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Willkommen

Herzlich Willkommen – zwei einfache
Worte. Doch wie fülle ich sie mit Inhalt?
Wenn es um Menschen geht, die ich mir
nicht selbst ausgesucht habe, sehe ich
mich ziemlich herausgefordert. Ich
muss mich auf mein Gegenüber einlas-
sen, ihn kennenlernen, ihm Zeit wid-
men. Das ist gar nicht einfach und kostet
Einsatz. Wenn es gelingt, erlebe ich
neue Kontakte oft als Bereicherung.
Mein eigener Horizont erweitert sich.
Jesus hat sich Menschen geöffnet, die
ihm entgegenkamen. Er hat ein offenes
Herz und vergleicht sich selbst mit einer
offenen Tür.

Wer das Titelbild von Marc Klöckner
betrachtet, der entdeckt ein Haus in
freundlichen Farben, mit hellen, großen
Fenstern und – so sehe ich das zumin-
dest – mit einer schönen, offenen Tür.
Bestimmt ist gleich beim Eintreten im
Hausflur „Herzlich Willkommen“ zu
lesen und zu verspüren. Dieses Bild ist
Teil derAusstellung „Städtereisen“ unse-
res Künstlers Marc Klöckner, die in der
Bibliothek Gera zu erleben ist. Für mich
ist es ein Bild für unsere Gemeinde,
einem Haus der Begegnung. Hier ler-
nen und spielen Kinder, hier finden Roll-
stuhlfahrer barrierefrei einen Platz, hier
treffen sich junge und ältere Menschen.
Hier sind Menschen unterschiedlicher
Herkunft und Kulturen herzlich willkom-
men. Ich wünsche mir, dass dies so
bleibt und sich Menschen in ihrer Vielfalt
begegnen.

Was erwartet uns als Gemeinde noch
bis Ende des Jahres? Im Rahmen des
Projektes „Dem Fremden begegnen“
entsteht ein Film über unsere Partner-
woche im Juli und eine Fotoausstellung.
Außerdem setzt sich die Reihe Erzähl-
café mit Themen wie Flucht, Ausgren-
zung und anderen Kulturen auseinan-
der. Bei mehreren internationalen
Essen und beim Adventsbrunch lassen
sich kulturelle Unterschiede auch sinn-
lich erfahren. Ab Oktober bieten Christi-
ne und Uwe Heimowski einen Ehekurs
an. Tja, und dann steht bald Weihnach-
ten vor der Tür, mit dem traditionellen
Krippenspiel zur Christvesper und
einem gemeinsamen Weihnachtsessen
am 24. Dezember. Herzliche Einladung
schon jetzt. Die Türen werden offen ste-
hen.
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umso mehr Briefe. Vor ein paar Wochen
war ich mit Ida in Rom und wir haben die
alte Hafenstadt, das antike Ostia
besichtigt. Es ist beeindruckend die Rui-
nen einer Stadt zu sehen, die in der Grö-
ßenordnung Richtung Gera geht. Da
konnte man Wohnhäuser sehen und
sich in etwa vorstellen, in welchen Räu-
men ein Paulus gelebt hat. In einem
Raum waren gleichzeitig Werkstatt,
Wohnzimmer und Lebensraum. Mögli-
cherweise im gleichen Raum hatte Pau-
lus in einer Ecke seine Briefe geschrie-
ben, oder vielleicht auch einfach neben-
an öffentlich in der Taverne. In jedem
Fall unter Menschen, denn Rückzug
war gar nicht möglich gewesen. Das
bedeutet, dass diese Briefe nicht auf
einem theologischen Seminar verfasst
wurden, sondern in der unmittelbaren
Begegnung mit Menschen auf recht
engem Raum. Wenn wir also über den
Glauben sprechen, dann geschieht das
nicht auf einer frommen Insel, sondern
mitten im Alltag, dort wo Menschen
leben und arbeiten. Der Glaube an Gott
kommt immer aus dem Leben heraus.

Und nun zu den Empfängern, den
Adressaten des Briefes, möglicherwei-
se die Gemeinde in Ephesus, mit der
Paulus viel erlebt hatte, weil er zwei
Jahre dort gewirkt hatte.

Ein Brief für dich

Bezug zu meinem Leben. Hier ist es
anders. Durch den fast 2000 Jahre alten
Epheserbrief erfahren wir Gottes
Gedanken, auch über uns. Der Brief an
die Gemeinde in Ephesus wird gleich-
zeitig ein Brief Gottes an jeden persön-
lich. In den nächsten Wochen werden
wir verschiedene Auszüge daraus lesen
und vielleicht ganz neu darüber stau-
nen, wie viel er auch uns zu sagen hat.

Natürlich hilft uns zum Verständnis das
Wissen um die Umstände der damali-
gen Zeit, als der Brief verfasst wurde.
Als Beispiel: im 6. Kapitel werden die
Haussklaven angesprochen. Zum
Glück gibt es diese heute so nicht mehr.
Doch lässt sich der Gedanke dahinter
auf die heutige Zeit übertragen? In
neuen Übersetzungen liest sich das
bereits angepasst, wenn es heißt:
Gehorcht euren Vorgesetzten! Damit
können wir schon etwas anfangen.

Zunächst zum Verfasser, als der uns der
Apostel Paulus genannt wird. Auch
wenn es dazu andere Meinungen gibt,
ich bleibe beispielhaft bei Paulus, weil
wir von ihm einiges wissen und uns vor-
stellen können. Er war als Missionar
unterwegs, hat gepredigt und gleichzei-
tig Sorge um die vielen anderen
Gemeinden gehabt. Weil das Reisen
nicht wie heute möglich war, schrieb er

gerlichen Brief an eine einzelne Person
bis hin zu rundbriefartigen Schreiben an
ganze Gemeinden ist alles dabei; von
vielen persönlichen Grüßen und Mah-
nungen bis hin zu längeren Abhandlun-
gen; verfasst von den unterschiedlichen
Autoren, von Paulus, Petrus, Jakobus,
Johannes. Faszinierend, dass die Bibel
aus Schriften besteht, die im Lebensall-
tag entstanden sind. Briefe waren eine
übliche Form der Mitteilung in der Anti-
ke. Damit sind diese Schriften einerseits
ganz Menschenwort, aufgeschrieben
und weitergegeben. Doch genau diese
übliche Form der Mitteilung nutzt Gott,
um mit Menschen damals wie heute zu
sprechen, so wie wir es verstehen kön-
nen. Hinter den bloßen Worten ist sie
vom Geist Gottes inspiriert, das heißt
eben auch ganz Gottes Wort. Das
macht die Bibel so besonders. Mitten im
Leben schreiben Menschen für andere
Menschen. Und doch steht dahinter das
Reden des lebendigen Gottes zu uns
Menschen. Er teilt uns seine Liebe mit,
seine Gedanken über uns, wie er uns fin-
det, uns rettet und beruft. Und damit wer-
den diese Schriften für uns erst leben-
dig. Es ist genauso wie damals auch Got-
tes Reden zu mir heute.

