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Dankt Gott für alles.
(1. Thess. 5,18)
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Willkommen

Gerade scheint mit der Gemeindefrei-
zeit der Sommer ausgeklungen zu sein. 
Wir sind im letzten Abschnitt des Jahres 
angekommen. Es folgen noch Ernte-
dank, Ewigkeitssonntag, Advent und 
Weihnachten. Doch – war da nicht noch 
ein einschneidendes Ereignis? Richtig! 
Am 02. Oktober haben wir nach 15jähri-
ger Dienstzeit unseren Pastor Uwe 
Heimowski verabschiedet. In einem fei-
erlichen Gottesdienst konnten wir noch-
mal innehalten und auf all das zurückbli-
cken, was gemeinsam in den Jahren 
geworden ist. Es wurde nochmal deut-
lich, wie sehr Gott gesegnet hat, indem 
er die richtigen Personen zusammen 
auf den Weg gebracht hat. Uwe hat die 
G26 in seiner ganz besonderen Art 
geprägt. Viele Projekte sind durch ihn 
entstanden. Vieles trägt seine Hand-
schrift. Unter seiner Anleitung und 
Begleitung konnten sich Menschen aus-
probieren, ihre Gaben zur Entfaltung 
bringen, sich persönlich weiterentwi-
ckeln. Deshalb war der Gottesdienst zu 
Uwes Verabschiedung der große Höhe-
punkt dieses Jahres. Mit diesem bewe-
genden Schlusspunkt konnten wir noch 
einmal DANKE sagen.

Mit dem Abschluss einer Ära in der 
Gemeindechronik ist der Beginn eines 
neuen Abschnittes verbunden. Dazu 
läuft weiterhin eine Stellenausschrei-
bung, um eine gute Ergänzung für das 
Pastorenteam zu finden. Bislang befin-
den wir uns noch in einer Übergangs-

phase und sind gespannt, ab wann wir 
eine weitere geeignete Person mit an 
Bord haben. Die gute Nachricht: wir sind 
im Team gut aufgestellt. Die Programme 
laufen weiter und sind personell abge-
deckt. Das Schiff ist auf Kurs. Ich selbst 
kann auf drei wertvolle Jahre an der 
Seite meines Kollegen Uwe Heimowski 
zurückblicken, in denen ich vieles von 
ihm gelernt habe. Das lässt vertrauens-
voll nach vorne blicken. Am 06. Novem-
ber finden Wahlen zur Gemeindeleitung 
statt. Neuer Wind und bewährte Segel, 
so würde ich meinen persönlichen Aus-
blick darauf und meinen Wunsch 
beschreiben. 

Die G26 ist eine Gemeinde, in der jeder 
willkommen ist mitzugestalten. Wir sind 
eine Mitmach-Gemeinde. Daher gilt der 
Dank auch immer wieder den vielen 
Menschen, die sich ehrenamtlich ein-
bringen, damit der Gottesdienst gelin-
gen kann, die Kinder ein eigenes Pro-
gramm haben, der Café-Betrieb und der 
Büchertisch laufen. Dazu kommen die 
Veranstaltungen während der Woche, 
die Gruppen und das Café. Das alles 
kann im Zusammenspiel gelingen, weil 
mit Renate Schwerdtfeger die Koordi-
nation und Organisation im Gemeinde-
büro zuverlässig läuft. Dazu sind wir 
stolz auf unser engagiertes Hausteam, 
das mit Vor- und Nachbereitung, mit Rei-
nigung und Instandhaltung den Rah-
men für die gesamte Gemeindearbeit 
schafft.

3

5

9

10

12

14

18

19

20

22

23

24

Willkommen

Der neue Mann in Berlin

Betet für unsere Kinder

Der syrische Maler Alselh
erzählt über seine Bilder

Termine

Großes Ego - kleine Welt?

Rezension „Auferstanden“

Kulturkino

Infos & Geburtstage 

Impressum

Gemeindefreizeit 2016

Verabschiedung Uwe Heimowski



3

W
ill

ko
m

m
e
n

Willkommen

Gerade scheint mit der Gemeindefrei-
zeit der Sommer ausgeklungen zu sein. 
Wir sind im letzten Abschnitt des Jahres 
angekommen. Es folgen noch Ernte-
dank, Ewigkeitssonntag, Advent und 
Weihnachten. Doch – war da nicht noch 
ein einschneidendes Ereignis? Richtig! 
Am 02. Oktober haben wir nach 15jähri-
ger Dienstzeit unseren Pastor Uwe 
Heimowski verabschiedet. In einem fei-
erlichen Gottesdienst konnten wir noch-
mal innehalten und auf all das zurückbli-
cken, was gemeinsam in den Jahren 
geworden ist. Es wurde nochmal deut-
lich, wie sehr Gott gesegnet hat, indem 
er die richtigen Personen zusammen 
auf den Weg gebracht hat. Uwe hat die 
G26 in seiner ganz besonderen Art 
geprägt. Viele Projekte sind durch ihn 
entstanden. Vieles trägt seine Hand-
schrift. Unter seiner Anleitung und 
Begleitung konnten sich Menschen aus-
probieren, ihre Gaben zur Entfaltung 
bringen, sich persönlich weiterentwi-
ckeln. Deshalb war der Gottesdienst zu 
Uwes Verabschiedung der große Höhe-
punkt dieses Jahres. Mit diesem bewe-
genden Schlusspunkt konnten wir noch 
einmal DANKE sagen.

Mit dem Abschluss einer Ära in der 
Gemeindechronik ist der Beginn eines 
neuen Abschnittes verbunden. Dazu 
läuft weiterhin eine Stellenausschrei-
bung, um eine gute Ergänzung für das 
Pastorenteam zu finden. Bislang befin-
den wir uns noch in einer Übergangs-

phase und sind gespannt, ab wann wir 
eine weitere geeignete Person mit an 
Bord haben. Die gute Nachricht: wir sind 
im Team gut aufgestellt. Die Programme 
laufen weiter und sind personell abge-
deckt. Das Schiff ist auf Kurs. Ich selbst 
kann auf drei wertvolle Jahre an der 
Seite meines Kollegen Uwe Heimowski 
zurückblicken, in denen ich vieles von 
ihm gelernt habe. Das lässt vertrauens-
voll nach vorne blicken. Am 06. Novem-
ber finden Wahlen zur Gemeindeleitung 
statt. Neuer Wind und bewährte Segel, 
so würde ich meinen persönlichen Aus-
blick darauf und meinen Wunsch 
beschreiben. 

