren. Was brauchen sie und wie kön-
nen wir ihnen am besten helfen? Inzwi-
schen macht der Anteil getaufter Ge-
schwister mit Farsi bzw. Dari als Mutter-
sprache, fast 23 % aus. Das ist Geschenk
und Verpflichtung zugleich.

Ich möchte gerne mit euch ein Experiment
machen: Bitte nehmt einmal ein Buch in
die linke Hand, dreht es so, dass die
Schrift über Kopf steht und jetzt schlagt es
bitte von hinten nach vorne auf und nun
fangt an, von rechts nach links etwas zu le-
sen. Wie? Wieso könnt Ihr das nicht? So
ungefähr muss es sich für einen Men-
schen aus dem Farsi sprechenden oder
arabischen Kulturraum anfühlen, wenn er
zum ersten Mal nach Deutschland kommt.
Obwohl die allermeisten von ihnen zur
Schule gegangen und lesen und schrei-
ben gelernt haben, können sie am Anfang
kein Wort lesen und kaum eines richtig
sprechen. Das von Kind auf eingeübte
Selbstverständnis, wie man ein Buch an-
fasst und aufschlägt muss völlig neu jus-
tiert werden. Bei vielen, die z. B. aus der
Landwirtschaft kommen, ist ihr berufliches
Wissen bei uns nutzlos oder auf einem
ganz anderen Stand, mit dem sie hier
kaum eine Chance aufArbeit haben.
Kinder berichten fasziniert, dass deutsche
Kinder mit ihrem Haustier auf der Wiese

Gedanken zum Lebensalltag
von Asylbewerbern

Neulich finde ich eine schöne Orchidee im
Gemeindehaus. Jemand hatte einen Zet-
tel daran geheftet: „Für die Gemeinde von
Freunden“. Keiner wusste, wer der junge
Mann war, der die Blume am Sonntag
gebracht und einfach abgestellt hatte. Im
Lauf der Woche treffe ich zwei syrische
Asylbewerber, die erst in Gera angekom-
men sind und darauf warten, dass ihre
Anträge bearbeitet werden. Im Gespräch
wird mir klar, dass der eine von ihnen am
Sonntag mit seiner Mutter bei uns im Got-
tesdienst war. „Du hast uns also die schö-
ne Blume mitgebracht?“ frage ich ihn.
Worauf er selbstverständlich entgegnet:
„Wenn man zum ersten Mal in eine Kirche
kommt, bringt man doch etwas mit.“ Eine
besondere Geste freundlicher Zuwen-
dung – was für eine gute Tradition, die wir
von den Syrern lernen können.
Diese Begegnung hat mich nachdenklich
gemacht. Wie verbreitet ist schließlich
das Vorurteil gegenüber Ausländern, sie
würden uns etwas wegnehmen. Nun erle-
be ich einen Flüchtling, der aus einem
Kriegsgebiet kommt, seine Heimat verlo-
ren hat, in eine ungewisse Zukunft aufge-
brochen ist, ohne zu wissen, ob er in
Deutschland bleiben kann. Und ER bringt
UNS ein Gastgeschenk mit.

Stefan Taubmann

Man bringt doch etwas mit
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beinahe etwas neidisch auf die Glau-
benserlebnisse anderer Christen. Wenn
ich jedoch zurückblickte, stellte ich
jedes Mal viele, teils unscheinbare Inter-
ventionen Gottes fest, ohne die einiges
in meinem Leben anders verlaufen
wäre. Für diese, oft dezente Behütung
Gottes bin ich sehr dankbar.
Ähnlich unspektakulär und nicht auf
einen konkreten Zeitpunkt bestimmbar
habe ich im Gegenzug Jesus als mei-
nen Herrn und Retter angenommen.
Jesus stand bei mir, gerade im Teen-
ageralter, oft in Konkurrenz zu anderen
Interessen. Die Geborgenheit in ihm hat
er mich jedoch immer spüren lassen, ob
ich gerade wollte oder nicht. Trotz Des-
interesse hat er mich aus Gnade ange-
nommen.
Vor etwa zehn Jahren entfremdete ich
mich aus verschiedenen Gründen von
meiner Gemeinde. Gemeinsam mit Tei-
len meiner Familie lernte ich die G26
kennen und fühlte mich von Beginn an in
meinem persönlichen Glauben akzep-
tiert und fand einen Rahmen, meine per-
sönliche Beziehung zu Jesus deutlich
zu intensiv ieren. In den Folge-
Gottesdiensten (ab Folge 1!!) traf ich
tolle Menschen, die ihren Glauben auf
eine natürliche und unverkrampfte Art
lebten, wie ich es zuvor noch nicht erlebt
hatte. Das begeisterte mich.

11

Als Kind meiner Zeit liegt mir eine gewis-
se Unverbindlichkeit in der Natur. Fast
zehn Jahre lang besuche ich nun Got-
tesdienste in der G26, engagiere mich
im Bereich Technik, bei den Abenteuer-
Jungs, war beim Folge-Team dabei und
durfte sogar schon Gottesdienste mode-
rieren. Nun habe ich mir ein Herz
genommen und mich entschlossen, ver-
bindlich zur G26 gehören zu wollen. Auf
den ersten Blick scheint sich dadurch
nicht viel zu ändern. Verbindlichkeit ist
einerseits wichtig für die Gemeinde. Für
mich bedeutet es auch, dass ich mich in
schwierigen Zeiten gehalten wissen
kann und nicht nur für mich da bin, son-
dern auch eine gewisse Verantwortung
in der Gemeinde habe.

Soviel zu meinem Glauben. Natürlich
gibt es auch andere Dinge, die sehr wich-
tig für mich sind bzw. mein Leben prä-
gen. Einiges davon will ich euch auch
nicht vorenthalten. Seit März diesen Jah-
res bin ich mit Anne-Christin (s. zweites
Zeugnis) verheiratet. Gerade wurde
unser erster Sohn geboren. Von Beruf
bin ich als Polizeibeamter in Gera tätig.
In meiner Freizeit engagiere ich mich im
Freundeskreis für Flüchtlinge und singe
im Philharmonischen Chor des Geraer
Theaters.