Als wir in der Schule antike Briefe aus
dem Lateinischen übersetzen mussten,
war es eine Qual für mich. Mir fehlte der

Einleitung in die Predigtreihe zum Ephe-
serbrief

Wer von euch hat im vergangenen Jahr
einmal einen Brief geschrieben oder
erhalten? Ich meine keinen Brief vom
Amt, keinen Rundbrief, keine kurze
Glückwunschkarte. Ich meine einen rich-
tigen Brief. Verliebte schreiben sich,
wenn sie sich nur selten sehen. Meine
Oma hatte als junge Frau immer sehn-
süchtig auf die Feldpost gewartet, um zu
wissen wie es ihrem Schatz im Krieg
ergeht. Wir dagegen, meine Frau und
ich, hatten immer das Glück uns täglich
zu sehen. Deshalb waren unsere Lie-
besbriefe mündlich. Tja, wie ist es heute
mit dem Schreiben? Täglich schreibe
und bekomme ich unzählige E-Mails.
Geschrieben, gesendet, schon kom-
men sie an. Einen handgeschriebenen
Brief erhalte ich in den letzten Jahren
höchstens noch von meinen Eltern,
wenn sie mir ihre Gedanken und Sorgen
mitteilen wollen. Einen Briefbogen in der
Hand zu halten mit der Handschrift mei-
ner Mutter, die vertraute Anrede zu
lesen, ihre Unterschrift, das hat einen
Wert für mich. Nur ich bin gemeint, ganz
persönlich.

Das Neue Testament besteht zum gro-
ßen Teil aus Briefen. Von 27 Büchern
sind 21 Briefe. Vom vertrauten, seelsor-



4

E
in

 B
ri
e
f 
fü

r 
d
ic

h

5

E
in

 B
rie

f f
ür

 d
ic

h

umso mehr Briefe. Vor ein paar Wochen
war ich mit Ida in Rom und wir haben die
alte Hafenstadt, das antike Ostia
besichtigt. Es ist beeindruckend die Rui-
nen einer Stadt zu sehen, die in der Grö-
ßenordnung Richtung Gera geht. Da
konnte man Wohnhäuser sehen und
sich in etwa vorstellen, in welchen Räu-
men ein Paulus gelebt hat. In einem
Raum waren gleichzeitig Werkstatt,
Wohnzimmer und Lebensraum. Mögli-
cherweise im gleichen Raum hatte Pau-
lus in einer Ecke seine Briefe geschrie-
ben, oder vielleicht auch einfach neben-
an öffentlich in der Taverne. In jedem
Fall unter Menschen, denn Rückzug
war gar nicht möglich gewesen. Das
bedeutet, dass diese Briefe nicht auf
einem theologischen Seminar verfasst
wurden, sondern in der unmittelbaren
Begegnung mit Menschen auf recht
engem Raum. Wenn wir also über den
Glauben sprechen, dann geschieht das
nicht auf einer frommen Insel, sondern
mitten im Alltag, dort wo Menschen
leben und arbeiten. Der Glaube an Gott
kommt immer aus dem Leben heraus.

Und nun zu den Empfängern, den
Adressaten des Briefes, möglicherwei-
se die Gemeinde in Ephesus, mit der
Paulus viel erlebt hatte, weil er zwei
Jahre dort gewirkt hatte.

Ein Brief für dich

Bezug zu meinem Leben. Hier ist es
anders. Durch den fast 2000 Jahre alten
Epheserbrief erfahren wir Gottes
Gedanken, auch über uns. Der Brief an
die Gemeinde in Ephesus wird gleich-
zeitig ein Brief Gottes an jeden persön-
lich. In den nächsten Wochen werden
wir verschiedene Auszüge daraus lesen
und vielleicht ganz neu darüber stau-
nen, wie viel er auch uns zu sagen hat.

Natürlich hilft uns zum Verständnis das
Wissen um die Umstände der damali-
gen Zeit, als der Brief verfasst wurde.
Als Beispiel: im 6. Kapitel werden die
Haussklaven angesprochen. Zum
Glück gibt es diese heute so nicht mehr.
Doch lässt sich der Gedanke dahinter
auf die heutige Zeit übertragen? In
neuen Übersetzungen liest sich das
bereits angepasst, wenn es heißt:
Gehorcht euren Vorgesetzten! Damit
können wir schon etwas anfangen.

Zunächst zum Verfasser, als der uns der
Apostel Paulus genannt wird. Auch
wenn es dazu andere Meinungen gibt,
ich bleibe beispielhaft bei Paulus, weil
wir von ihm einiges wissen und uns vor-
stellen können. Er war als Missionar
unterwegs, hat gepredigt und gleichzei-
tig Sorge um die vielen anderen
Gemeinden gehabt. Weil das Reisen
nicht wie heute möglich war, schrieb er

gerlichen Brief an eine einzelne Person
bis hin zu rundbriefartigen Schreiben an
ganze Gemeinden ist alles dabei; von
vielen persönlichen Grüßen und Mah-
nungen bis hin zu längeren Abhandlun-
gen; verfasst von den unterschiedlichen
Autoren, von Paulus, Petrus, Jakobus,
Johannes. Faszinierend, dass die Bibel
aus Schriften besteht, die im Lebensall-
tag entstanden sind. Briefe waren eine
übliche Form der Mitteilung in der Anti-
ke. Damit sind diese Schriften einerseits
ganz Menschenwort, aufgeschrieben
und weitergegeben. Doch genau diese
übliche Form der Mitteilung nutzt Gott,
um mit Menschen damals wie heute zu
sprechen, so wie wir es verstehen kön-
nen. Hinter den bloßen Worten ist sie
vom Geist Gottes inspiriert, das heißt
eben auch ganz Gottes Wort. Das
macht die Bibel so besonders. Mitten im
Leben schreiben Menschen für andere
Menschen. Und doch steht dahinter das
Reden des lebendigen Gottes zu uns
Menschen. Er teilt uns seine Liebe mit,
seine Gedanken über uns, wie er uns fin-
det, uns rettet und beruft. Und damit wer-
den diese Schriften für uns erst leben-
dig. Es ist genauso wie damals auch Got-
tes Reden zu mir heute.

Als wir in der Schule antike Briefe aus
dem Lateinischen übersetzen mussten,
war es eine Qual für mich. Mir fehlte der

Einleitung in die Predigtreihe zum Ephe-
serbrief

Wer von euch hat im vergangenen Jahr
einmal einen Brief geschrieben oder
erhalten? Ich meine keinen Brief vom
Amt, keinen Rundbrief, keine kurze
Glückwunschkarte. Ich meine einen rich-
tigen Brief. Verliebte schreiben sich,
wenn sie sich nur selten sehen. Meine
Oma hatte als junge Frau immer sehn-
süchtig auf die Feldpost gewartet, um zu
wissen wie es ihrem Schatz im Krieg
ergeht. Wir dagegen, meine Frau und
ich, hatten immer das Glück uns täglich
zu sehen. Deshalb waren unsere Lie-
besbriefe mündlich. Tja, wie ist es heute
mit dem Schreiben? Täglich schreibe
und bekomme ich unzählige E-Mails.
Geschrieben, gesendet, schon kom-
men sie an. Einen handgeschriebenen
Brief erhalte ich in den letzten Jahren
höchstens noch von meinen Eltern,
wenn sie mir ihre Gedanken und Sorgen
mitteilen wollen. Einen Briefbogen in der
Hand zu halten mit der Handschrift mei-
ner Mutter, die vertraute Anrede zu
lesen, ihre Unterschrift, das hat einen
Wert für mich. Nur ich bin gemeint, ganz
persönlich.

Das Neue Testament besteht zum gro-
ßen Teil aus Briefen. Von 27 Büchern
sind 21 Briefe. Vom vertrauten, seelsor-



6 7

Kultur, jede Gesellschaft und jede Fami-
lie, damals wie heute. Gott geht zu den
Menschen. Vor zwei Wochen in Rom
habe ich es so verspürt. Neben den Tau-
senden Touristen, die die Ausgrabun-
gen und die prächtigen Kirchen und
Museen besuchen, liegen Drogensüch-
tige und Obdachlose auf der Straße,
wimmelt es von Dieben und Betrügern.
Und genau in diese Dunkelheit hinein
will Gott seine Liebe ausgießen, sucht
Gott das Verlorene, schreibt er seinen
Liebesbrief.