Die G26 ist eine Gemeinde, in der jeder 
willkommen ist mitzugestalten. Wir sind 
eine Mitmach-Gemeinde. Daher gilt der 
Dank auch immer wieder den vielen 
Menschen, die sich ehrenamtlich ein-
bringen, damit der Gottesdienst gelin-
gen kann, die Kinder ein eigenes Pro-
gramm haben, der Café-Betrieb und der 
Büchertisch laufen. Dazu kommen die 
Veranstaltungen während der Woche, 
die Gruppen und das Café. Das alles 
kann im Zusammenspiel gelingen, weil 
mit Renate Schwerdtfeger die Koordi-
nation und Organisation im Gemeinde-
büro zuverlässig läuft. Dazu sind wir 
stolz auf unser engagiertes Hausteam, 
das mit Vor- und Nachbereitung, mit Rei-
nigung und Instandhaltung den Rah-
men für die gesamte Gemeindearbeit 
schafft.

3

5

9

10

12

14

18

19

20

22

23

24

Willkommen

Der neue Mann in Berlin

Betet für unsere Kinder

Der syrische Maler Alselh
erzählt über seine Bilder

Termine

Großes Ego - kleine Welt?

Rezension „Auferstanden“

Kulturkino

Infos & Geburtstage 

Impressum

Gemeindefreizeit 2016

Verabschiedung Uwe Heimowski



4

W
ill

ko
m

m
e
n

5

V
or

ge
st

el
lt:

 D
er

 n
eu

e 
M

an
n 

in
 B

er
lin

mal Weihnachten in der Kirche. Trotz-
dem hatte meine Mutter einen tiefen per-
sönlichen Glauben.

Und dann kam eine Lebenskrise?  
Ich war Anfang 20, suchtkrank und woll-
te mir das Leben nehmen. Damals habe 
ich Christen aus einer Freikirche ken-
nengelernt. Die haben mich eingeladen 
und sich um mich gekümmert. Durch sie 
habe ich  zum Glauben gefunden, durch 
Gebet bin ich frei geworden, und um 
mein Leben neu auszurichten, vermit-
telten sie mir einen Platz in einer christli-
chen Therapieeinrichtung.  

Und Ihre Ausbildung?  
Ich hatte nach der mittleren Reife eine 
Ausbildung zum Erzieher begonnen, 
wegen der Sucht aber abgebrochen. 
Nach der Therapie konnte ich meine 
Ausbildung beenden. In meinem Aner-
kennungsjahr habe ich in einem 
Jugendklub gearbeitet, und dann  bin 
ich zum Zivildienst zur Heilsarmee  
nach Hamburg gegangen.  

Warum ausgerechnet zur Heilsar-
mee?  
Weil mich dort zwei Dinge faszinierten: 
Die Heilsarmee arbeitet hingegeben in 
der Sozialarbeit, und ist genauso leiden-
schaftlich missionarisch tätig. Auch ich 
wollte mich sozial  engagieren und von 
dem Glauben weitersagen, der mein 
Leben zum Guten  verändert hat. 

Aus: Glaube + Heimat Nr 31/2016
Uwe Heimowski: Der Pastor  der Gera-
er Baptistengemeinde  engagiert sich 
seit Jahren in  der Lokalpolitik und in 
sozialen  Projekten. Am 19. Oktober  
wird er als neuer Vertreter der Deut-
schen Evangelischen Allianz beim Deut-
schen Bundestag eingeführt. Harald Kril-
le sprach mit ihm.  

Herr Heimowski, Sie sind Pastor  der 
Evangelischfreikirchlichen Ge  mein-
de in Gera, aber keine geborene  
»Gersche Fettgusche«?  
Das stimmt, wir sind aber  schon seit 15 
Jahren in Gera und sehr glücklich hier. 
Drei unserer Töchter sind in Gera gebo-
ren, die können natürlich richtig gut 
»Gersch«. Ich selbst stamme aus Nie-
dersachsen, aus der Nähe von Hanno-
ver. Nach der Scheidung meiner Eltern 
verschlug es uns an  die dänische Gren-
ze, wo ich aufwuchs. Als junger Erwach-
sener bin ich öfter umgezogen infolge 
einer Lebenskrise, durch die ich auch 
zum Glauben fand, später wegen des 
Studiums.  

Sie kommen nicht aus einer christ-
lich  sozialisierten Familie?  
Jein. Meine Mutter ist  Flüchtling aus 
Litauen. Wer dort deutsch war, war auch 
evangelisch, das war ein Stück Kultur. 
Ich hab mal etwas  spöttisch gesagt: Ich 
bin getauft und  weihnachtsevange-
lisch. Aber eigentlich waren wir nicht 

im Format Erzählcafé und Kulturkino 
sowie mehrere internationale Mittages-
sen. Für Ende November ist wieder der 
Adventsbrunch geplant und für Heilig-
abend die Christvesper mit Krippenspiel 
und dem anschließenden Weihnachts-
essen. 

Herzliche Einladung zu allen Gottes-
diensten und Veranstaltungen. Herzli-
che Einladung Gäste mitzubringen. Und 
herzliche Einladung mitzumachen. 
Sprecht mich gerne auch persönlich an.

Seid gesegnet.

Stefan Taubmann

Dadurch ist es möglich, dass wir vielfäl-
tig und bunt sein können. Das zeigt sich, 
indem wir noch bis zum 13. November 
im Saal und im Café eine Fotoausstel-
lung von Ramon Miller zeigen. Dadurch 
läuft der Betrieb der Christlichen 
Gemeinschaftsschule in unseren Räu-
mer nach wie vor ruhig und geordnet. 
Das wird sichtbar, wenn der Freundes-
kreis für Flüchtlinge und andere Partner 
unsere Räume nutzen. Dadurch lebt die 
G26 als Haus der Begegnung. Ich möch-
te es an dieser Stelle genauso wie vor 
einem Jahr formulieren: Hier lernen und 
spielen Kinder, hier finden Rollstuhlfah-
rer barrierefrei einen Platz, hier treffen 
sich junge und ältere Menschen. Hier 
sind Menschen unterschiedlicher Her-
kunft und Kultu-
ren herzlich will-
kommen. Ich wün-
sche mir, dass 
dies so bleibt und 
sich Menschen in 
i h r e r  V i e l f a l t 
begegnen. 