Christian Martz
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Hallo.
Ich bin Christian Martz und möchte gern
Mitglied der G26 werden. In den folgen-
den Zeilen werde ich euch etwas über
mich und meinen Glauben erzählen.
Im Jahr 1987 wurde ich in eine wunder-
bare Familie hineingeboren. Mit meinen
Eltern und insgesamt drei Geschwistern
wuchs ich in Wünschendorf auf und
erlebte eine unbeschwerte Kindheit auf
dem Lande. Durch Eltern, Großeltern,
nahezu die komplette Verwandtschaft
und viele befreundete Familien war der
christliche Glaube in der Neuapostoli-
schen Kirche von Anfang an selbstver-
ständlich und gehörte für mich einfach
dazu. Viele Gewissheiten meines heuti-
gen Glaubens prägten Familie und
Gemeinde. Auch wenn ich nicht alles
akzeptierte und verinnerlichte, bin ich
doch dankbar und froh darüber. Beson-
ders meine Eltern waren und sind für
mich in Glaubensfragen wichtige Ratge-
ber und Vorbilder. Wie in der Neuapo-
stolischen Kirche üblich, wurde ich als
Kind und somit nicht aus eigenem Ent-
schluss und auf Grund eigenen
Bekenntnisses getauft. Wenn andere
Christen begeistert von ihren Bekehrun-
gen und Bekenntnistaufen erzählten,
fragte ich mich oft, ob bei mir vielleicht
etwas fehlt mit meinem Hineingeboren
sein in den Glauben. Manchmal war ich

Christian Martz
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Warum möchtest du in der G26 Mitglied
werden?

Man kann auch ohne Eheurkunde
zusammenleben. Trotzdem habe ich die-
ses Jahr geheiratet. Das bedeutet Ver-
bindlichkeit: Ich übernehme Verantwor-
tung für meinen Partner und er für mich.
Natürlich hinkt der Vergleich. Aber zur
Mitgliedschaft in einer Gemeinde sehe
ich dennoch gewisse Parallelen. Anstatt
weiterhin als Gast von den Vorzügen
der G26 zu profitieren, möchte ich
sagen „Leute, ich bin dabei“ und mich
mit dieser Zusage auch ein Stück weit in
die Pflicht nehmen lassen.
Ganz nüchtern betrachtet verändert
sich die Beziehung zweier Menschen
nicht grundlegend, wenn sie bewusst
„ja“ zueinander sagen.

Aber trotzdem macht es einen großen
Unterschied, ob man sich zueinander
bekennt, oder nicht. Auch, wenn ich in
die G26 eintrete, bleibt meine Position
in der Gemeinde und meine Bezie-
hung zu ihren Mitgliedern möglicher-
weise erst mal dieselbe. Trotzdem
bedeutet dieser Schritt meiner Mei-
nung nach sehr viel. Es ist ein grundle-
gender Unterschied, ob ich mich selbst
als Gast sehe, oder als verbindliches
Mitglied. Ich will nicht mehr nur „User“
sein. sondern als Teil der Gemeinde
mitentscheiden, mitgestalten und Ver-
antwortung übernehmen.

Annie Martz
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Was bedeutet der Glauben an Jesus für
dich und wie bist du dazu gekommen?
Obwohl man nicht automatisch als
Christ geboren wird, sondern sich
irgendwann bewusst dafür entscheidet
zu glauben, habe ich das Gefühl, dass
Jesus schon immer ein Teil meines
Lebens war. Es gab Zeiten, in denen er
mir sehr nahe stand, aber auch solche,
in denen ich eher auf Distanz gegangen
bin. Trotzdem hat er mir die Gewissheit
gegeben, für mich da zu sein – wie ein
guter Freund, der auch dann nicht ein-
geschnappt ist, wenn man ihn nicht stän-
dig anruft.
Ehrlich gesagt bedaure ich, dass ich
nicht auf ein besonderes Bekehrungser-
lebnis zurückblicken kann. Gern würde
ich vom großen Aha-Moment berichten
oder das Schlüsselerlebnis schildern,
das mir Gottes Gegenwart offenbart hat.
Aber ich kann mich nicht an etwas Der-
artiges erinnern. Ich wurde christlich
erzogen, als Baby getauft und später
konfirmiert. Mein erster bewusster Kon-
takt zu Jesus waren sicher die abendli-
chen Gutenachtgebete: „Ich bin klein,
mein Herz ist rein, soll niemand drin woh-
nen als Jesus allein.“

An Jesus zu glauben bedeutet für mich,
dass ich keine Angst haben muss. Das
war mir schon sehr früh bewusst – nicht
vor der Dunkelheit, nicht vor der
Zukunft, nicht vor den Anderen und
auch nicht vor dem, was im Leben unge-
wiss scheint. Meinen Taufspruch haben
zwar meine Eltern für mich ausgewählt,

aber trotzdem empfinde ich ihn als groß-
artige persönliche Zusage: „Fürchte
dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich
habe dich bei deinem Namen gerufen;
du bist mein!“(Jesaja 43,1) Somit ist der
Glaube auch eine wichtige Konstante
für mich: Ich weiß, dass ich mich in Got-
tes Hände begeben kann und glaube
fest daran, dass er einen Plan für mein
Leben hat.

Wie ist dein Weg in die Gemeinde?
Klingt pathetisch, ist aber tatsächlich so:
Die G26 habe ich ungefähr zur gleichen
Zeit kennengelernt wie meinen Mann
Christian. Vor etwa 8 Jahren hat er mich
gefragt, ob ich mit zum Folgegottes-
dienst kommen will. Dort habe ich mich
gleich wohlgefühlt und sogar einige Mit-
schüler getroffen, von denen ich noch
gar nicht wusste, dass sie Christen sind.
Immer, wenn ich am Wochenende mit
Christian zusammen war, sind wir sonn-
tags gemeinsam in den Gottesdienst
gegangen – an sich eine sehr gute
Sache, denn damals fehlte mir die
Selbstdisziplin. Ohne Christian hätte ich
sicher die meisten Gottesdienste ver-
schlafen oder die Zeit mit anderen,
„dringenderen“ Dingen zugebracht.Auf-
grund meines Studiums in Karlsruhe,
Marseille und Hildesheim war ich zwar
zeitweise sehr selten in Gera, aber trotz-
dem habe ich die G26 schon lange als
„meine Gemeinde“ empfunden. Andere
Gemeinden, die ich in meiner Studien-
zeit kennengelernt habe, mussten da
immer erst dem Vergleich standhalten.