Was erwartet uns im Epheserbrief
Besonderes? Da fällt ganz stark auf,
dass Gott uns im Voraus auserwählt hat
und uns schon als seine Kinder gese-
hen hat. Gott ist uns immer voraus, in
jeder Hinsicht, er ist der Grund, dass wir
gemeinsam Gottesdienste feiern. Das
ist wie ein Anker in meinem Leben, dass
ich immer und überall den Halt finde in
diesem Gott, der uns voraus ist. Und es
macht mich dankbar, dass er seine
Gedanken nicht für sich behalten hat, in
weitem Abstand, sondern dass er uns
entgegen kommt. Und das ist die zweite
Linie im Epheserbrief. Er kommt uns in

weil sich die Handwerker und Händler in
ihrer Existenz bedroht sahen, wenn die
Verehrung der Göttin abnehmen würde.
Inmitten dieser religiösen Vermischung,
der Mysterienkulte, der Götteropfer, der
philosophischen Schulen, aber auch
der Prostitution, des Elends, der Ver-
kommenheit solch einer Hafenstadt
spricht der lebendige Gott seine Bot-
schaft der Liebe hinein. Da heißt es z.B.:
„Was Gott ans Licht bringt, kann hell wer-
den. Denn sein Licht ist stärker als alle
Finsternis und Sünde“ (5,14). Und es
heißt: „Gottes Barmherzigkeit ist groß.
Wegen unserer Sünden waren wir in
Gottes Augen tot. Doch er hat uns so
sehr geliebt, dass er uns mit Christus
neues Leben schenkte“ (2,4.5).

Ephesus wird für mich zu einem Bild,
dass der Mittelpunkt menschlicher Weis-
heit, das Zentrum der Macht, das
menschliche Zusammenleben in seinen
Kulturen und Religionen immer erlö-
sungsbedürftig bleibt. Und gleichzeitig,
dass der Brief Gottes, seine Liebe und
Barmherzigkeit sich immer genau dort
hinwendet, wo Menschen dies nötig
haben. Das gibt mir Hoffnung für jede
Stadt und für jeden Ort der Welt, für jede

Manche Experten denken auch die
Gemeinde in Laodicea oder an mehrere
Gemeinden. Das soll nicht die Hauptsa-
che sein. Am Beispiel von Ephesus als
Hauptstadt der damaligen Provinz
Asien können wir verstehen, in welchem
Umfeld Christen lebten. Es ging multi-
kulturell zu, wenn auch Griechisch die
Hauptsprache war. Ephesus war eine
große Hafenstadt, eine Metropole. Von
dort wurden Karawanen verschifft und
kamen Schiffe aus Rom an. Es gab ein
Theater mit 24.000 Plätzen, Bäder,
Bibliotheken, einen großen Marktplatz.
Heute würden wir das vergleichen mit
einer Metropole wie Berlin, London oder
New York. Und Ephesus war Mittelpunkt
des Kaiserkultes, mit mehreren großen
Tempeln. Der größte, außerhalb der
Stadt, war der FruchtbarkeitsgöttinArte-
mis, auch Diana genannt, geweiht. Er
galt als eins der sieben Weltwunder in
der Antike und war ein heiliger Ort, weil
das Bild der Göttin direkt vom Himmel
gefallen sein soll. In der Apostelge-
schichte lesen wir, dass die Silber-
schmiede gut gelebt haben von der reli-
giösen Verehrung der Göttin. Als die
christliche Gemeinde wuchs, gab es
sogar einen Aufstand gegen Paulus,

und durch Christus entgegen. Jesus
Christus füllt alles aus, den Raum und
die Zeit, über unsere Vorstellungskraft.
Er thront einerseits mit dem Vater im
Himmel und kommt gleichzeitig als Ret-
ter und Erlöser direkt zu uns. Es heißt im
2. Kapitel: „Weil Jesus am Kreuz sein
Blut vergossen hat, gehört ihr jetzt zu
ihm. Ihr seid ihm jetzt nahe, obwohl ihr
vorher so weit von ihm entfernt lebtet“
(2, 13). Und wenn er sagt „ihr“, dann ist
das ein dritter Aspekt im Epheserbrief.
Es geht um seine Gemeinde.Aus Juden
und Heiden hat er eins gemacht, hat den
trennenden Zaun abgerissen und aus
Menschen, die so weit voneinander ent-
fernt waren wie es menschlich nur mög-
lich ist, eine Gemeinde gemacht. Diese
Gemeinde wird zum Bild für den wahren
Tempel. Die Gemeinde in Ephesus war
damals ein Teil dieses Tempels, der
Gemeinde Jesu, genauso wie wir heute
zu dieser weltweiten Gemeinde gehö-
ren.

Ich hoffe, dass uns der Epheserbrief in
den nächsten Wochen anspricht und
über Gott staunen lässt.

Stefan Taubmann

E
in

 B
rie

f f
ür

 d
ic

h

E
in

 B
rie

f f
ür

 d
ic

h



6 7

Kultur, jede Gesellschaft und jede Fami-
lie, damals wie heute. Gott geht zu den
Menschen. Vor zwei Wochen in Rom
habe ich es so verspürt. Neben den Tau-
senden Touristen, die die Ausgrabun-
gen und die prächtigen Kirchen und
Museen besuchen, liegen Drogensüch-
tige und Obdachlose auf der Straße,
wimmelt es von Dieben und Betrügern.
Und genau in diese Dunkelheit hinein
will Gott seine Liebe ausgießen, sucht
Gott das Verlorene, schreibt er seinen
Liebesbrief.

Was erwartet uns im Epheserbrief
Besonderes? Da fällt ganz stark auf,
dass Gott uns im Voraus auserwählt hat
und uns schon als seine Kinder gese-
hen hat. Gott ist uns immer voraus, in
jeder Hinsicht, er ist der Grund, dass wir
gemeinsam Gottesdienste feiern. Das
ist wie ein Anker in meinem Leben, dass
ich immer und überall den Halt finde in
diesem Gott, der uns voraus ist. Und es
macht mich dankbar, dass er seine
Gedanken nicht für sich behalten hat, in
weitem Abstand, sondern dass er uns
entgegen kommt. Und das ist die zweite
Linie im Epheserbrief. Er kommt uns in

weil sich die Handwerker und Händler in
ihrer Existenz bedroht sahen, wenn die
Verehrung der Göttin abnehmen würde.
Inmitten dieser religiösen Vermischung,
der Mysterienkulte, der Götteropfer, der
philosophischen Schulen, aber auch
der Prostitution, des Elends, der Ver-
kommenheit solch einer Hafenstadt
spricht der lebendige Gott seine Bot-
schaft der Liebe hinein. Da heißt es z.B.:
„Was Gott ans Licht bringt, kann hell wer-
den. Denn sein Licht ist stärker als alle
Finsternis und Sünde“ (5,14). Und es
heißt: „Gottes Barmherzigkeit ist groß.
Wegen unserer Sünden waren wir in
Gottes Augen tot. Doch er hat uns so
sehr geliebt, dass er uns mit Christus
neues Leben schenkte“ (2,4.5).