Was erwartet uns 
a ls  Gemeinde 
noch bis Ende 
des Jahres? Im 
Rahmen des Pro-
jektes „Dies ist 
mein Land“ fol-
gen noch Abende 

Vorgestellt: Der neue Mann in Berlin
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Das hat sich so ergeben, ich hatte ja den 
Studienplatz in Hamburg bekommen, 
was mir wegen der Mitarbeit bei der 
Heilsarmee wichtig war, und zwischen 
Uni und den – meines Erachtens nach 
übrigens sehr guten und vielfältigen – 
evangelikalen  Ausbildungsstätten hät-
te es Probleme bei der Anerkennung 
von Leistungen gegeben. Was an der 
Uni toll war: Ich war einfach wahnsinnig 
wissensdurstig, nachdem ich wegen der 
Sucht  das  Gymnasium hatte  vorzeitig 
verlassen müssen.  Nun konnte ich 
neben der Theologie aus  einem breiten  
Angebot wählen und bei den Philoso-
phen Vorlesungen hören, bei den His-  
torikern, bei den Linguisten …  

Und keine Berührungsangst vor der  
»liberalen« Theologie?  
Nein. Ich war schon immer  ein kriti-
scher Geist, da war ich entsprechend 
auch kritisch im Umgang mit  der Bibel-
kritik. Wenn ich auf jemanden  gestoßen 
bin, der Wunder infrage gestellt hat, 
dann konnte ich immer nur  sagen: Leu-
te, ich hab selbst eins erlebt, sonst säße 
ich nicht hier, wo ist das Problem? Nein, 
die Theologie hat nicht an  meinen Glau-
bensgrundlagen gerüttelt. Im Gegenteil, 
ich habe unglaublich viel  gelernt. Mein 
sehr einfaches Bibelverständnis hat 
sich gewandelt, gerade  auch durch kri-
tische Anfragen, es ist  vor allen Dingen 
historisch fundierter  geworden. Und 
warum nicht auch von  »verteufelten« 
Theologen wie Rudolf  Bultmann etwas 
lernen? Ich kann nicht  alle seine 
Schlussfolgerungen teilen, aber als neu-

der Zeitungen verkaufte, brachte mir 
eines Abends ein übrig gebliebenes 
Exemplar mit.  Und da stand so eine klei-
ne Anzeige: »Studieren ohne Abitur«. 
Das war da  mals 1993 in Hamburg ein 
Modellprojekt für das sogenannte 
»Meisterabitur«. Ich bewarb mich, muss-
te eine Prüfung ablegen und bekam den 
Studienplatz, wahrscheinlich als einzi-
ger Theologe jemals über diesen Weg. 

Ihre UniStationen bis zum Examen  
waren Hamburg, Basel, Leipzig und  
Halle – keine evangelikale Ausbil  
dungsstätte dabei?  

testamentlicher Wissenschaftler hatte 
er ein unglaubliches Wissen, Kenntnis-
se des Griechischen, wie ich sie wohl in 
meinem Leben nie erreichen werde.  

Aber Sie sind nach dem Diplom 1999  
nicht den Weg in eine Landeskirche  
gegangen, sondern Freikirchler ge-
blieben. Aus Überzeugung? 
Durchaus, theologisch  und auch durch 
die kulturelle Prägung. Ich bin in einer 
Freikirche zum Glauben gekommen, die 
persönliche Frömmigkeit, das Gemein-
deverständnis und die freie Form der 
Gottesdienste haben mich geprägt. 
Aber ich habe viele lutherische Freun-
de, ich bin ein  Allianzmensch, der auch 
die Ökumene schätzt, ich kenne wun-
derbare katholische, orthodoxe und 
andere Christen, von deren Theologie 
und Glaubenspraxis ich viel gelernt 
habe.  

Was sehen Sie derzeit als wichtige  
Themen aus dem Bereich der Allianz,  
die Sie in Ihrer neuen Funktion an die  
Politik herantragen wollen?  
 Neben den »klassischen«  Themen wie 
Familie, Lebensrecht und Lebens-
schutz und dem Einsatz für Menschen-
rechte ist derzeit eindeutig das Thema 
Flucht, und damit einhergehend Reli-
gionsfreiheit und Christenverfolgung, 
ein Schwerpunkt. Zum einen weltweit, 
aber auch im Blick auf die Probleme in 
den Flüchtlingsunterkünften bei uns im 
Land.  

Und was war dann die Motivation 
zum  Theologiestudium?  
Ich hatte bei der Heilsarmee immer wie-
der Gelegenheiten, Zeugnis von mei-
nem eigenen Erleben  zu geben, merkte 
aber, dass ich zunehmend auf diese 
Geschichte festgelegt wurde. Aber die 
Sache mit Gott ist doch viel mehr als mei-
ne eigene Erfahrung. Dazu kam: Ich 
habe nach dem Zivildienst in einer Aids-
Beratungsstelle gearbeitet und küm-
merte mich um sterbende Menschen, 
viele homosexuelle Männer, viele Pro-
stituierte. In mir  wuchs der Wunsch, die-
se Menschen auch seelsorglich zu 
begleiten. Und dann passierte etwas 
wirklich Verrücktes: Ein Obdachloser, 
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Cheflobbyist der Evangelikalen: Uwe Heimowski wird am 19. Oktober als 
»Beauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz beim Deutschen Bundestag 
und am Sitz der Bundesregierung« eingeführt. Er tritt die Nachfolge von Wolfgang 
Baake an, der diese Funktion seit 1999 zunächst ehrenamtlich und seit 2014 
hauptamtlich innehatte. Das Gemälde im Hintergrund (»Schützende Hände über 
der Stadt«) stammt von der Geraer Küstlerin Ute Rückert und hängt im Geraer 
Gemeindehaus Gagarinstraße 26. 

Foto: Harald Krille



6 7

Das hat sich so ergeben, ich hatte ja den 
Studienplatz in Hamburg bekommen, 
was mir wegen der Mitarbeit bei der 
Heilsarmee wichtig war, und zwischen 
Uni und den – meines Erachtens nach 
übrigens sehr guten und vielfältigen – 
evangelikalen  Ausbildungsstätten hät-
te es Probleme bei der Anerkennung 
von Leistungen gegeben. Was an der 
Uni toll war: Ich war einfach wahnsinnig 
wissensdurstig, nachdem ich wegen der 
Sucht  das  Gymnasium hatte  vorzeitig 
verlassen müssen.  Nun konnte ich 
neben der Theologie aus  einem breiten  
Angebot wählen und bei den Philoso-
phen Vorlesungen hören, bei den His-  
torikern, bei den Linguisten …  