Anne-Christin Martz
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Juli
02.07.  14:30 Frauenkreis
05.07.  10:00 Gottesdienst mit russischen und amerikanischen Gästen,

Abendmahl
07.07.  16:00 Feierabendgebet
12.07.  10:00 Gottesdienst mit russischen und amerikanischen Gästen,

gemeinsames Mittagessen und Internationales Sommer-
fest

16.07.  14:30 Seniorentreff
19.07.  10:00 Gottesdienst, Baukollekte
23.07.  14:30 Seniorentreff
26.07.  10:00 Gottesdienst

August
02.08.  10:00 Gottesdienst mit Abendmahl
06.08.  14:30 Frauenkreis
09.08.   ------- KEIN Gottesdienst, Einladung zur Allianzkonferenz Bad

Blankenburg
13.08.  14:30 Seniorentreff
16.08.  10:00 Gottesdienst, Baukollekte, Angebot Krankengebet
20.08.  14:30 Seniorentreff
23.08.  10:00 Gottesdienst
27.08.  14:30 Seniorentreff
30.08.  10:00 Gottesdienst

September
01.09.  16:00  Feierabendgebet
03.09.  14:30  Frauenkreis
06.09. 10:00  Gottesdienst mit Abendmahl
08.09.  19:00  Erzählcafé – Begegnung mit dem Fremden
10.09.  14:30  Seniorentreff
13.09.  10:00  Gottesdienst, Baukollekte
15.09.  16:00  Feierabendgebet
20.09.  10:00  Gottesdienst, Angebot Krankengebet
27.09.  10:00  Gottesdienst
28.09.  19:00  Frauenstammtisch
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Cafè Global26
Di und Do 12:00 – 13:30 Uhr Mittagessen,
jeden 2. und 4. Sa 15:00 – 19:00 Spielraum
Während der Sommerferien bleibt das Café geschlossen.

Regelmäßige Veranstaltungen
So 10:00 Gottesdienst

auch für Kinder in zwei Gruppen:
Krümelgruppe für 0-6jährige
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 Abenteuer Jungs – 1x monatlich -Termine bitte erfragen

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

G26, Hauskreis Junge Erwachsene: jeden Mittwoch
Info: Uta Porfert 0365/83500431

Hauskreis im Wohnzimmer (Ort nach Absprache): jeden Donnerstag
Info: Sabine Heik 0151/18683683

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

Termine
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Pilgern auf dem Jakobsweg

In solchen Jahren ist das Pilgeraufkom-
men doppelt so hoch wie üblich. Das
bedeutet, es wird sehr eng in den Her-
bergen und es kann schon mal passie-
ren, dass man kein Bett zum Schlafen
bekommt. Um das zu vermeiden bin ich
nicht den Weg gegangen, den Hape Ker-
keling in seinem Buch beschreibt, denn
das ist der Weg mit den meisten Pilgern
und der größten Bekanntheit. Sondern
ich habe den Nordweg gewählt, den
sogenannten Camino del Norte. Er geht
von Bilbao aus immer an der Atlantik-
küste entlang und biegt erst sehr spät in
die letzten Ausläufer der Pyrenäen ein,
um nach Santiago zu gelangen. Ich
hatte meine Flüge gebucht und nun soll-
te es auch losgehen. Doch je näher der
Tag der Abreise kam, umso stärker wur-
den meine Schmerzen im Knie. Von
Woche zu Woche wurde es schlimmer.
Am Sonntag vor meiner Abreise war es
echt schlimm und ich dachte: „Na, da
kann ich halt nicht pilgern, da schau ich
mir eben den Atlantik an und genieße
die spanische Küche.“

Doch irgendwie gab es außer mir noch
einige andere in unserer Gemeinde,
denen es nicht so gut ging. Echte Män-
ner mit Rückenschmerzen, denen unser
Pastor Uwe Heimowski genau ansah,
dass sie auf gar keinen Fall zum Kran-
kengebet gehen würden. Da geschah
etwas, was ich vorher noch nie erlebt
hatte: Uwe sagte, dass wir heute doch
einfach mal das Krankengebet direkt im

Gottesdienst machen wollen, und so
sollte es dann auch sein. Wir beteten
dafür, dass es uns wieder besser gehen
sollte und ihr werdet es kaum glauben
oder doch: Als ich aus dem Flugzeug
ausstieg waren meine Schmerzen wie
weggeblasen und ich fühlte mich sehr
wohl. Für diese Unterstützung möchte
ich mich bei euch und unserem gelieb-
ten Gott bedanken. Leider ist es so,
dass es immer wieder Männer und auch
Frauen gibt, denen es sehr schwer fällt

zu sagen: Bitte hilf mir! Denkt doch bitte
bei euren Gebeten auch an eure
Schwestern und Brüder, die vielleicht
nicht so im Rampenlicht stehen und an
manch schwerem Tag einfach nur ein
wenig Hilfe brauchen, auch wenn sie es
nicht gleich merken, dass ihr in Gedan-
ken bei ihnen seid. Auch dafür möchte
ich mich schon mal in deren Namen
bedanken.

Axel Thiele

Im Jahr 2010 habe ich mir einen großen
Wunsch erfüllen wollen, denn es war ein
besonderes Jahr: Da der Namenstag
des heiligen Jakobus auf einen Sontag
fiel, wurde in Santiago de Compostella
ein heiliges Jahr ausgerufen. Das
bedeutet, dem gläubigen Katholiken
werden nach der Pilgerschaft der letz-
ten 100 km, dem Abendmahl und der
Beichte all seine Sünden erlassen. Viele
Pilger aus der ganzen Welt sind unter-
wegs. Der Boto Fumero (das größte
Weihrauchfass der Welt) wird zu jeder
Pilgermesse, die täglich um 11 Uhr statt-
findet, geschwenkt. Das geschieht
sonst nur an zwei Tagen in der Woche.
Der Papst kommt fast immer. In der
Kathedrale von Santiago de Compostel-
la wird die Heilige Pforte, die sonst zuge-
mauert ist, zu Silvester geöffnet und am
Jahresende wieder zugemauert. (Ähn-
lich wie in Rom, da passiert es nur alle
25 Jahre.) Durch die Heilige Pforte
betritt der Pilger die Kathedrale. Danach
kommt er auf direktem Weg an der
Büste des Jakobus im Hauptaltar vor-
bei, die er von hinten umarmen kann.
Dann wird man an der Grabstätte des
Heiligen vorbei geleitet und steht dann
direkt im Hauptschiff der Kathedrale. Ihr
habt sie sicher schon alle einmal gese-
hen, sie ist auf allen spanischen Klein-
geldmünzen abgebildet, wie bei uns das
Eichenlaub. Ich hatte die Ehre, an
einem Abendmahl direkt in der Grab-
kammer bei den vermutlichen Gebeinen
des Jakobus teilzunehmen.
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Gera. Was man mit 15 verändern wollte,
was man mit 15 verändern will - je nach-
dem, ob die jungen oder älteren Gäste
des Empfangs im Stadtjugendring Gera
angesprochen waren, durften sie ihre
Antwort auf ein Kärtchen schreiben und
an einen Ballon hängen. Ein einheitli-
ches Bildungssystem für Deutschland,
mehr Umweltschutz, aber auch freundli-
chere Lehrer und eine renovierte Schule
waren als Wünsche zu lesen.