Ephesus wird für mich zu einem Bild,
dass der Mittelpunkt menschlicher Weis-
heit, das Zentrum der Macht, das
menschliche Zusammenleben in seinen
Kulturen und Religionen immer erlö-
sungsbedürftig bleibt. Und gleichzeitig,
dass der Brief Gottes, seine Liebe und
Barmherzigkeit sich immer genau dort
hinwendet, wo Menschen dies nötig
haben. Das gibt mir Hoffnung für jede
Stadt und für jeden Ort der Welt, für jede

Manche Experten denken auch die
Gemeinde in Laodicea oder an mehrere
Gemeinden. Das soll nicht die Hauptsa-
che sein. Am Beispiel von Ephesus als
Hauptstadt der damaligen Provinz
Asien können wir verstehen, in welchem
Umfeld Christen lebten. Es ging multi-
kulturell zu, wenn auch Griechisch die
Hauptsprache war. Ephesus war eine
große Hafenstadt, eine Metropole. Von
dort wurden Karawanen verschifft und
kamen Schiffe aus Rom an. Es gab ein
Theater mit 24.000 Plätzen, Bäder,
Bibliotheken, einen großen Marktplatz.
Heute würden wir das vergleichen mit
einer Metropole wie Berlin, London oder
New York. Und Ephesus war Mittelpunkt
des Kaiserkultes, mit mehreren großen
Tempeln. Der größte, außerhalb der
Stadt, war der FruchtbarkeitsgöttinArte-
mis, auch Diana genannt, geweiht. Er
galt als eins der sieben Weltwunder in
der Antike und war ein heiliger Ort, weil
das Bild der Göttin direkt vom Himmel
gefallen sein soll. In der Apostelge-
schichte lesen wir, dass die Silber-
schmiede gut gelebt haben von der reli-
giösen Verehrung der Göttin. Als die
christliche Gemeinde wuchs, gab es
sogar einen Aufstand gegen Paulus,

und durch Christus entgegen. Jesus
Christus füllt alles aus, den Raum und
die Zeit, über unsere Vorstellungskraft.
Er thront einerseits mit dem Vater im
Himmel und kommt gleichzeitig als Ret-
ter und Erlöser direkt zu uns. Es heißt im
2. Kapitel: „Weil Jesus am Kreuz sein
Blut vergossen hat, gehört ihr jetzt zu
ihm. Ihr seid ihm jetzt nahe, obwohl ihr
vorher so weit von ihm entfernt lebtet“
(2, 13). Und wenn er sagt „ihr“, dann ist
das ein dritter Aspekt im Epheserbrief.
Es geht um seine Gemeinde.Aus Juden
und Heiden hat er eins gemacht, hat den
trennenden Zaun abgerissen und aus
Menschen, die so weit voneinander ent-
fernt waren wie es menschlich nur mög-
lich ist, eine Gemeinde gemacht. Diese
Gemeinde wird zum Bild für den wahren
Tempel. Die Gemeinde in Ephesus war
damals ein Teil dieses Tempels, der
Gemeinde Jesu, genauso wie wir heute
zu dieser weltweiten Gemeinde gehö-
ren.

Ich hoffe, dass uns der Epheserbrief in
den nächsten Wochen anspricht und
über Gott staunen lässt.

Stefan Taubmann

E
in

 B
rie

f f
ür

 d
ic

h

E
in

 B
rie

f f
ür

 d
ic

h



9

„Artbizet“ des Bildungswerkes der Le-
benshilfe Gera e.V.. Hier ist Marc seit
sechs Jahren aktiv und hat seine an-
fänglich Schwarz-Weißen zu solchen
farbigen Bildern entwickelt. Begrüßt wur-
den die Gäste von Silke Hammer, der zu-
ständigen Mitarbeiterin für Öffentlich-
keitsarbeit und Koordinatorin für Aus-
stellungen in der Bibliothek. In ihrem Bei-
trag erzählte sie, wie diese Ausstellung
zu Stande kam und so schnell auch um-
gesetzt werden konnte. Umrahmt wur-
den die Beiträge von Musik der Gitar-
rengruppe der Volkshochschule Gera.
Die Ausstellung ist während der Öff-
nungszeiten der Stadt- und Regionalbi-
bliothek bis zum 08.10.2015 zu sehen.

Bettina Klöckner
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„Du, sag mal, sind die Bilder noch mal
von hinten beleuchtet?“ wurde ich ge-
fragt. Die leuchtenden Farben der Bilder
ist das erste, was beim Besuch der Aus-
stellung „Städtereisen“ ins Auge fällt.
Am 02.09.2015 um 17:00 Uhr fand die
Vernissage in der Stadt- und Regional-
bibliothek Gera statt. Hier stellt Marc
Klöckner Bilder von Gebäuden aus
Deutschland, Russland, Israel, Slowe-
nien, der Schweiz und den USAaus. Die
meisten Orte und Gebäude davon hat er
selbst besucht und gesehen, einige
kennt er nur von alten Büchern oder aus
dem Internet. Seine Art, diese Gebäude
zu gestalten, veranlasste Uwe Heim-
owski dazu in seiner Laudatio von dem
„anderen Blick auf Dinge“ zu sprechen.
Eine zweite Laudatio hielt Corina Ra-
scher, die Leiterin des Zeichenkurses

Städtereise - malerische
Impressionen von hier

Wenn sie redet, sieht sie ihrem Gegen-
über direkt in die Augen. Ihr Blick wirkt
fest, als könne sie nichts erschüttern.
Manchmal lacht Zahira* sogar. Die 42-
jährige Mutter ist vor fünf Monaten aus
Syrien geflohen.
„Glaube nicht, ich bin stark“, sagt sie.
„Ich weine die ganze Nacht.“ Zahira hat
fast alles verloren. Ihr Haus, circa 100
km nördlich von Damaskus, wurde vor
einem Jahr von IS-Kämpfern beschlag-
nahmt. Sie und ihre Familie mussten
ihren gesamten Besitz zurücklassen.
Sie flohen nach Damaskus, doch auch
dort herrscht Krieg.
Hier, in Gera, ist Zahira jetzt in Sicher-
heit. Aber sie hat Angst um ihre Kinder.
Sie ist allein nach Deutschland gekom-
men. Um von Syrien über die Türkei hier
her zu gelangen, musste sie 5000 € an
Schlepper zahlen. „Das war alles, was
wir hatten.“ Jetzt hofft sie, dass ihr Mann
und ihre Kinder bald legal nach
Deutschland einreisen dürfen. „Immer
wieder soll ich meine Geschichte erzäh-
len", klagt sie, "doch es geschieht
nichts". Sie habe bereits mehrmals bei
Behörden nach dem Bearbeitungsstand
ihres Asylantrags gefragt. Denn bevor
das Asylverfahren nicht abgeschlossen
ist, kann die Familie nicht zusammenge-
führt werden.
Aber Zahiras Geschichte erzählt nicht
nur von Leid und Entbehrung, sondern
auch von Hoffnung auf Frieden und
einen Neuanfang. „Es ist schön hier in
Gera“, schwärmt sie. Jemand hat ihr ein
Fahrrad geschenkt. Wenn das Wetter
gut ist, erkundet sie damit die Stadt.