Und keine Berührungsangst vor der  
»liberalen« Theologie?  
Nein. Ich war schon immer  ein kriti-
scher Geist, da war ich entsprechend 
auch kritisch im Umgang mit  der Bibel-
kritik. Wenn ich auf jemanden  gestoßen 
bin, der Wunder infrage gestellt hat, 
dann konnte ich immer nur  sagen: Leu-
te, ich hab selbst eins erlebt, sonst säße 
ich nicht hier, wo ist das Problem? Nein, 
die Theologie hat nicht an  meinen Glau-
bensgrundlagen gerüttelt. Im Gegenteil, 
ich habe unglaublich viel  gelernt. Mein 
sehr einfaches Bibelverständnis hat 
sich gewandelt, gerade  auch durch kri-
tische Anfragen, es ist  vor allen Dingen 
historisch fundierter  geworden. Und 
warum nicht auch von  »verteufelten« 
Theologen wie Rudolf  Bultmann etwas 
lernen? Ich kann nicht  alle seine 
Schlussfolgerungen teilen, aber als neu-

der Zeitungen verkaufte, brachte mir 
eines Abends ein übrig gebliebenes 
Exemplar mit.  Und da stand so eine klei-
ne Anzeige: »Studieren ohne Abitur«. 
Das war da  mals 1993 in Hamburg ein 
Modellprojekt für das sogenannte 
»Meisterabitur«. Ich bewarb mich, muss-
te eine Prüfung ablegen und bekam den 
Studienplatz, wahrscheinlich als einzi-
ger Theologe jemals über diesen Weg. 

Ihre UniStationen bis zum Examen  
waren Hamburg, Basel, Leipzig und  
Halle – keine evangelikale Ausbil  
dungsstätte dabei?  

testamentlicher Wissenschaftler hatte 
er ein unglaubliches Wissen, Kenntnis-
se des Griechischen, wie ich sie wohl in 
meinem Leben nie erreichen werde.  

Aber Sie sind nach dem Diplom 1999  
nicht den Weg in eine Landeskirche  
gegangen, sondern Freikirchler ge-
blieben. Aus Überzeugung? 
Durchaus, theologisch  und auch durch 
die kulturelle Prägung. Ich bin in einer 
Freikirche zum Glauben gekommen, die 
persönliche Frömmigkeit, das Gemein-
deverständnis und die freie Form der 
Gottesdienste haben mich geprägt. 
Aber ich habe viele lutherische Freun-
de, ich bin ein  Allianzmensch, der auch 
die Ökumene schätzt, ich kenne wun-
derbare katholische, orthodoxe und 
andere Christen, von deren Theologie 
und Glaubenspraxis ich viel gelernt 
habe.  

Was sehen Sie derzeit als wichtige  
Themen aus dem Bereich der Allianz,  
die Sie in Ihrer neuen Funktion an die  
Politik herantragen wollen?  
 Neben den »klassischen«  Themen wie 
Familie, Lebensrecht und Lebens-
schutz und dem Einsatz für Menschen-
rechte ist derzeit eindeutig das Thema 
Flucht, und damit einhergehend Reli-
gionsfreiheit und Christenverfolgung, 
ein Schwerpunkt. Zum einen weltweit, 
aber auch im Blick auf die Probleme in 
den Flüchtlingsunterkünften bei uns im 
Land.  

Und was war dann die Motivation 
zum  Theologiestudium?  
Ich hatte bei der Heilsarmee immer wie-
der Gelegenheiten, Zeugnis von mei-
nem eigenen Erleben  zu geben, merkte 
aber, dass ich zunehmend auf diese 
Geschichte festgelegt wurde. Aber die 
Sache mit Gott ist doch viel mehr als mei-
ne eigene Erfahrung. Dazu kam: Ich 
habe nach dem Zivildienst in einer Aids-
Beratungsstelle gearbeitet und küm-
merte mich um sterbende Menschen, 
viele homosexuelle Männer, viele Pro-
stituierte. In mir  wuchs der Wunsch, die-
se Menschen auch seelsorglich zu 
begleiten. Und dann passierte etwas 
wirklich Verrücktes: Ein Obdachloser, 

V
or

ge
st

el
lt:

 D
er

 n
eu

e 
M

an
n 

in
 B

er
lin

V
or

ge
st

el
lt:

 D
er

 n
eu

e 
M

an
n 

in
 B

er
lin

Cheflobbyist der Evangelikalen: Uwe Heimowski wird am 19. Oktober als 
»Beauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz beim Deutschen Bundestag 
und am Sitz der Bundesregierung« eingeführt. Er tritt die Nachfolge von Wolfgang 
Baake an, der diese Funktion seit 1999 zunächst ehrenamtlich und seit 2014 
hauptamtlich innehatte. Das Gemälde im Hintergrund (»Schützende Hände über 
der Stadt«) stammt von der Geraer Küstlerin Ute Rückert und hängt im Geraer 
Gemeindehaus Gagarinstraße 26. 

Foto: Harald Krille
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Ich kann doch nicht einfach hergehen 
und das Grundgesetz infrage stellen, 
nur weil mir eine Moschee  nicht gefällt. 
Sorry, so gehts nicht! Natürlich gilt auch 
umgekehrt: Eine Moschee hat nur dann 
eine Berechtigung,  wenn ihre Verkündi-
gung auf dem Boden des Grundgeset-
zes steht. Gerade um der gemäßigten 
Muslime willen dürfen Radikale keinen 
Platz in unserer Gesellschaft finden. 
Und wir fordern, dass islamische Länder 
ihrerseits anderen Religionen erlauben, 
Gotteshäuser  zu bauen.  

Unter den Sympathisanten von Pegi-
da und AfD sind auch »fromme« 
Christen, die Angst vor der vermeint-
lichen Islamisierung haben. Was wür-
den  Sie denen sagen?  
Angst ist keine christliche Tugend, 
christlich sind vielmehr Glaube, Hoff-
nung, Liebe. Und von Christen erwarte 
ich, dass sie nicht da mitlaufen, wo Ängs-
te geschürt werden, sondern dass sie 
einladend in Liebe von ihrer Hoffnung 
sprechen. Statt Zeit mit irgendwelchen 
Verschwörungstheorien im Internet zu 
verbringen,  sollten Christen sich lieber 
in die gesellschaftliche Arbeit einbrin-
gen, in  Vereinen, Gründungsinitiativen, 
Schulen und Kindergärten, oder bei der  
Betreuung von hilfsbedürftigen Men-
schen – und bei der Weitergabe des  
Evangeliums durch Wort und Tat, auch  
unter Flüchtlingen. Sehr viele Christen 
im Bereich der Allianz tun dies übrigens 
schon lange und engagiert.