Letztere stammten wohl von den jungen
Besuchern des kleinen Beisammen-
seins am Freitag im Gemeindezentrum
G26, zumindest würde das der Beob-
a c h t u n g v o n S t a d t j u g e n d r i n g -
Geschäftsführerin Ines Wegner ent-
sprechen. Sie habe für ihre Diplomar-
beit Jugendliche eines Thüringer Land-
kreises nach ihren Vor-
stellungen zur Mitspra-
che und Partizipation der
Jugend befragt. Es seien
einfache, konkrete Din-
ge, wie neue Sportgerä-
te für die Turnhalle oder
ein ordentlicher Spiel-
platz, die sich die Kinder
und Jugendlichen wün-
schen würden.

Auch beim Thema direk-
ter Mitwirkung seien die
Befragten auf der Suche
nach konkreten Maß-
nahmen und nicht nur
"Pseudoparlamenten",
so Wegner, die als Bei-

spiele das Streichen eines Jugendclubs
oder die Mitarbeit bei einer Schülerzei-
tung nennt. Unter den Gästen sind Besu-
cher des Jugendclubs C-One und Schü-
lerzeitungs-Reporter der Ostschule.
Ganz konkret, wenn auch noch mitten in
der Planung, sei das Vorhaben, ein klei-
nes Festival in Gera auf die Beine zu stel-
len, wie Felix Bieck, der 17-jährige Schü-
lersprecher des Zabelgymnasiums,
erklärt. "Wir wollten im Stadtjugendring
etwas für Toleranz und Gleichberechti-
gung machen, das sollte aber keine Schu-
lung oder so was sein", sagt er: "Durch
Musik kann man so viel mehr ausdrücken
und Menschen zusammenbringen." Ort
und Zeit stünden noch nicht endgültig
fest, das Festival soll aber im Sommer im
Stadtzentrum stattfinden.

Bevor der Empfang zum
gemütl ichen Teil mit
angeregten Gesprächen
überging, wurde mit
Andreas Queck noch ein
engagierter Ehrenamtler
gewürdigt, der sich im
Vorstand des Stadtju-
gendringes, im Jugend-
hilfeausschuss und in
d e r E v a n g e l i s c h -
Freikirchlichen Gemein-
de um die Jugendarbeit
verdient gemacht hat.

Marcel Hilbert / 16.03.15
/ Ostthüringer Zeitung
(Abdruck mit freundli-
cher Genehmigung)

Mitsprache der Jugend in Gera

Stefan Klar von der Signifinanz GmbH
wird für sein soziales Engagement von
der evangelisch-freikirchlichen Gemein-
de gewürdigt.

Gera. Weil er die evangelisch-frei-
kirchliche Gemeinde Geras (G26) schon
einige Zeit und auf verschiedenste
Weise unterstützt, wurde gestern im
Rahmen eines Festgottesdienst der
Geraer Unternehmer Stefan Klar mit
dem „Global-26-Globus“ ausgezeich-
net. Mit der Trophäe ehrt die Gemeinde
herausragendes soziales Engagement.
Bei Stefan Klar bestand das unter ande-
rem darin, die gemeinsame Aktion zur
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Ein Globus für die Unterstützung
der Kirchgemeinde in Gera

Neugestaltung des Spielplatzes Körner-
straße von G26 und der Partnergemein-
de aus Rostov am Don zu unterstützen.
Auch sorgte er dafür, dass beim Public
Viewing der WM 2014 auf dem Pusch-
kinplatz auch ein Werbeclip fürs G26
über die große Leinwand flimmerte.

Klar ist Geschäftsführer des Finanz-
dienstleisters Signifinanz GmbH. In dem
2004 von ihm gegründeten Unterneh-
men arbeiten zehn Personen.

Marcel Hilbert / 20.04.15 / Ostthüringer
Zeitung (Abdruck mit freundlicher
Genehmigung)

Stefan Klar (M.) , Geschäftsführer der Siginifinanz GmbH, wird für besonderes
soziales Engagement von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Geras mit
dem Global-26-Globus ausgezeichnet. Foto: Marcel Hilbert
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was man mit 15 verändern will - je nach-
dem, ob die jungen oder älteren Gäste
des Empfangs im Stadtjugendring Gera
angesprochen waren, durften sie ihre
Antwort auf ein Kärtchen schreiben und
an einen Ballon hängen. Ein einheitli-
ches Bildungssystem für Deutschland,
mehr Umweltschutz, aber auch freundli-
chere Lehrer und eine renovierte Schule
waren als Wünsche zu lesen.

Letztere stammten wohl von den jungen
Besuchern des kleinen Beisammen-
seins am Freitag im Gemeindezentrum
G26, zumindest würde das der Beob-
a c h t u n g v o n S t a d t j u g e n d r i n g -
Geschäftsführerin Ines Wegner ent-
sprechen. Sie habe für ihre Diplomar-
beit Jugendliche eines Thüringer Land-
kreises nach ihren Vor-
stellungen zur Mitspra-
che und Partizipation der
Jugend befragt. Es seien
einfache, konkrete Din-
ge, wie neue Sportgerä-
te für die Turnhalle oder
ein ordentlicher Spiel-
platz, die sich die Kinder
und Jugendlichen wün-
schen würden.

Auch beim Thema direk-
ter Mitwirkung seien die
Befragten auf der Suche
nach konkreten Maß-
nahmen und nicht nur
"Pseudoparlamenten",
so Wegner, die als Bei-

spiele das Streichen eines Jugendclubs
oder die Mitarbeit bei einer Schülerzei-
tung nennt. Unter den Gästen sind Besu-
cher des Jugendclubs C-One und Schü-
lerzeitungs-Reporter der Ostschule.
Ganz konkret, wenn auch noch mitten in
der Planung, sei das Vorhaben, ein klei-
nes Festival in Gera auf die Beine zu stel-
len, wie Felix Bieck, der 17-jährige Schü-
lersprecher des Zabelgymnasiums,
erklärt. "Wir wollten im Stadtjugendring
etwas für Toleranz und Gleichberechti-
gung machen, das sollte aber keine Schu-
lung oder so was sein", sagt er: "Durch
Musik kann man so viel mehr ausdrücken
und Menschen zusammenbringen." Ort
und Zeit stünden noch nicht endgültig
fest, das Festival soll aber im Sommer im
Stadtzentrum stattfinden.

Bevor der Empfang zum
gemütl ichen Teil mit
angeregten Gesprächen
überging, wurde mit
Andreas Queck noch ein
engagierter Ehrenamtler
gewürdigt, der sich im
Vorstand des Stadtju-
gendringes, im Jugend-
hilfeausschuss und in
d e r E v a n g e l i s c h -
Freikirchlichen Gemein-
de um die Jugendarbeit
verdient gemacht hat.

Marcel Hilbert / 16.03.15
/ Ostthüringer Zeitung
(Abdruck mit freundli-
cher Genehmigung)

Mitsprache der Jugend in Gera

Stefan Klar von der Signifinanz GmbH
wird für sein soziales Engagement von
der evangelisch-freikirchlichen Gemein-
de gewürdigt.