und anderswo

„Betet für unsere Kinder“
Zahira bangt um ihre Familie

Auf einer Bank sitzen, die Sonne genie-
ßen, mit Menschen über etwas anderes
reden als über ihre Flucht – so erobert sie
sich ein Stück Normalität zurück.
„Manche Leute in Deutschland denken,
wir seien alle arm und ungebildet.Aber wir
haben vor dem Krieg in Syrien ein ganz
normales Leben geführt“, mahnt sie. Als
Zahira von ihrer Heimat erzählt, leuchten
ihre dunklen Augen. Ob ihr Haus noch
steht oder längst zerstört worden ist, weiß
sie nicht. In ihrer Erinnerung ist alles
unverändert: die drei Zitronenbäume im
Garten, der Duft ihrer Blüten, die saftigen
Granatäpfel und die vielen Bücher. Zahi-
ras Mann hatte als Historiker eine große
Bibliothek im Haus. In ihrer Freizeit hat
Zahira viel gelesen. Ihre Leidenschaft für
Literatur und Sprache konnte sie auch in
ihrem Beruf als Arabischlehrerin ausle-
ben. „Sie war streng“, erinnert sich ihre
ehemalige Schülerin Aylin*. Die nun 26-
jährige Frau ist mittlerweile zu einer
Freundin geworden ist. Zahira ist ihr über-
raschend in der Geraer Gemeinschafts-
unterkunft für Flüchtlinge wieder begeg-
net.
Auch Aylin ist aus Syrien geflohen – über
3000 km, weite Strecken davon zu Fuß.
Auch sie wartet darauf, dass ihre Familie
endlich nach Deutschland kommen und
dem Krieg entfliehen kann. „Betet für unse-
re Kinder“, sagt die Muslima Zahira. Mehr
können auch sie und Aylin jetzt nicht tun.
Die beiden Frauen warten gemeinsam.
Aber was sie antreibt, ist nicht die Angst,
sondern die Hoffnung.
*Namen geändert

Anne-Christin Martz
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Der Junge Mutia Ali, der vor Terroristen
geflohen ist, lebt bereits seit vier Jahren
in Gera, spricht fließend Deutsch und
arbeitet als Hausmeister. Andere sind
erst seit wenigen Monaten in Deutsch-
land und wissen noch nicht, ob sie blei-
ben dürfen.
„Es ist gut, dass ihr hier seid“, sagt Pas-
tor Stefan Taubmann. „So bekommt
unsere Stadt Gesichter. Gesichter ent-
stehen durch Begegnung. Genau dies
wollen wir ermöglichen.“ Die Veranstal-
tungsreihe „Erzählcafé“ soll dazu beitra-
gen, dass unterschiedliche Menschen
sich kennenlernen. Im Rahmen des Pro-
jektes „Dem Fremden begegnen“, das
vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend gefördert
wird, finden insgesamt vier Abende zum
Nachdenken statt, an denen Menschen
ihre Geschichten mit anderen teilen.
Zum nächsten Erzählcafé lädt die G26
am 6. Oktober um 19:00 Uhr ein. Dann

werden Kinder der Kriegsge-
neration über die Schicksale
ihrer Familien reden, die im 2.
Weltkrieg aus Deutschland
vertrieben wurden und in
anderen Ländern Schutz
suchen mussten.

Anne-Christin Martz
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Veranstaltungsreihe „Erzählcafé“
beginnt mit Berichten syrischer Flüchtlin-
ge

Krieg, Verfolgung, Aufbruch ins Unge-
wisse – was all das für sie persönlich
bedeutet, schilderten Flüchtlinge aus
Syrien am Dienstag im Café Global der
evangelisch freikirchlichen Gemeinde
G26 zumAuftakt der Reihe „Erzählcafé“.

Obwohl sie ausführlich über ihre Erleb-
nisse reden, kann man nur erahnen, was
sie durchmachen mussten. Ein junger
Mann hat Vater und Bruder verloren,
lebte wochenlang im Wald und hatte
kaum etwas zu Essen. Eine Frau weiß
nicht, wann sie ihre Kinder wiedersieht,
die noch immer in Syrien sind. Trauer
und Verzweiflung schwingt in den Stim-
men der Menschen mit, aber auch Hoff-
nung auf ein Leben ohne Angst und Aus-
grenzung – hier in Deutschland.

Dem Fremden begegnen
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Bildungs- und Begegnungsreise nach
Israel mit Uwe Heimowski und Andreas
Martz

„Wir widmen das Buch auch denjenigen
Menschen, die jüdisches Leben ken-
nenlernen wollen“, schrieben Uwe Heim-
owski und Andreas Martz im Vorwort zu
ihrem 2014 erschienenen Buch „Sha-
lom Herr Levi. Jüdisches Leben heute“.
Darin beschreiben die beiden Autoren

ihre Erlebnisse in Israel. Heimowski und
Martz sind davon überzeugt, dass
Begegnungen Menschen verändern.
Viele Rückmeldungen auf ihr Buch über
das Judentum waren ausgesprochen
positiv. Leser beschreiben, dass sie
durch die Texte und die Fotos des russi-
schen Fotografen Roman Mordaschew
einen ganz neuen Blick auf jüdische
Menschen und das Judentum bekom-
men haben. Neben weiteren Lesungen,
e t w a i m R a h m e n d e r j ü d i s c h -
israelischen Kulturtage, bieten Uwe
Heimowski und Andreas Martz auch
eine neue Bildungsreise nach Israel an.
Jüdische und christliche Geschichte,
Begegnungen mit Israelis, Übernach-
tung im Kibbuz oder der Besuch einer
Synagoge stehen auf dem Programm.
Besichtigungen historischer Stätten wie
Qumran, die Festung Masada, die Kla-
gemauer sind ebenso Teil der Reise, die
von Galilea nach Jerusalem führt, wie
ein Bad im Toten Meer.

Die Reise findet vom 21. - 28. Februar
2016 statt, Nähere Informationen und
Anmeldungen bis Mitte Oktober an:
Uwe Heimowski (heimowski@web.de
oder 0173/1862849).

Shalom Herr Levi
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Oktober
01.10. 12:00 Mittagessen syrisch  (Interkulturelle Woche)
01.10. 14:30 Seniorentreff
04.10. 10:00 Erntedankgottesdienst   anschl. Mittagessen
06.10. 19:00 Erzählcafé
07.10. 19:00 Ehekurs - siehe Flyer
08.10. 14:30 Frauenkreis
11.10. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl, Baukollekte
18.10. 10:00 Gottesdienst, Angebot Krankengebet
20.10. 16:00 Feierabendgebet
21.10. 19:00 Ehekurs
22.10. 14:30 Seniorentreff
25.10. 10:00 Aufnahme ERF Fernsehgottesdienst
26.10. 19:00 Frauenstammtisch, Info Gemeindebüro
29.10. 14:30 Seniorentreff

November
01.11. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl
02.11. 14:30 Andacht am Baptistischen Weltgebetstag
03.11. 16:00 Feierabendgebet
03.11. 19:00 Erzählcafé
04.11. 19:00 Ehekurs
08.11. 10:00 Gottesdienst, Baukollekte
12.11. 14:30 Seniorentreff
15.11. 10:00 Gottesdienst, Angebot Krankengebet
17.11. 16:00 Feierabendgebet
19.11. 14:30 Seniorentreff
22.11. 10:00 Gottesdienst am Ewigkeitssonntag
26.11. 14:30 Seniorentreff
29.11. 10:00 Adventsbrunch
30.11. 19:00 Frauenstammtisch Adventsfeier

Sofern nicht anders vermerkt, finden alle Veranstaltungen im Gemeinde-
haus Gagarinstr. 26 statt. Herzliche Einladung!
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Dezember
01.12. 16:00 Feierabendgebet
03.12. 14:30 Frauenkreis
06.12. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl
10.12. 14:30 Seniorentreff
13.12. 10:00 Gottesdienst, Baukollekte
15.12. 16:00 Feierabendgebet
17.12. 14:30 Seniorentreff
20.12. 10:00 Gottesdienst, Angebot Krankengebet
24.12. 16:00 Christvesper mit Weihnachtsspiel

anschl. Festessen und Beisammensein im Café Global
27.12. 10:00 Gottesdienst
31.12. 17:00 Jahresschlussandacht

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
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
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04.11. 19:00 Ehekurs
08.11. 10:00 Gottesdienst, Baukollekte
12.11. 14:30 Seniorentreff
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Nicht mehr verliebt?