8 8 9

Daniel hat verlernt zu hoffen, Jafar ist 
endlich in Sicherheit, Samira bangt um 
ihre Familie. Was Flucht für Menschen 
bedeutet, lässt das Buch „Betet für unse-
re Kinder“ erfahren. Die Texte sind im 
Rahmen des Projektes „Dem Fremden 
begegnen“ der Evangelisch-Freikirch-
lichen Gemeinde G26 entstanden. Die 
Journalistin Anne-Christin Martz porträ-
tiert darin Flüchtlinge und erzählt 
Geschichten voller Mut, Angst und Hoff-
nung.

 
Ein Junge aus Afghanistan kann nach 
Jahren der Kinderarbeit endlich zur 
Schule gehen. Eine mazedonische 
Familie ist dankbar für den Neuanfang 
in Gera. Eine muslimische Frau fürchtet 
um ihre Familie und bittet ihre neuen 
Freunde in Deutschland: „Betet für unse-
re Kinder!“

Neben dem Blick auf aktuelle Schicksa-
le eröffnet das Buch eine zweite Per-
spektive: Viele Deutsche haben früher 
das durchgemacht, was Flüchtlinge heu-
te erleben. Spätaussiedler, die ihre Hei-
mat verlassen mussten; deutsche 
Flüchtlingskinder, deren Eltern im Zwei-
ten Weltkrieg vertrieben wurden – auch 
von ihnen wird erzählt.

 

Das Buch „Betet für unsere Kinder“ ist 
Ende Juli im Neufeld-Verlag erschienen. 
Es umfasst 64 Seiten und beinhaltet Por-
träts von Anne-Christin Martz sowie wei-
tere Texte von Uwe Heimowski und Ste-
fan Taubmann. Sie werden von Bildern 
des Moskauer Fotografen Roman Mor-
dashev umrahmt. Das Buchprojekt ist 
angelehnt an die Reihe „Erzählcafé“, die 
im Café Global der G26 veranstaltet wird. 
Dort haben bereits einige der interviewten 
Personen ihre Geschichten erzählt.
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Die von »Open Doors« jüngst vorge-
legte Studie ist nicht unumstritten.  
 Wer sich umhört, und unsere Gemein-
de hat sehr viele Kontakte  zu Flüchtlin-
gen, der kennt die Realität: Wenn Musli-
me sich für den christlichen Glauben 
interessieren, bekommen sie handfes-
ten Ärger. Einer alevitischen Familie wur-
de von ihren tschetschenischen Mitbe-
wohnern angedroht, man werde ihre Kin-
der umbringen, wenn sie weiter unsere 
Gottesdienste besucht. Ein Flüchtling, 
der als Christ hierher gekommen ist, bat 
uns, einige Wochen im Gemeindehaus 
schlafen zu dürfen, weil er sich nicht 
mehr in die Gemeinschaftsunterkunft 
traute. Und von allen meinen Kollegen, 
die sich um  Flüchtlinge kümmern, höre 
ich ähnliche Geschichten. Vielleicht hat 
»Open Doors« mit seiner Erhebung 
methodisch nicht sauber genug gear-
beitet,  das mögen Soziologen beurtei-
len. Aber  sie haben – endlich – den Fin-
ger in eine  Wunde gelegt, die ganz klar 
vorhanden ist, und damit einem wichti-
gen Thema die nötige Aufmerksamkeit 
verschafft.  

Zur Religionsfreiheit gehört aller  
dings auch, dass Muslime in Deutsch  
land Moscheen bauen dürfen.  
Natürlich. Die pietistisch evangelikale 
Tradition, die Freikirchen und auch die 
Evangelische Allianz stehen von Beginn 
an für Religionsfreiheit. Dazu kommt: 
Wir haben ein Grundgesetz, darin ist 
Religionsfreiheit garantiert. 

Betet für unsere Kinder

  Flucht hat immer eine Geschichte
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Gera, 16.09.2016 – Mehr als 50 Kunst-
interessierte haben sich bei spätsom-
merlicher Hitze am Dienstagabend im 
Café Global in der Gagarinstraße 26 ein-
gefunden. Sie wollten den Maler Abdal-
kalik Alselh und seine neuen Bilder erle-
ben. Der syrische Künstler kam vor 
neun Monaten zusammen mit seinem 
kranken Sohn als Flüchtling nach Gera. 
Nichts von seinen Werken konnte er mit-
bringen. Hier ist er zunächst ein Unbe-
kannter. Doch Alselh hat nicht aufgege-
ben. Er malt sich die Emotionen förmlich 
von der Seele. Einige dieser neuen Bil-
der hat er nun gemeinsam mit der Gera-
er Künstlerin Ute Rückert im Erzählcafé 
der  Evangel isch-Freik i rch l ichen 
Gemeinde G26 vorgestellt. Die starken 
Frauen, die dem Krieg in ihrer Heimat 
trotzen. 

Die arabische Schönheit, filigran in 
Grün gemalt, mit einem Ausdruck von 
Hoffnung. Oder das anmutige Pferd vor 
leuchtenden Farben. Alle Bilder tragen 
eine ganz eigene, von arabischer Aus-
drucksform geprägte Handschrift. 
Alselh gab einige Impulse zu seinen 
Werken. Dann ließ er dem Publikum viel 
Raum für interessierte Fragen und Bei-
träge. Auf die Frage, wo er denn sein Ate-
lier habe, antwortete Alselh nüchtern: 
„Meine Ein-Raum-Wohnung in Bieblach 
ist Wohn- und Schlafzimmer. Darin male 
ich auch.“ 

Unter den Gästen waren auch etliche 
Syrer, deren Augen bei den Erinnerun-
gen an ihre Heimat leuchteten. Sie hat-
ten es leichter den Künstler in seiner 
Muttersprache zu verstehen. 

Die Zweisprachigkeit solcher Veranstal-
tungen ist reizvoll, doch auch herausfor-
dernd. Dem arabisch sprechenden Osa-
ma Abo Shahen gelang es, mit der nöti-
gen Spur Humor in beide Richtungen zu 
übersetzen und somit zum Gelingen die-
ses Abends beizutragen. Für den Künst-
ler war es die zweite Gelegenheit seine 
Bilder in Gera zu präsentieren. Zuvor 
hatte ihm bereits Sven Schmidt ermög-
licht, einige Werke in der M1 Kunstzone 
auszustellen. Alselh hofft auf mehr, auf 
ein Ankommen als Künstler in Gera 
sowie auf neue Kontakte. Doch in erster 
Linie sorgt er sich um seinen Sohn und 
um die vielen Fahrten ins Krankenhaus 
nach Jena. Alselh strahlt sogar noch 
Ruhe aus, wenn er über diese seeli-
schen Belastungen spricht. 