Gera. Weil er die evangelisch-frei-
kirchliche Gemeinde Geras (G26) schon
einige Zeit und auf verschiedenste
Weise unterstützt, wurde gestern im
Rahmen eines Festgottesdienst der
Geraer Unternehmer Stefan Klar mit
dem „Global-26-Globus“ ausgezeich-
net. Mit der Trophäe ehrt die Gemeinde
herausragendes soziales Engagement.
Bei Stefan Klar bestand das unter ande-
rem darin, die gemeinsame Aktion zur
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Ein Globus für die Unterstützung
der Kirchgemeinde in Gera

Neugestaltung des Spielplatzes Körner-
straße von G26 und der Partnergemein-
de aus Rostov am Don zu unterstützen.
Auch sorgte er dafür, dass beim Public
Viewing der WM 2014 auf dem Pusch-
kinplatz auch ein Werbeclip fürs G26
über die große Leinwand flimmerte.

Klar ist Geschäftsführer des Finanz-
dienstleisters Signifinanz GmbH. In dem
2004 von ihm gegründeten Unterneh-
men arbeiten zehn Personen.

Marcel Hilbert / 20.04.15 / Ostthüringer
Zeitung (Abdruck mit freundlicher
Genehmigung)

Stefan Klar (M.) , Geschäftsführer der Siginifinanz GmbH, wird für besonderes
soziales Engagement von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Geras mit
dem Global-26-Globus ausgezeichnet. Foto: Marcel Hilbert
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Unser Praktikum in der G26

Im Rahmen des Praktikums hatte ich
das erste Mal die Möglichkeit tiefere Ein-
blicke in die derzeitige Flüchtlingsthe-
matik zu bekommen. Denn hier hatte ich
erstmals direkten Kontakt mit einer grö-
ßeren Gruppe von Flüchtlingen, wenn
wir als „McTurtle“-Team jeden Mittwoch
Kinder aus der Gemeinschaftsunter-
kunft in der Trebnitzer Straße zum Kin-
derprogramm abgeholt haben. Die dor-
tigen Begegnungen wurden ergänzt
durch Gespräche und politische Veran-
staltungen, z.B. eine Podiumsdiskussi-
on anlässlich der Flüchtlingsdebatte zur
geplanten Erstaufnahmestelle in Lieb-
schwitz. Dafür bin ich dankbar.

Mir wurde allgemein mehr bewusst, wie
wichtig Gremienarbeit, Teilnahme an
Projekten und generelles politisches
Engagement ist, wenn eine Gemeinde
relevant für die Gesellschaft oder die
Stadt sein möchte, in der sie verortet ist.
Ebenfalls bleiben mir die Abende der
Globalen Gespräche im Café Global
hängen, an denen meines Erachtens
zeitgeschichtlich wichtige Themen gut
und rund präsentiert wurden.

Auch wenn es nur sechs Wochen waren
bin ich wirklich dankbar hier so aufge-
nommen worden zu sein, ohne das
Gefühl zu bekommen, dass ich ja eh
bald wieder weg bin.

Lydia und Jonathan

Es war sehr bereichernd, eine Gemein-
de zu erleben, die von Herzen offen ist
und Menschen willkommen heißt. Vor
allem aber würde ich von den Menschen
erzählen, die mir in der kurzen Zeit sehr
ans Herz gewachsen sind
.
Danke für eure herzlicheAufnahme, dan-
ke für ermutigende Worte, für Gesprä-
che und Feedback. Ich habe mich sehr
wohl und willkommen gefühlt!

Ich bin Jonathan Butz, 21 Jahre und kom-
me gebürtig aus Schleiz (ca. 45 Minuten
entfernt von Gera). Dadurch war mir
Gera auch schon ein wenig bekannt und
ich habe die G26 vor meinem Praktikum
schon ein paar Mal besucht.

Ich bin Lydia Kayser, 22 Jahre alt und
komme ursprünglich aus einem kleinen
Dorf in der Nähe von Siegen (NRW). Im
Osten Deutschlands war ich das erste
Mal so richtig vor drei Jahren. 2012/13
habe ich ein Jahrespraktikum beim
Stoffwechsel e.V. Dresden gemacht, wo
ich Annette Leu (und dadurch auch
Micha Steppan :)) kennenlernen durfte.
Durch diese Verbindung bin ich 2013
dann ans mbs_bibelseminar in Marburg
und schließlich auch nach Gera zum
Praktikum in die G26 gekommen.
Wenn man mich fragen würde, wie es so
war oder wie die Gemeinde so ist, dann
fällt mir zuerst das Café Global 26 ein.
Denn dort habe ich wohl die meiste Zeit
verbracht- zweimal in der Woche gab es
vorzügliches Mittagessen, wir haben
uns für Mitarbeiterbesprechungen
getroffen und waren mit der Jugend
dort. Ich finde es großartig, dass ihr so
schöne Räumlichkeiten habt, die ihr
auch nutzt!

Wenn ihr uns in den letzten Wochen
öfters in der G26 gesehen habt, dann
lag das daran, dass wir hier von Mitte
April bis Ende Mai ein sechswöchiges
Gemeindepraktikum absolviert haben.
Wir sind vom Marburger Bildungs- und
Studienzentrum und befinden uns gera-
de im zweiten Ausbildungsjahr zum/zur
ErzieherIn und JugendreferentIn. Nun
galt es praktische Erfahrungen im
Bereich der Gemeindearbeit zu sam-
meln.

Neben den sonntäglichen Gottesdien-
sten waren wir vor allem in der Gemein-
dejugend und im städtischen Jugend-
club C-One anzutreffen. Außerdem
haben wir jeden Mittwoch Corinna
Kuhnt und das Team von der Heilsar-
mee Chemnitz bei dem bunten Kinder-
programm „McTurtle“ unterstützt. Wir
haben uns im Hauskreis Junger
Erwachsener eingebracht, waren beim
Gebetsspaziergang in Lusan für das
neue Jumpers- Projekt und durften
sogar beim Seniorenkreis dabei sein
(obwohl wir zusammen gerade mal auf
43 Jahre kommen ). Eine besondere
Herausforderung war die Predigt, die
wir gemeinsam vorbereitet haben und
am Ende der vierten Praktikumswoche
halten durften.

Darüber hinaus haben wir einige Einbli-
cke in die Kommunalpolitik der Stadt
Gera bekommen und haben Uwe Heim-
owski u.a. zu einer Stadtratssitzung
begleitet.