Beim Sortieren meiner Gedanken hilft
mir eine Anleihe bei der Philosophie.
Friedrich Hegel hat seine Dialektik als
dreifaches „Aufgehoben“ beschrieben.
Eine These und eine Hypothese, so
erklärt er, verschmelzen zu einer Syn-
these, darin sind sie dann „aufgeho-
ben“. Sie gelten nicht mehr, dennoch
sind sie Teil der Synthese, und sie sind
sozusagen auf eine „höhere Ebene“ hin-
aufgehoben. Die Entwicklung des „ver-
liebt – (verlobt) – verheiratet“ lässt sich
ähnlich beschreiben. (Wohl wissend,
dass jede Partnerschaft anders und ein-
malig ist.)

Es kribbelt nicht mehr so oft
Aufgehoben kann bedeuten: „vorbei".
Ein aufgehobenes Verbot ist eine
Erlaubnis, eine aufgehobene Erlaubnis
ist ein Verbot. Gilt das auch fürs Verliebt-
sein in der Ehe? Ist es in diesem Sinne
irgendwann aufgehoben, also aus, erlo-
schen und vorbei? Durchaus. Das sehn-
suchtsvolle Kribbeln und die sprichwört-
lichen Schmetterlinge im Bauch sind
schon lange nicht mehr der permanente
Aggregatzustand unserer Beziehung.
Die Nacht, in der sich mein Schatz ohne
ein Auge zuzumachen auf der Pritsche
einer Schweizer Berghütte wälzte, weil
wir Schlafsack an Schlafsack lagen,
zum ersten Mal so nahe beieinander,
diese Nacht ist als schöne Erinnerung
geblieben. Heute dagegen wird Christi-
ne eher von einem der Kinder oder mei-
nem Schnarchen geweckt …

Aufgehoben kann auch bedeuten: „be-
wahrt". Oder, um es mit einem Modebe-
griff zu sagen, „inklusiv“. Da sind sie
dann plötzlich wieder diese Momente.
Wenn sich ein Sonnenstrahl unvermit-
telt unter eine von Christines Haarsträh-
nen stiehlt, wenn wir uns nach einem lan-
gen Tag mit einer dampfenden Teetasse
zu einander setzen, wenn eine zärtliche
Berührung den erotischen Funken ent-
facht. Der Flächenbrand der ersten
Tage, der alles andere verzehrte, jeden
Gedanken reklamierte, ist Erinnerung.
Die Gelegenheiten zur Zweisamkeit
sind seltener, fünf Kinder und ein
arbeitsreicher Alltag fordern ihren Tri-
but. Doch der Funken glimmt noch. Er
will gepflegt sein, muss mitunter aktiv
angefacht werden, um nicht zu verlö-
schen. Doch was bliebe von der Liebe
ohne die verliebten Momente?

Geschmollt und gelacht
Aufgehoben kann schließlich bedeuten:
„veredelt". Und so hat Livia es ja auch
gemeint, „verheiratet“ ist für unsere
Jüngste eine Steigerungsform von „ver-
liebt“. Wir haben zwei Jahrzehnte mitei-
nander geteilt. Die Kinder getröstet,
manche Nacht durchwacht und mehr
als einen schweren Verlust beweint. Wir
waren glücklich und stolz auf erreichte
Etappen, haben uns an den leuchten-
den Augen der Kinder gefreut. Wir
haben Feste gefeiert und Urlaube
genossen.

Und wir kennen die kreiselnden Gedan-
kenstrudel, für die es im Kopf keinen
„Aus-Knopf“ gibt. Wir haben miteinan-
der gebetet – und uns angeschrien. Wir
haben den anderen an dem einen Tag
als die perfekte Ergänzung erlebt, um
uns am nächsten Tag wegen genau der
gleichen Eigenschaft keines Blickes zu
würdigen. Wir haben geschmollt – und
hinterher darüber gelacht, wie kindisch
(vermeintlich) erwachsene Leute mitun-
ter sein können. Wir haben gelernt, dass
Vergebung keine fromme Floskel, son-
dern ein Lebenselixier ist. Ein Funda-
ment, das trägt. Wir staunen über Gott
und über einander.
Jeder einzelne Moment gehört zu uns.
Damals, vor zwei Jahrzehnten, haben
wir nicht ahnen können, wie tief eine rei-
fende Liebe ihre Wurzeln treibt, wie
stark ihr Äste werden, und wieviel sie tra-
gen können – dafür waren wir aber auch
viel zu verliebt. Savina und Livia stim-
men in unser Lachen ein, auch wenn sie
gar nicht verstehen, was denn da nun
eigentlich so lustig war. Situationskomik
ist eines der Highlights im Familienall-
tag. Dann nehmen Christine und ich uns
in den Arm, wir schmiegen uns zärtlich
aneinander und geben uns einen lan-
gen, innigen Kuss. Die Mädels kichern.
Verliebt?
Wir sind es immer noch. Und mehr als
das.

Uwe Heimowski

(aus der Zeitschrift Family,April 2014)
Wir haben gelernt, dass Vergebung ein
Lebenselixier ist.
Nicht mehr verliebt? Studien sagen:
Nach 18 bis 36 Monaten sind die
Schmetterlinge verschwunden. Und wie
sieht es zwanzig Jahren danach aus?
Uwe Heimowski und seine Frau Christi-
ne entdecken, wie sich ihre Liebe verän-
dert hat.
Livia und Savina haben sich schön
gemacht: sie tragen Partnerlook, wei-
ßes T-Shirt, rosafarbenes Kleidchen.
„Ihr seht aber schön aus“, staune ich,
„seid ihr Zwillinge?“ Savina, die Zehn-
jährige drückt sich an ihre vierjährige
Schwester. „Nein, Papa,“ erklärt sie mir,
"wir sind verliebt.“ Da will Livia nicht hin-
ten an stehen und setzt noch eins drauf:
„Wir sind ja gar nicht mehr verliebt – wir
sind schon verheiratet.“
Meine Frau und ich, wir schütteln uns
vor Lachen. Später greifen wir den
Faden auf. Wie sieht es aus, mit dem
Verliebtsein nach 19 Jahren Ehe? Noch
immer zähle ich mit Begeisterung Chris-
tines Sommersprossen! Noch immer
ziehe ich die Heimkehr dem Abschied
vor. Aber, machen wir uns nichts vor,
unsere Gefühle haben sich verändert,
unsere Liebe ist anders geworden. Sel-
tener himmelhochjauchzend – aber
kaum noch zu Tode betrübt. Unspekta-
kulärerer, unaufgeregter und alltägli-
cher – dafür selbstverständlicher,
beständiger und vertrauter.
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Goldene Kuppeln leuchten im Abend-
licht. Das russische Kostroma, dreihun-
dert Kilometer nordöstlich von Moskau
gelegen, ist eine Traumstadt. Im 17.
Jahrhundert war sie Heimat der Roman-
ows, der mächtigen Zaren Russlands.
Die prachtvollen Kirchen und gepflegten
Klosteranlagen zeugen bis heute von
dieser Blütezeit.

Nicht weit vor den Toren Kostromas fin-
det sich ein anderes, eher unscheinba-
res geistliches Zentrum. Dreißig Kilo-
meter rumpeln wir über düstere Feldwe-
ge und löchrige Panzerstraßen.