Denn das zeichnet den Küstler aus, 
immer wieder aufs Neue zu sich selbst 
zu finden und seine Emotionen mit 
Acrylfarben auf die Leinwand zu trans-
portieren. Wie es einer der Gäste zum 
Ausdruck brachte: „Diese Bilder brau-
chen keine Worte.“

Die Veranstaltungsreihe „Erzählcafé“ in 
der  Evangel isch-Freik i rch l ichen 
Gemeinde wird durch das Bundespro-
gramm „Demokratie leben“ gefördert.

Stefan Taubmann

Der syrische Maler Alselh 
erzählt über seine Bilder
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Oktober
02.10. 10:00 Gottesdienst zur Verabschiedung von Uwe Heimowski
 anschl. Mittagessen und Beisammensein, Spielraum
04.10. 19:00 Erzählcafé: Menschen und Geschichten 
  aus dem Buch "Betet für unsere Kinder"
09.10 10:00 Gottesdienst zum Erntedankfest, Abendmahl, Baukollekte
10.10. 16:00 Feierabendgebet
12.10. 16:30 McTurtle - das integrative Kinderprogramm 
16.10. 10:00 Brot und Brötchen
16.10.l 10:00 Gottesdienst mit Angebot Krankengebet
23.10. 10:00 Gottesdienst
24.10. 16:00 Feierabendgebet
24.10. 19:00 Frauenstammtisch
25.10. 19:00 Kulturkino Filmthema Sklaverei, USA, Recht auf Freiheit
26.10. 16:30 McTurtle - das integrative Kinderprogramm
29.10. 14:00 Abenteuerkinder
30.10. 10:00 Gottesdienst 

November
06.11. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl, anschl. Mittagessen
 12:15 Gemeindestunde mit Wahl  
07.11. 14:30   Baptistischer Weltgebetstag
09.11. 16:30 McTurtle - das integrative Kinderprogramm
12.11. 15:00 Familiennachmittag
13.11. 10:00 Gottesdienst, Vernissage der Ausstellung "Begegnungen"
16.11. 19:00 Erzählcafé: "Orientalisches Erbe"
20.11. 08:30 Brot und Brötchen
 10:00 Gottesdienst mit Angebot Krankengebet
21.11. 16:00 Feierabendgebet
22.11. 19:00 Kulturkino, Filmthema: Willkommenskultur, Türkische Migranten
23.11. 16:30 McTurtle - das integrative Kinderprogramm
26.11. 14:00 Abenteuerkinder
27.11. 10:00 Adventsbrunch
28.11. 19:00 Frauenstammtisch

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

Dezember
04.12. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl
05.12. 16:00  Feierabendgebet
06.12. 19:00 Kulturkino Filmthema: Weihnachten, 1.Weltkrieg, Frieden
07.12. 16:30 McTurtle - das integrative Kinderprogramm
10.12. 14:00 Abenteuerkinder
11.12. 10:00 Gottesdienst, Baukollekte
18.12. 08:30 Brot und Brötchen
 10:00 Gottesdienst Angebot Krankengebet
19.12. 16:00 Feierabendgebet
21.12. 16:30 McTurtle - das integrative Kinderprogramm
24.12. 16:00 Christvesper mit Weihnachtsspiel
 anschl. Festmenü im CafeGlobal
31.12. 17:00 Jahresschlussandacht

Café Global
Di und Do 12:00 -13:30 Mittagessen
Begegnungscafé International: Di und Mi 14:00 - 18:00 Uhr
Freitags 18:00 Jugend
Spielraum: 02.10., 06.11., 27.11. ab 13 Uhr

Regelmäßige Veranstaltungen
So  10:00 Gottesdienst 
  auch für Kinder in zwei Gruppen:
   Krümelgruppe für 2-6jährige 
   Kinderarche für Schulkinder
Mi  16:00  McTurtle – das megastarke Kinderprogramm aus 
  Chemnitz - 14tägig
Do  14:30  Seniorentreff, am 1. Do des Monats Frauenkreis
Fr  18:30  Jugendtreff 
Sa  14:00  Abenteuerkinder– 1x monatlich 

Hauskreise
Hauskreis im Wohnzimmer (Ort nach Absprache): jeden Mittwoch
Info: Sabine Heik 0151/18683683
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09.10 10:00 Gottesdienst zum Erntedankfest, Abendmahl, Baukollekte
10.10. 16:00 Feierabendgebet
12.10. 16:30 McTurtle - das integrative Kinderprogramm 
16.10. 10:00 Brot und Brötchen
16.10.l 10:00 Gottesdienst mit Angebot Krankengebet
23.10. 10:00 Gottesdienst
24.10. 16:00 Feierabendgebet
24.10. 19:00 Frauenstammtisch
25.10. 19:00 Kulturkino Filmthema Sklaverei, USA, Recht auf Freiheit
26.10. 16:30 McTurtle - das integrative Kinderprogramm
29.10. 14:00 Abenteuerkinder
30.10. 10:00 Gottesdienst 

November
06.11. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl, anschl. Mittagessen
 12:15 Gemeindestunde mit Wahl  
07.11. 14:30   Baptistischer Weltgebetstag
09.11. 16:30 McTurtle - das integrative Kinderprogramm
12.11. 15:00 Familiennachmittag
13.11. 10:00 Gottesdienst, Vernissage der Ausstellung "Begegnungen"
16.11. 19:00 Erzählcafé: "Orientalisches Erbe"
20.11. 08:30 Brot und Brötchen
 10:00 Gottesdienst mit Angebot Krankengebet
21.11. 16:00 Feierabendgebet
22.11. 19:00 Kulturkino, Filmthema: Willkommenskultur, Türkische Migranten
23.11. 16:30 McTurtle - das integrative Kinderprogramm
26.11. 14:00 Abenteuerkinder
27.11. 10:00 Adventsbrunch
28.11. 19:00 Frauenstammtisch

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

Dezember
04.12. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl
05.12. 16:00  Feierabendgebet
06.12. 19:00 Kulturkino Filmthema: Weihnachten, 1.Weltkrieg, Frieden
07.12. 16:30 McTurtle - das integrative Kinderprogramm
10.12. 14:00 Abenteuerkinder
11.12. 10:00 Gottesdienst, Baukollekte
18.12. 08:30 Brot und Brötchen
 10:00 Gottesdienst Angebot Krankengebet
19.12. 16:00 Feierabendgebet
21.12. 16:30 McTurtle - das integrative Kinderprogramm
24.12. 16:00 Christvesper mit Weihnachtsspiel
 anschl. Festmenü im CafeGlobal
31.12. 17:00 Jahresschlussandacht