Lydia Kayser & Jonathan Butz
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Unser Praktikum in der G26

Im Rahmen des Praktikums hatte ich
das erste Mal die Möglichkeit tiefere Ein-
blicke in die derzeitige Flüchtlingsthe-
matik zu bekommen. Denn hier hatte ich
erstmals direkten Kontakt mit einer grö-
ßeren Gruppe von Flüchtlingen, wenn
wir als „McTurtle“-Team jeden Mittwoch
Kinder aus der Gemeinschaftsunter-
kunft in der Trebnitzer Straße zum Kin-
derprogramm abgeholt haben. Die dor-
tigen Begegnungen wurden ergänzt
durch Gespräche und politische Veran-
staltungen, z.B. eine Podiumsdiskussi-
on anlässlich der Flüchtlingsdebatte zur
geplanten Erstaufnahmestelle in Lieb-
schwitz. Dafür bin ich dankbar.

Mir wurde allgemein mehr bewusst, wie
wichtig Gremienarbeit, Teilnahme an
Projekten und generelles politisches
Engagement ist, wenn eine Gemeinde
relevant für die Gesellschaft oder die
Stadt sein möchte, in der sie verortet ist.
Ebenfalls bleiben mir die Abende der
Globalen Gespräche im Café Global
hängen, an denen meines Erachtens
zeitgeschichtlich wichtige Themen gut
und rund präsentiert wurden.

Auch wenn es nur sechs Wochen waren
bin ich wirklich dankbar hier so aufge-
nommen worden zu sein, ohne das
Gefühl zu bekommen, dass ich ja eh
bald wieder weg bin.

Lydia und Jonathan

Es war sehr bereichernd, eine Gemein-
de zu erleben, die von Herzen offen ist
und Menschen willkommen heißt. Vor
allem aber würde ich von den Menschen
erzählen, die mir in der kurzen Zeit sehr
ans Herz gewachsen sind
.
Danke für eure herzlicheAufnahme, dan-
ke für ermutigende Worte, für Gesprä-
che und Feedback. Ich habe mich sehr
wohl und willkommen gefühlt!

Ich bin Jonathan Butz, 21 Jahre und kom-
me gebürtig aus Schleiz (ca. 45 Minuten
entfernt von Gera). Dadurch war mir
Gera auch schon ein wenig bekannt und
ich habe die G26 vor meinem Praktikum
schon ein paar Mal besucht.

Ich bin Lydia Kayser, 22 Jahre alt und
komme ursprünglich aus einem kleinen
Dorf in der Nähe von Siegen (NRW). Im
Osten Deutschlands war ich das erste
Mal so richtig vor drei Jahren. 2012/13
habe ich ein Jahrespraktikum beim
Stoffwechsel e.V. Dresden gemacht, wo
ich Annette Leu (und dadurch auch
Micha Steppan :)) kennenlernen durfte.
Durch diese Verbindung bin ich 2013
dann ans mbs_bibelseminar in Marburg
und schließlich auch nach Gera zum
Praktikum in die G26 gekommen.
Wenn man mich fragen würde, wie es so
war oder wie die Gemeinde so ist, dann
fällt mir zuerst das Café Global 26 ein.
Denn dort habe ich wohl die meiste Zeit
verbracht- zweimal in der Woche gab es
vorzügliches Mittagessen, wir haben
uns für Mitarbeiterbesprechungen
getroffen und waren mit der Jugend
dort. Ich finde es großartig, dass ihr so
schöne Räumlichkeiten habt, die ihr
auch nutzt!

Wenn ihr uns in den letzten Wochen
öfters in der G26 gesehen habt, dann
lag das daran, dass wir hier von Mitte
April bis Ende Mai ein sechswöchiges
Gemeindepraktikum absolviert haben.
Wir sind vom Marburger Bildungs- und
Studienzentrum und befinden uns gera-
de im zweiten Ausbildungsjahr zum/zur
ErzieherIn und JugendreferentIn. Nun
galt es praktische Erfahrungen im
Bereich der Gemeindearbeit zu sam-
meln.

Neben den sonntäglichen Gottesdien-
sten waren wir vor allem in der Gemein-
dejugend und im städtischen Jugend-
club C-One anzutreffen. Außerdem
haben wir jeden Mittwoch Corinna
Kuhnt und das Team von der Heilsar-
mee Chemnitz bei dem bunten Kinder-
programm „McTurtle“ unterstützt. Wir
haben uns im Hauskreis Junger
Erwachsener eingebracht, waren beim
Gebetsspaziergang in Lusan für das
neue Jumpers- Projekt und durften
sogar beim Seniorenkreis dabei sein
(obwohl wir zusammen gerade mal auf
43 Jahre kommen ). Eine besondere
Herausforderung war die Predigt, die
wir gemeinsam vorbereitet haben und
am Ende der vierten Praktikumswoche
halten durften.

Darüber hinaus haben wir einige Einbli-
cke in die Kommunalpolitik der Stadt
Gera bekommen und haben Uwe Heim-
owski u.a. zu einer Stadtratssitzung
begleitet.

Lydia Kayser & Jonathan Butz
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einer lebensbedrohlichen OP erwacht
und den Vater mit seinen detaillierten
Berichten aus dem Himmel überrascht.
Colton weckt damit viele Fragen und
rührt an Zweifeln.
„Den Himmel gibt's echt“ ist dabei nicht
so etwas wie eine christliche Jenseits-
Beweisführung. Vielmehr geht es um
den Mut zu trauern, den Umgang mit Ver-
lusten, und auch um eine intensive
Beziehung zwischen einem Vater und
seinem Sohn. Am Ende blieb für mich
nicht die Frage, ob Colton nun wirklich
im Himmel war. Es ging um die Frage,
was ich eigentlich glaube und wie leben-
dig diese Hoffnung ist.

Empfehlungen von Uwe und
Christine Heimowski

Ingrid Jope „Gottesmomente im Mama-
glück“

Ingrid Jope, Theologin und Sozialpäd-
agogin, weiß wovon sie schreibt: Sie ist
glückliche Mama von Anna und Joshua
(9 und 4 Jahre). Daher ist ihr Buch prak-
tisch und alltagstauglich, es ist geistlich
und realitätsnah in einem.
Sie gibt persönliche Einblicke ohne in
eine Bauchnabelschau abzugleiten.
Vielmehr macht sie Mut und weckt Ver-
ständnis für diese spezielle Lebenspha-
se. Die wertvollen geistlichen Anregun-
gen aus Gedichten, Bibelversen,

Geschichten und Lieder leiten dazu an,
bei Gott aufzutanken und zu lernen, sel-
ber in Gottes Armen auszuruhen – wie
das Baby in Mama Armen Schutz und
Geborgenheit findet.

Gelungen sind auch Ausstattung und
Layout: man nimmt das Buch gerne zur
Hand, bleibt schon beim ersten Blättern
zwischendrin hängen und liest sich fest.
Gedacht für Mütter in den ersten Mona-
ten mit ihrem Kind, ist es auch hilfreich
für Väter, die der Mama vielleicht etwas
Raum schaffen wollen. Und mehr noch:
viele Anregungen sind so gut, dass sie
sich auch in anderen turbulenten
Lebensphasen als „Gottesmomente“
anbieten.