In Karabanobo, einem armseligen Dorf,
treffen wir Vater Georgi Edelstein, den
ü b e r a c h t z i g j ä h r i g e n r u s s i s c h -
orthodoxen Priester mit polnisch-
jüdischen Wurzeln, dessen unangepass-
tes Wesen ihn in der Sowjetunion zum Dis-
sidenten werden ließ.
Der Mann ist eine Erscheinung. Seine
Hände zittern, an einer Hand fehlen drei
Finger. Ein Auge ist blind. Die kaum zu
bändigenden, immer noch vollen weißen
Haare, wild wuchernde Augenbrauen,
ein Vollbart und eine mächtige Hakenna-
se geben ihm das Profil eines Propheten
des Alten Testaments. Die einladenden-
den, hellwachen Augen bilden einen
freundlichen Kontrast dazu.

Die Begrüßung ist russisch herzlich: Küss-
chen links, Küsschen rechts. Schnell
reden wir über Familie. Father Georgi ist
begeistert, dass meine Frau und ich fünf
Kinder haben. Ich muss mein Smartpho-
ne zücken und ein Bild von jedem zeigen.
Ein Schatten fällt auf sein Gesicht, als ich
ihn nach seiner Familie frage. Father
Georgi hat zwei Söhne. Den einen hat er
seit Jahren nicht gesehen. Zu Sowjetzei-
ten hatte Juli-Joel Edelstein sein Juden-
tum neu entdeckt. Selbständig lernte er
Hebräisch, gab danach anderen Unter-
richt. In den 1970er und 80er Jahren war
das illegal. Die Hochschule exmatrikulier-
te ihn, er wurde verhaftet und verbrachte
drei Jahre in Gefängnissen und sibiri-
schen Straflagern. 1987 emigrierte Juli-
Joel Edelstein nach Israel. Er ging in die
Politik, wurde Abgeordneter der Knesset,
des israelischen Parlamentes, später

Vater Georgi Edelstein - Priester

Minister, heute ist er Parlamentspräsi-
dent. Eine steile Karriere, doch Father
Georgis größter Wunsch wäre, ihn noch
einmal in dieArme zu schließen.

"Gibt es eigentlich auch einen Heiligen
für Politiker?" nehme ich den Faden auf,
als Father Georgi uns seine Kirche zeigt.
Der schlichte Bau ist mit vielen Ikonen
geschmückt. "Natürlich" antwortet der
Priester, "und mehr noch. Dieser Heilige
hat einen direkten Draht zu Gott und hilft
in allen Lebenslagen." Neugierig frage
ich nach: "Wer ist dieser besondere Hei-
lige?" Der gütige alte Mann lächelt mil-
de: "Jesus."
Eine Ikone fällt mir besonders ins Auge.
Sie ist neu, hat kein historisches Vorbild.
Father Georgi hat sie selber entworfen
und von einer jungen Künstlerin malen
lassen: Ein weinender Jesus, der in sei-
ner Hand einen Embryo hält. „Weint er
über die abgetriebenen Kinder?“ frage
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ich. Father schüttelt den Kopf. „Nein,
über die Mütter. Die Kinder waren
unschuldig und sind nun bei Gott. Jesus
weint über die Mütter, die von Schuld
gequält werden.“

Der Glaube an Jesus war Georgi Edels-
tein nicht in die Wiege gelegt. Sein Vater,
ein Russe, war Jude, praktizierte den
Glauben aber nicht. Die Mutter, eine
Polin, wurde katholisch getauft, ging
aber nicht zur Kirche.
1932 wird Father Georgi als Yuri Edels-
tein in der Nähe Kiew geboren. Mit dem
Beginn des Krieges flieht die Familie
nach Kasachstan, später nach Kursk. Es
folgt dennoch eine glückliche Kindheit.
Yuri ist gut in der Schule, beginnt nach
demAbschluss ein aussichtsreiches Lin-
guistik und Fremdsprachen Studium in
St. Petersburg. Eine Karriere in der Par-
tei liegt vor ihm.

und Dissident. Ein Portrait.
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und Dissident. Ein Portrait.
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Nach dem Studium geht Yuri auf die
Krim. Er will Fremdenführer werden,
erhält aber ein offizielles Verbot von den
Behörden: als ideologisch fragwürdig
eingestuft darf er Fremde nicht informie-
ren. Stattdessen erhält er eine Vakanz-
vertretung als Englischlehrer an einer
Uni am Kaspischen Meer. Dort trifft er
eine Petersburger Mitstudentin wieder.
Nach einem Jahr heiraten sie. Aus der
Vakanz wird eine Festanstellung, sie
bleiben 23 Jahre.

In der Kirche wirkt Yuri als Lektor, er hat-
te in St. Petersburg nebenher eine „klei-
ne“ theologischeAusbildung gemacht.
Er spürt eine Berufung ganz als Priester
zu wirken. Doch er wird nicht angenom-
men. Jedes Jahr fragt er erneut bei der
Kirche an, wählt verschiedene Orte,
fragt unterschiedliche Bischöfe. DieAus-
kunft ist immer die gleiche: Ein Dozent,
der die Uni verlassen will, um Priester zu
werden, wird unehrenhaft entlassen –
und in diesem Fall bekommt die Kirche
vom Staat keine Erlaubnis, ihn zu ordi-
nieren. Ein Teufelskreis.

Soweit die offizielle Version. Hinter vor-
gehaltener Hand erfährt Yuri Edelstein,
dass in der Orthodoxen Gemeinde
gemunkelt wird: „Was will der Jude
hier?“

(Fortsetzung folgt)

Uwe Heimowski

Georgi ist 23 Jahre alt. Er geht zum
Priester und möchte getauft werden.
„Was weißt du über Jesus?“ „Nichts.“
„Kennst du die Bibel?“ „Nein, ich habe
nie hinein geschaut.“
Damit scheint das Thema erledigt. Doch
zu Geogis Erstaunen bittet ihn der Pries-
ter, am nächsten Tag um sechs Uhr mor-
gens in die Kirche zu erscheinen. Georgi
kommt, der Pope fragt in die Runde wer
Pate werden wolle und tauft ihn. Ein paar
Tage später schenkt ihm jemand ein Neu-
es Testament. Ein altes, zerrissenes
Buch, er liest es und ist begeistert. Die
Bergpredigt überwältigt ihn. Diesem
Jesus will er sein Leben weihen.

1956 macht Yuri Edelstein sein Examen.
Die letzte Prüfung ist im Fach „Ideologie“
(ähnlich der Staatsbürgerkunde in der
DDR).Aus welcher Quelle sich die Moral
speise, wird er gefragt. „Die einzige Quel-
le für Moral ist das Christentum – nicht
der Kommunismus“, antwortet Yuri
mutig. Eine Stunde lang wird debattiert.
Hinterher wird er zur Direktorin zitiert.
Sie ist freundlich, bietet ihm Cognac und
einen Apfel an. Father Georgi erinnert
sich: „Sie hatte meine Noten vor sich lie-
gen, alle waren exzellent. Sie sah mich
an, fragte: `Warum musstest du so ant-
worten, bist du ein Narr? Wolltest du
jemanden bekehren?´ `Nein, ich hasse
Propaganda, auch christliche, aber ich
werde immer sagen, was ich für richtig
oder falsch halte.´ Sie sagte, ich sei ein
Idiot – und wünschte mir alles Gute. Ich
hatte tatsächlich bestanden.“

Und noch einen Grund führt er an: „Es
war ein Versuch der kommunistischen
Propaganda zu entkommen. Ich mochte
einzelne Kommunisten, aber nicht den
Kommunismus, und nicht seinen ideolo-
gischen Einfluss.“ Der freiheitsliebende
Yuri fühlt sich indoktriniert. Die Kirche
nimmt er als Gegenpol zur Staatsideolo-
gie wahr.