Café Global
Di und Do 12:00 -13:30 Mittagessen
Begegnungscafé International: Di und Mi 14:00 - 18:00 Uhr
Freitags 18:00 Jugend
Spielraum: 02.10., 06.11., 27.11. ab 13 Uhr

Regelmäßige Veranstaltungen
So  10:00 Gottesdienst 
  auch für Kinder in zwei Gruppen:
   Krümelgruppe für 2-6jährige 
   Kinderarche für Schulkinder
Mi  16:00  McTurtle – das megastarke Kinderprogramm aus 
  Chemnitz - 14tägig
Do  14:30  Seniorentreff, am 1. Do des Monats Frauenkreis
Fr  18:30  Jugendtreff 
Sa  14:00  Abenteuerkinder– 1x monatlich 

Hauskreise
Hauskreis im Wohnzimmer (Ort nach Absprache): jeden Mittwoch
Info: Sabine Heik 0151/18683683
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lediglich als Ausgangspunkt. Men-
schen, Treppenaufgänge, Straßen-
pflaster, Plätze, Ausstellungsräume, 
Park- und Stadtlandschaften - alles 
potent iel l  fassbar Konkrete ver-
schwimmt in Unschärfen.

Der Maler Gerhard Richter kommt mir in 
den Sinn. Er malte Fotografien ab, um 
die konkreten Motive und Formen gleich 
wieder zu verwischen. Richter geht es 
dabei wohl um verlorene Wahrheiten... 
Aber was will uns Ramon Miller mit sei-
nen Fotografien vom Auflösen - des 
EGOs - erzählen? Worauf will er unse-
ren Blick lenken?
 
Geht es ihm vielleicht um die Unmög-
lichkeit, das eigene EGO fassen und bis 
ins Letzte ausloten zu können? Weil da 
immer ein Stück bleibt, das sich unse-
rem Bewusstsein, der Reflexion verwei-
gert? Ein Bereich des ICHs jederzeit 
bereit, uns selbst zu überraschen, auch 
zu schockieren oder zu beschämen? 
Könnte es also sein, dass Ramon Mil-
lers Fotografien als Absage an absolute 
Wahrheiten verstanden werden sollen, 
aber auch gleichermaßen als eine diffu-
se Ahnung, die unser Selbst und unser 
Menschsein durchströmt?
 
Wie sieht es mit Ihnen aus? Könnten Sie 
Ihr Selbst genau beschreiben, in all sei-
nen Schattierungen zeichnen? Gestern 
war ICH jene, heute bin ich diese, und 
morgen begegne ich mir unter Umstän-
den ganz neu. Das ICH, mein EGO als 

Summe meiner Körperlichkeit, meiner 
Gene, meiner Erfahrungen, meiner kul-
turellen und religiösen Prägungen. Und 
wer kennt das nicht, angesichts einer 
unerwarteten oder existentiel len 
Herausforderung ganz anders gehan-
delt zu haben, als man sich je zugetraut 
hätte? 

Doch zurück zum Fotografen, zu den 
wenigen Zeilen, die er mir schrieb und 
die mir gerade jetzt wichtig erscheinen: 
"... fast alle am 18. Januar 2009 in Paris 
entstanden, aber das spielt keine Rol-
le."
Ramon Millers Fotografien beziehen 
sich nicht auf ein konkretes Ereignis, sie 
weisen nicht auf einen Ort; sie bezeu-
gen vielmehr Veränderung: Das Verge-
hen der Zeit, die Bewegung im Raum. 
Wege, Richtungswechsel, das Streben 
aufeinander folgender, f lüchtiger 
Momente. Kaum wahrgenommen, ent-
flieht der eben noch gegenwärtige 
Moment einen Schritt weiter, unmittel-
bar in der Bewegung erfasst, in die 
Gegenwart der Vergangenheit. So könn-
te man Ramon Millers Fotografien - 
ohne Raum- und Zeitbezug - ebenso als 
einen Verweis darauf verstehen, dass, 
wie der dänische Philosoph Søren Kier-
kegaard meinte, die Gegenwart der 
Widerschein der Ewigkeit in der Zeit ist.  
Dem gegenüber stellt Ramon Miller 
seine Fotoserie "Kleine Welt 1- 10". Ein-
fühlsame Porträts von Menschen, die 
den Fotografen als sensiblen Beobach-
ter erkennen lassen. 

Großes Ego - kleine Welt?

Ute Reinhöfer: Laudatio zur Eröffnung 
von Ramon Millers Ausstellung "Begeg-
nungen: Großes EGO – kleine Welt?“

09.09.2016 - In Vorbereitung auf diese 
Ausstellung schrieb mir Ramon eine 
Email, dass die Idee zu dieser Ausstel-
lung während eines Gespräches mit 
Uwe Heimowski entstanden sei. Es ging 
wohl vorher um Religiöses, schrieb er. 
Und weiter: "Die Bilder in der Kirche sind 
fast alle am 18. Januar 2009 in Paris ent-
standen, aber das spielt keine Rolle.“

Neugierig gewor-
den, öffnete ich die 
anliegende Datei 
Konzept und Bil-
der. Ich las: "Trep-
penhaus: EGO I, 
Gemeindesaal - 
vor den Akustikpa-
neelen: EGO II - 
IV, Gemeindesaal 
-  an der abge-
schrägten Wand: 
E G O  V  -  I X , 
Gemeindesaal - 
z w i s c h e n  d e n 
Fenstern: EGO X - 
XIII. 

Und ich betrachte 
die digital über-
sandten Fotogra-
fien. Bewegungs-
u n s c h ä r f e n , 
menschliche Sil-
houetten,  glei-

ßende Lichter, Farbpünktchen und Stri-
che auf malerisch anmutenden Bildflä-
chen. Bezüge zur Wirklichkeit - Raum 
und Zeit -, lassen sich kaum und wenn, 
nur vage herstellen. Ego I könnte im 
Louvre aufgenommen sein. Ich erinnere 
mich an die griechische Skulptur der 
Nike von Samothrake, die ich dort selbst 
bewundert habe. Zu ihr hinauf streben 
schemenhaft auszumachende Men-
schenwesen. Das Figurative der realen 
Erscheinungen dient dem Fotografen 
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ein Schweifen des Blicks in die Weite 
oder ein Streben in die Höhe verneinen. 
Vielmehr wird man das Gefühl nicht los, 
dass der Fotograf und seine Protagonis-
ten uns geradezu zwingen wollen, ihnen 
in die Augen zu schauen, ihr Tun zu ver-
folgen, sie in ihrem Ladengeschäft zu 
besuchen. 