„Den Himmel gibt's echt“ (DVD)

Den Anfang machte Elisabeth Kübler-
Ross, die 1969 ihre „Interviews mit Ster-
benden“ veröffentlichte: Bücher über
Nahtoderlebnisse und Himmels- oder
Höllenerfahrungen fluten seit einigen
Jahren den Markt. Manches liest sich
entweder esoterisch verwirrt oder aber
missionarisch eifernd.
„Den Himmel gibt's echt“ ist anders. Bes-
ser. Als Buch – und auch als Spielfilm.
Ich war erstaunt, wie gut die filmische
Umsetzung gelungen ist.
Sehr amerikanisch, aber nicht ober-
flächlich. Mit viel Zeit werden die Cha-
raktere entwickelt. Hauptfigur ist der
chronisch klamme Pastor Todd Burpo,
dessen vierjähriger Sohn Colton nach
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Neues vom und am Büchertisch

Wie viele gute Bücher habt ihr, die ihr genau einmal gelesen und danach sorgsam
ins Regal gestellt habt? Ich habe mindestens 30 davon. Wäre doch eigentlich eine
gute Idee, die noch mal jemand anderem zum Lesen zu geben.

Deswegen ein Vorschlag vom Büchertischteam:
Wenn ihr wollt, könnt ihr diese guten Bücher (sie sollten nicht nur inhaltlich gut sein
sondern auch im Großen und Ganzen gut erhalten sein) dem Büchertisch schen-
ken. Am Büchertisch können sie gegen eine kleine Spende mitgenommen werden.
Wer es dann gelesen hat, kann es dem Büchertisch wieder schenken, und es kann
gegen einen noch kleineren Spendenbeitrag wieder von jemandem mitgenommen
werden, und so weiter und so weiter. Sollten die Bücher keinen Abnehmer finden,
geben wir sie dem CVJM für seinen Flohmarkt.
Der Ertrag kommt zu 100% dem Büchertisch zugute und ist so auch keine Konkur-
renz, denn die Einnahmen können in dieAuswahl von neuen Büchern investiert wer-
den.

Wer ein solches Buch zur Verfügung stellen möchte, ist gerne auch gefragt, das
Buch selber kurz vorzustellen.
Die Bücher könnt ihr am Büchertisch oder im Gemeindebüro abgeben.
Das gleiche gilt natürlich auch für Filme, DVD's und Hörbücher.
Wir werden in den nächsten sechs Monaten dieses Projekt starten, testen und aus-
werten und euch dann wieder berichten. Sagt uns gerne eure Meinung dazu!
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einer lebensbedrohlichen OP erwacht
und den Vater mit seinen detaillierten
Berichten aus dem Himmel überrascht.
Colton weckt damit viele Fragen und
rührt an Zweifeln.
„Den Himmel gibt's echt“ ist dabei nicht
so etwas wie eine christliche Jenseits-
Beweisführung. Vielmehr geht es um
den Mut zu trauern, den Umgang mit Ver-
lusten, und auch um eine intensive
Beziehung zwischen einem Vater und
seinem Sohn. Am Ende blieb für mich
nicht die Frage, ob Colton nun wirklich
im Himmel war. Es ging um die Frage,
was ich eigentlich glaube und wie leben-
dig diese Hoffnung ist.

Empfehlungen von Uwe und
Christine Heimowski

Ingrid Jope „Gottesmomente im Mama-
glück“

Ingrid Jope, Theologin und Sozialpäd-
agogin, weiß wovon sie schreibt: Sie ist
glückliche Mama von Anna und Joshua
(9 und 4 Jahre). Daher ist ihr Buch prak-
tisch und alltagstauglich, es ist geistlich
und realitätsnah in einem.
Sie gibt persönliche Einblicke ohne in
eine Bauchnabelschau abzugleiten.
Vielmehr macht sie Mut und weckt Ver-
ständnis für diese spezielle Lebenspha-
se. Die wertvollen geistlichen Anregun-
gen aus Gedichten, Bibelversen,

Geschichten und Lieder leiten dazu an,
bei Gott aufzutanken und zu lernen, sel-
ber in Gottes Armen auszuruhen – wie
das Baby in Mama Armen Schutz und
Geborgenheit findet.

Gelungen sind auch Ausstattung und
Layout: man nimmt das Buch gerne zur
Hand, bleibt schon beim ersten Blättern
zwischendrin hängen und liest sich fest.
Gedacht für Mütter in den ersten Mona-
ten mit ihrem Kind, ist es auch hilfreich
für Väter, die der Mama vielleicht etwas
Raum schaffen wollen. Und mehr noch:
viele Anregungen sind so gut, dass sie
sich auch in anderen turbulenten
Lebensphasen als „Gottesmomente“
anbieten.

„Den Himmel gibt's echt“ (DVD)

Den Anfang machte Elisabeth Kübler-
Ross, die 1969 ihre „Interviews mit Ster-
benden“ veröffentlichte: Bücher über
Nahtoderlebnisse und Himmels- oder
Höllenerfahrungen fluten seit einigen
Jahren den Markt. Manches liest sich
entweder esoterisch verwirrt oder aber
missionarisch eifernd.
„Den Himmel gibt's echt“ ist anders. Bes-
ser. Als Buch – und auch als Spielfilm.
Ich war erstaunt, wie gut die filmische
Umsetzung gelungen ist.
Sehr amerikanisch, aber nicht ober-
flächlich. Mit viel Zeit werden die Cha-
raktere entwickelt. Hauptfigur ist der
chronisch klamme Pastor Todd Burpo,
dessen vierjähriger Sohn Colton nach
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Neues vom und am Büchertisch

Wie viele gute Bücher habt ihr, die ihr genau einmal gelesen und danach sorgsam
ins Regal gestellt habt? Ich habe mindestens 30 davon. Wäre doch eigentlich eine
gute Idee, die noch mal jemand anderem zum Lesen zu geben.

Deswegen ein Vorschlag vom Büchertischteam:
Wenn ihr wollt, könnt ihr diese guten Bücher (sie sollten nicht nur inhaltlich gut sein
sondern auch im Großen und Ganzen gut erhalten sein) dem Büchertisch schen-
ken. Am Büchertisch können sie gegen eine kleine Spende mitgenommen werden.
Wer es dann gelesen hat, kann es dem Büchertisch wieder schenken, und es kann
gegen einen noch kleineren Spendenbeitrag wieder von jemandem mitgenommen
werden, und so weiter und so weiter. Sollten die Bücher keinen Abnehmer finden,
geben wir sie dem CVJM für seinen Flohmarkt.
Der Ertrag kommt zu 100% dem Büchertisch zugute und ist so auch keine Konkur-
renz, denn die Einnahmen können in dieAuswahl von neuen Büchern investiert wer-
den.