Als er Jahrzehnte später erfährt, dass
viele hohe Amtsträger seiner russisch-
orthodoxen Kirche KGB-Spitzel waren,
wendet er sich 2003 in einem offenen
Brief an Präsident Putin, in dem er
namentlichAlexius II den damaligen Pat-
riarchen anklagt. Sein Brief wird welt-
weit veröffent l icht, eine Antwort
bekommt er nicht.

Doch statt Kommunist wird er Christ.
Warum?
„Jesus found me“, lacht der weißhaarige
Alte sein ansteckendes Lachen, „Jesus
hat mich gefunden.“
Seine Großgroßmutter habe immer
gebetet, dass einer ihrer Enkel einmal
Priester werden würde, erzählt er. „Gott
hat ihr Gebet dann beim Großenkel
erhört.“ Auch die christlichen Texte der
Lieder seiner Mutter, beim Zubettgehen
gesungen, haben ihn nie verlassen. In
St. Petersburg wohnt er nahe einer Kir-
che, der regelmäßige Gesang spricht
etwas in ihm an.
Einen großen Einfluss auf Yuri hat die
russische Literatur. Während seines Stu-
diums entdeckt der junge Mann, dass
viele der großen russischen Schriftstel-
ler Christen sind.
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Jugendfahrt zum Strandbad Aga

23

Wir haben versucht Gedankenanstöße
zu geben, indem wir uns mit der
Geschichte Josefs (1.Mose Kap. 37-
50), sowie mit der von Jonathan und sei-
nem Waffenträger(1.Sam 14,1-15)
beschäftigt haben. Wie die Geschichte
Josefs, und die der Hinfahrt zeigt, gibt
es nicht den einen Plan, der universell
funktioniert. Genauso wenig gibt es den
einen göttlichen Plan, der universell auf
alle Menschen passt, denn Gottes Plan
für uns ist auf jeden persönlich zuge-
schnitten. Ebenso wenig brauchen wir
Angst haben, den Plan zu völlig zu ver-
fehlen, dann nehmen wir einfach die
nächste Möglichkeit oder machen einen
Umweg, oder kehren um und nehmen
Wege zweimal. Wichtig ist das Ziel nicht
aus denAugen zu verlieren.

Hast du Plan? / Hast du einen Plan? /
Läuft alles nach Plan?

Für 9 Teens und 4 Mitarbeiter aus der
Jugend der G26 startete am 28.08 eine
Odyssee zum Strandbad in Aga.
Geplantes Chaos, denn die Teens durf-
ten anhand unvollständiger Naviga-
tionsangaben, knappen Routenbe-
schreibungen etc. den Weg selbst fin-
den. So wurden Umwege genommen,
Wege doppelt befahren, Suchaktionen
gestartet und (nicht vorhandene) Leute
gefragt und dann fast am
Ziel vorbeigefahren. Doch
am Ende sind alle am Ziel
angekommen. Jetzt ging es
ans Zelte aufbauen und
Essen vorbereiten. Auch
hier zeigte sich, dass es
sich lohnt zu wissen, was
das Ergebnis sein soll,
bevor alle Heringe in der
Erde stecken, die Zeltplane
aber noch danebenliegt.
Am Abend gab es Nachtba-
den, Lagerfeuer mit obliga-
torischer Schokobanane
u n d i n t e r e s s a n t e n
Gesprächsthemen.
Nach einer kurzen Nacht folgte Früh-
sport mit anschließendem Baden und
ein ausgedehntes Frühstück. Der Vor-
mittag wurde durch mehrere Partien Jug-
ger beendet. Hier zeigte sich erneut,
dass geplantes Vorgehen deutliche Vor-

teile bringt. Aber auch, dass man
manchmal erst loslegen muss um einen
Plan zu entwickeln, vor allem in neuen
und unbekannten Situationen. Das voll-
kommen biologische und vegetarische
Mittagessen mundete allen, obwohl bei
dem einen oder anderem anfangs Zwei-
fel bestanden. Der Nachmittag bot Zeit
für baden, juggern, Volleyball oder
Gespräche. Am Abend sind wir alle froh
und müde, und um einiges schneller als
auf dem Hinweg, an der Gemeinde
angekommen.

Was bleibt sind die Erinnerungen und
Eindrücke, ebenso die von den Mitar-
beitern aufgeworfenen Fragen. Hat Gott
einen Plan mit mir? Wie sieht er aus?
Und wie finde ich heraus wie der Plan
aussieht?
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Bei manchen Entscheidungen fühlen
wir uns von Gott allein gelassen, vermis-
sen den Stoß in eine Richtung. Aber es
kann sein, dass Gott nur darauf wartet,
dass wir losgehen, wie Jonathan es
getan hat, um unsere Entscheidung in
seinen Plan mit uns einzuflechten. Die
Heimfahrt zeigte, dass wenn ich mit dem
Ziel vertraut bin, der Weg dahin leicht zu
finden ist. Wenn ich also mit Gott ver-
traut bin, dann finde ich auch meinen
Weg dahin, denn klar ist eins, Gott hat
einen Plan für jeden von uns, und er bie-
tet uns an diesen gemeinsam mit uns zu
gehen. Jetzt ist es an uns mitzugehen.
Gehen wir zusammen! – Jugend immer
Freitags ab 18.00 Uhr in der G26.

Julius Heik

Das Jugendmitarbeiterteam – Annette Steppan, Melissa
Heimowski, Julius Heik, Micha Steppan
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Infos & Geburtstage

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

November
01.11. Bettina Gerhardt
06.11. Corinna Kuhnt
06.11. Rebekka Kaminski
10.11. Burgfried Rückert
17.11. Finja Sophie Queck
17.11. Valentin Rode
22.11. Anastasia Klöckner
23.11. Manfred Maul
23.11. David Granse
24.11. Rebecca Thiele
25.11. Eveline Martz
25.11. Raphael Schwerdtfeger

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

Herzlichen Glückwunsch
und Gottes Segen

für euer neues Lebensjahr.
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Am 31.08.2015 verstarb Ruth Albert im Alter von 89 Jahren in ihrer vertrauten
Umgebung im Pflegeheim. Die Beisetzung fand am 14.09. in Weida statt. Ruth
war 21 Jahre Mitglied in der G26.

Am 22.09.2015 verstarb Annemarie Hermus im Alter von nur 21 Jahren im
Kinderhospiz in Tambach-Dietharz. Begleitet wurde sie von ihrer Familie und
dem engeren Freundeskreis.

Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der
HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? Psalm 27,1
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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
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

Sommerfest
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„Arbeiten für den Frieden“ – Amerikanisch-Russisch-
Deutsche Partnerschaftswoche vom 03.-13.07.2015

Foto: Robert Jinks

Ein Höhepunkt unserer Partnerwoche war der dreitägige
Einsatz im Tierpark Gera. Mit Begeisterung haben bis zu
fünfz ig Hel fer dazu beigetragen, dass Gehege
ausgebessert und verschönert werden konnten. Unsere
amerikanischen und russischen Gäste haben viel
Lebensfreude versprüht. Aus Dankbarkeit Gott gegenüber
und als Zeichen unserer Freundschaft wollten sie etwas für
uns und für die Stadt Gera investieren. Das ist unter dem
Motto „Arbeiten für den Frieden“ wirklich gelungen. Wieder
neu haben wir verspürt, dass Partnerschaft gelebt sein will,
indem wir gemeinsam anpacken.

Mittlerweile laufen die Planungen für die Fortsetzung, wenn
Russen und Deutsche 2016 ihre Freunde in Virginia/USA
besuchen werden.