Da ist beispielsweise die fröhliche Cre-
pemacherin aus Carcasonne, deren 
"Kleine Welt" so stimmig rund erscheint, 
wie die Pfannkuchen, die sie bäckt. Auf-
recht geradlinig wie ein Teppichläufer 
seine Bahnen zieht, präsentiert sich ein 
stolzer Teppichhändler in Istanbul dem 
Fotografen.
Viel kleiner hingegen die "Kleine Welt" 
des kleinen Limotrinkers in London. Auf-
gehoben im sicheren Quadrat, da nach 
allen Seiten Bestand verheißend, zeigt 
er uns seine Freude am Spiel, mit einem 
Strohhalm süße Limonade blasenschla-
gend zurück ins Glas zu prusten oder in 
den kleinen Schlund zu ziehen. Noch 
scheint die Welt da draußen kaum zu 
existieren, doch der kleine Protagonist 
droht den so eng bemessenen Aktions-
rahmen schon zu sprengen.

Hingegen kann der Betrachter im Foto 
"Der Sitzende in London" eine völlig 
andere Raumerfahrung machen. Der 
Porträtierte wirkt geradezu verloren, 
abseits an der äußersten Kante eines 
ungedeckten Bistro-Tisches sitzend. 
Das Leben findet anderswo statt, hinter 
seinem Rücken. Nennen wir ihn Tom, 
jenen Protagonisten, dessen schmaler 
knochiger Körper in dem zu großen 
Jackett nicht so recht zu wissen scheint, 
wo mit sich hin. Und doch, unter der 
beschatteten Augenpartie, behauptet 
sich der Wille, da zu sein.

Ramon Miller fotografiert „mit offener 
Kamera und offenem Herzen". Er mag 
seine Protagonisten und er versteht es, 
sie aufzuschließen und ihnen Raum für 
die Selbstinszenierung zu bieten. Dabei 
schafft er Bilder, die Nähe, Gefühle und 
Respekt bezeugen.

"Auf dem Wasser" heißt die dritte Serie, 
die er auf den Floating Pears fotografier-
te. Das irritiert, laufen doch die Men-
schen in Sonntagsstimmung vor herrli-
cher Landschaftskulisse im Sonnen-
schein über einen goldgelben Boden. 
Ganz im Zeichen des Kunstereignisses 
dieses Sommers zelebriert der Titel Irra-
tionales. Was heißt auf dem Wasser? 
Oder frei nach Christo: Wir feiern 
gemeinsam die Freiheit, Unsinnigkeit zu 
erleben. Aber wie viel Sinnerfahrung 
Unsinnigkeit bieten kann, ist kaum zu 
ermessen, wenn man nicht selbst dabei 
war, nicht selbst über die 3000 m gold-
gelbe schwimmende Wege lief, die zu 
einem Spaziergang über den Iseo-See 
einluden. Der Fotograf Ramon Miller 
war dabei.
 
Lächelnde Menschen aller Ethnien und 
ein entspanntes Sitzen, Rollen, Laufen - 
davon gibt uns Ramon Miller ein Bild. 

Er schafft hier Bilder, die in ihrer ästheti-
schen Qualität konzentrierte Sachlich-
keit und ein hohes Maß an Bezogenheit 
zum Porträtierten ausweisen.
 
Die porträtierten Menschen der "Klei-
nen Welt" sind in einen schmalen 
Aktionsraum eingepasst. Quadrate, die 
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Sehr gut gemachter Kinofilm. Historisch 
authentisch erzählt. Durch die Perspek-
tive der (erfundenen) Figur des Flavius 
wirkt die Geschichte der Auferstehung 
auch für Bibelkenner überraschend und 
berührend. Das gelingt auch durch 
Joseph Fiennes überragende schau-
spielerische Leistung. Absolut empfeh-
lenswert.

Uwe Heimowski

Tribun Clavius sehnt sich nach Ruhm, 
nach Vermögen, nach einem Haus auf 
dem Land in der Nähe Roms – und nach 
Frieden. Stattdessen muss er in der Pro-
vinz Judäa Aufstände niederschlagen. 
Wie blutig das zugeht, zeigen gleich die 
ersten  Bilder. Und sie geben diesem 
Bibelfilm damit eine besondere Aura: 
Aus der Perspektive des Clavius 
erzählt, wird die harte Realität der römi-
schen Herrschaft deutlich. Clavius 
erhält von Pontius Pilatus den 
Befehl, die Kreuzigung eines 
gewissen Jeschua zu überwa-
chen, und dessen Grab zu 
sichern. Als der Leichnam ver-
schwindet, macht er sich auf 
die Suche nach den Dieben. 
Er führt Verhöre durch, stöbert 
die Jünger von Jesus auf, die 
sich versteckt halten, und 
gerät durch ihre Berichte in 
eine innere Zerrissenheit. 
Schließlich begegnet er den 
Auferstandenen selbst. Und 
findet seinen Frieden.

DVD „Auferstanden“
Sony Pictures 2016
103 Minuten
14,99 Euro

Auferstanden
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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
28.12. Mattheo Joel Boden
29.12. Janne Elias Queck
30.12. Theo King Meusel

Oktober
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
10.11. Burgfried Rückert
17.11. Finja Sophie Queck
17.11. Valentin Rode
23.11. Manfred Maul
23.11. David Granse
24.11. Rebecca Thiele
25.11. Eveline Martz
25.11. Raphael Schwerdtfeger

Infos & Geburtstage

Melissa Heimowski in Mamelodi (Südafrika)
Wir wünschen dir für dein Auslandsjahr viele gute und bleibende Eindrücke.
Melissa sucht auch noch Unterstützer: im Gebet und auch finanziell (Kontonum-
mer in ihrem Blog unter www.melissainmamelodi.wordpress.com ) Wenn sich 
jemand beteiligen möchte, bitte ein kurzes Signal, damit die Gelder bei der Orga-
nisation entsprechend zugeordnet werden.

Herz l ichen Glück-
wunsch Christian und 
Anja Vogelgesang
Mattis Arne Vogelge-
s a n g  w u r d e  a m 
21.7.2016 10:10Uhr in 
Gera geboren und 
wog 4080g bei 53cm.
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Freut euch zu jeder Zeit! Hört niemals auf zu 
beten. Dankt Gott für alles. Denn das erwartet Gott 

von euch, weil ihr zu Jesus Christus gehört. 
(1.Thess. 5,16-18)
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von euch, weil ihr zu Jesus Christus gehört. 
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Impressum

Gemeindebriefredaktion
Stefan Taubmann

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Gagarinstraße 26, 07545 Gera, Thüringen

Pastorenteam
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 Online-Bestellungen diesen Link benutzen, Shop 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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Verabschiedung Uwe Heimowski