Wer ein solches Buch zur Verfügung stellen möchte, ist gerne auch gefragt, das
Buch selber kurz vorzustellen.
Die Bücher könnt ihr am Büchertisch oder im Gemeindebüro abgeben.
Das gleiche gilt natürlich auch für Filme, DVD's und Hörbücher.
Wir werden in den nächsten sechs Monaten dieses Projekt starten, testen und aus-
werten und euch dann wieder berichten. Sagt uns gerne eure Meinung dazu!
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Infos & Geburtstage

Juli
01.07. Helga Oettler
02.07. Madita Granse
03.07. David Pitters
04.07. Noemi Pflieger
05.07. Franz Beutel
08.07. Jana Martius
18.07. Hans Ismer
19.07.Annegret Boden
21.07. Karl-Heinz Klöckner
22.07. Frank Tasche
23.07. Emilie Edel
23.07. Sandra Meusel
23.07. Ines Knolle
25.07. Ruth Hüttner
29.07. Heike Bösger
29.07. Max Niklas Huhn
29.07. Kevin Emmer

August
03.08. Markus Porfert
04.08. Barbara Chmell
04.08. Valentin Lippert
06.08. Sarah Pflieger
07.08. Holger Huhn
11.08.Anke Huhn
11.08. Lukas Granse
11.08.Amelie Heinold
16.08. Stefan Taubmann
20.08. Kenyon Knolle

21.08. Christian Martz
22.08. Ingetraut Bock
22.08. Enrico Pabst
24.08. Maik Klumb
24.08. Daniel Chmell
25.08. Uwe Oehler
26.08. Jörg Deichfuß
29.08. RuthAlbert
29.08. Gerda Beutel
31.08. Thomas Seidemann

September
01.09. Florian Heimowski
03.09. Markus Pitters
09.09. Savina Heimowski
13.09. Frank Wünscher
15.09. Ralf Stiebert
15.09. Johann Rode
16.09. Katrin Hermus
16.09. Japhet Lübcke
19.09. Gabriele Wormbt
19.09. Thomas Beck
19.09. Gabriel Thiele
20.09. Matthias Rückert
21.09. Hannelore Beer
21.09. Christian Boden
23.09. Julius Heik
24.09. Inge Krämer
26.09. Uwe Heimowski
28.09. Kathrin Kammel

Ich will dem Herrn danken mit lauter
Stimme, in der großen Menge will ich ihn

preisen. (Psalm 109,30)
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Frank Emil Richard Morgenroth,
geboren 06.01.2015 in Jena

Ben Pitters, geboren 23.03.2015,
2810g

Am 09.06.2015 verstarb Heike Slotta im Alter von 53 Jahren. Die Trauerfeier
fand am 13.06.2015 in der G26 statt.

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du
bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Psalm 23,4

Anton Rackow, geboren 18.03.2015,
3000g, 49cm

Jonathan Martz, geboren 30.05.2015,
3060 Gramm, 50 cm

Wir gratulieren den glücklichen Eltern und wünschen euch Gottes Segen.

Herzlichen Glückwunsch



24 25

In
fo

s
 &

 G
e
b
u
rt

s
ta

g
e

Infos & Geburtstage

Juli
01.07. Helga Oettler
02.07. Madita Granse
03.07. David Pitters
04.07. Noemi Pflieger
05.07. Franz Beutel
08.07. Jana Martius
18.07. Hans Ismer
19.07.Annegret Boden
21.07. Karl-Heinz Klöckner
22.07. Frank Tasche
23.07. Emilie Edel
23.07. Sandra Meusel
23.07. Ines Knolle
25.07. Ruth Hüttner
29.07. Heike Bösger
29.07. Max Niklas Huhn
29.07. Kevin Emmer

August
03.08. Markus Porfert
04.08. Barbara Chmell
04.08. Valentin Lippert
06.08. Sarah Pflieger
07.08. Holger Huhn
11.08.Anke Huhn
11.08. Lukas Granse
11.08.Amelie Heinold
16.08. Stefan Taubmann
20.08. Kenyon Knolle

21.08. Christian Martz
22.08. Ingetraut Bock
22.08. Enrico Pabst
24.08. Maik Klumb
24.08. Daniel Chmell
25.08. Uwe Oehler
26.08. Jörg Deichfuß
29.08. RuthAlbert
29.08. Gerda Beutel
31.08. Thomas Seidemann

September
01.09. Florian Heimowski
03.09. Markus Pitters
09.09. Savina Heimowski
13.09. Frank Wünscher
15.09. Ralf Stiebert
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20.09. Matthias Rückert
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Wir heiraten!
Ganz herzlich laden wir
Euch zu unserer kirchlichen
Trauung am 18. Juli 2015
um 13.30 Uhr in die G26 ein.
Wir freuen uns auf Euer
Kommen!

Sebastian Köhler &
Cornelia Rückert

Herzlichen Glückwunsch an die beiden Brautpaare:

Christian und Anne-Christin Martz

…dass wir, wahrhaftig in der Liebe,
heranwachsen in allen Stücken in
ihm, der das Haupt ist, Christus.
Eph. 4,15

Micha & Annette Steppan

Wenn ihr für ihn lebt und
das Reich Gottes zu eurem
w i c h t i g s t e n A n l i e g e n
macht, wird er euch jeden
Tag geben, was ihr braucht!
Mt. 6,33

Gemeindebriefredaktion
Stefan Taubmann, 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
Renate Schwerdtfeger
Tel.: 0365 - 55 13 909
Fax: 0365 - 55 13 911
Mail: efg-gera@t-online.de
Web: www.g-26.de

Bürozeiten
Mo/Di/Mi/Fr 09:00-13:00 Uhr
Do 14:00-18:00 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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Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland an Franz Beutel, Erfurt, 19. Mai 2015

Sehr geehrter Herr Beutel,
für Ihre Arbeit danke ich Ihnen als Thüringer Ministerpräsident,
aber auch ganz persönlich. Ich freue mich, dass es Menschen
wie Sie in unserem Land gibt.

Sie haben einen unverzichtbaren Beitrag zur sozialen
Gerechtigkeit in Gera und in Thüringen geleistet: durch die
vorbehaltlose Anerkennung aller Menschen und das Bemühen
um Integration von Personen, die am Rande der Gesellschaft
stehen und doch eigentlich in deren Zentrum gehören.

Für Ihr Engagement darf ich Ihnen heute das Verdienstkreuz am
Bande übergeben.Ich wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin
viel Freude bei Ihren Projekten.
Auszug aus der Laudatio des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow

Foto: Jens Meyer Thüringer Staatskanzlei


