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Willkommen

Liebe Freunde und Mitglieder der G26,
mit einem großen DANKE gehen wir als 
Gemeinde in die Sommerferien. Danke, 
für so viele Begegnungen und so viel 
Segen in den vergangenen Monaten.
Mehrere Familien ließen ihre Kinder seg-
nen. Daran wird deutlich, wie bewusst 
wir für unsere kleinen Kinder beten und 
wie auch die Eltern um Segen für die 
Erziehung ihrer Schützlinge bitten. 
Einen weiteren Höhepunkt konnten wir 
mit der Jugendsegnung erleben. Drei 
heranwachsende junge Männer haben 
ihren Biblischen Unterricht abgeschlos-
sen. Es ist ein schöner Moment, wenn 
wir das im Gottesdienst sichtbar 
machen können und für die Jugendli-
chen beten. Noch im Juni konnten wir 
den laufenden Tauf- und Mitgliedskurs 
mi t  sechs Gemeindeaufnahmen 
abschließen. Zuwachs macht natürlich 
besonders Freude, weil dahinter immer 
ein deutliches Ja zum Glauben und ein 
verbindliches Ja zur Gemeinde stehen. 
Für zwei der neuen Mitglieder ist für 
Anfang August noch ihre Taufe geplant. 
Ein weiteres Highlight stellte unser Som-
merfest zum Ferienstart dar. Es war so 
bunt wie die G26 eben ist. Menschen 
ganz unterschiedlicher Herkunft, darun-
ter zahlreiche Familien mit kleinen Kin-
dern, haben den Tag zu einem wunder-
schönen Fest werden lassen.

Ein riesengroßes DANKE konnten wir 
uns im gemeinsamen Abschiedsgottes-
dienst mit der Christlichen Gemein-
schaftsschule am 18. Juni gegenseitig 
zusprechen. Drei Jahre lang hat der 
Schulbetrieb unsere Räumlichkeiten die 
ganze Woche über mit Leben erfüllt. Es 
war faszinierend mitzuerleben, wie sich 
die kleine Schulgründung über die 
Jahre entwickelt. Für die Schule war 
unser Haus mit dem Garten eine Mög-
lichkeit sich zu entfalten. Für uns als 
Gemeinde war es ein Mitwachsen. Wir 
durften erleben, dass täglich 40 Kinder 
mit einem Team an Pädagoginnen 
unser Gemeindeleben nicht blockiert, 
sondern bereichert. Genau das sind 
jetzt die Erfahrungswerte, mit denen wir 
mutig auf die Gründung und Betreibung 
einer Kindertagesstätte zugehen. Die 
Weichen dafür sind gestellt und die 
Signale scheinen auf Grün zu gehen. In 
den nächsten Monaten wollen wir noch-
mal an verschiedenen Stellen die Mach-
barkeit einer KiTa ausloten. Am 15. 
August findet dazu eine Gemeindestun-
de statt, zu der ich schon jetzt herzlich 
einladen möchte.

Für die kommende Zeit wünsche ich Got-
tes Segen.

Stefan Taubmann
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Die weitere Geschichte ist schnell 
erzählt. Wir haben die Umlaufbahn 
erreicht, und sind geflogen, manch-
mal mit schlechter Sicht aber immer 
mit gutem Mut. Und mit Gott in unse-
rer Mitte. Wir flogen länger mit dir als 
gedacht. 1057 Tage werden es sein, 
mit Umbau und Kapazitätserweite-
rung während des Fluges, alles fast 
pannenfrei. Und du bliebst uns treu, 
G26, eine Basis mit der Möglichkeit 
für Weltraumspaziergänge.
Und dein G, G26, dein G blieb für 
uns nicht nur Synonym für die Gaga-
rinstraße. Es steht für das, was wir in 
dir fanden: Gemeinschaft, Gnade, 
Geist und Glück.

GANKE möchte man rufen und 
DANKE meinen! DANKE, G26!

Der Vorstand des Fördervereins 
Christliche Schule Gera e.V. am 
18.06.2017
im Namen aller SchülerInnen, 
Eltern, PädagogInnen, Förderer und 
Freunde der CGG 

P.S: Ach ja, Juri! Wir haben Gott 
auch noch nicht gefunden. Aber wir 
können IHN spüren!

Egal was es war - wir waren schein-
bar gagarinstraßenwürdig drauf. 
Was fürn Glück!

Du, G26, eröffnetest uns dein erstes 
Obergeschoss. Das wurde unser 
Space Center - unser Housten, bis 
heute. Wir bauten Rampen an und 
wechselten Türen aus und während 
wir das taten und dabei nächtelang 
Konzeptanpassungen für  d ie 
Genehmigungsbehörde durchführ-
ten und die Flug-Crew neu zusam-
mensetzten, passierte es. Kurz vor 
Ablauf des Countdowns, so bei „9“ 
vielleicht, erhielten wir Ende Juli 
2014 unsere Starterlaubnis! Wir wür-
den starten dürfen und wir würden 
fliegen! Fliegendes Klassenzimmer, 
an den Außenwänden dein Logo, 
G26!

Und am 2. August 2014 hob unsere 
Rakete ab. Blitzsauberer Start mit 
strahlender Crew und mutigen Pas-
sagieren an Bord, deren Augen 
leuchteten. Es war wunderbar und 
fand genau hier statt, in deiner Kan-
zel, in deinem Saal.

Olé, Olé. Ein Häufchen enthusiasti-
scher Damen und Herren in löchri-
gen Raumanzügen und drei Hand-
voll Kinderpassagier. Eine Besat-
zung ohne Schulschiff. Spritgeld für 
vielleicht drei Monate und mit trüben 
Aussichten bezüglich einer Starter-
laubnis. Der Countdown lief zwar 
und die Startzeit stand fest. Die Flug-
route war auch irgendwie klar, aber 
alles keineswegs sicher. Ob das in 
großer Eile zusammengenietete 
Vehikel CGG tatsächlich abheben 
würde? Zweifel waren durchaus 
angebracht.

Für eine wie dich, G26, gute Gründe 
um - einzusteigen! Nicht, weil du 
lebensmüde gewesen wärest oder 
keine eigene Zukunft gehabt hät-
test. Nee. Du hattest die Space-
Cowboys vom Förderverein der 
CGG von Beginn an im Blick. Du hat-
test Erfahrungen und Tipps zu bie-
ten und die eine oder andere Hitze-
kachel im Hangar und schobst sie 
uns CGGlern wohlwollend zu. 
Irgendetwas an uns schien dich 
begeistert zu haben. Vielleicht unsre 
anfängliche Naivität oder unsere Auf-
bruchstimmung? Oder unser Gott-
vertrauen? 

Liebe G26,

Juri Alexejewitsch Gagarin, Kosmo-
naut, umrundete im April des Jahres 
1961 erstmals in einem Raumschiff 
die Erde. Dafür brauchte er 108 
Minuten. Als er wieder auf der 
umrundeten Mutter Erde landete, 
wurde er gefragt, ob er Gott im Welt-
raum gesehen hätte. Juri, so ist es 
überliefert, antwortete unbeschwert 
schwerelos: Ich habe gesucht und 
gesucht, aber Gott nicht gefunden.

Just wurde darauf die damalige 
Geraer Mathilde-Wurm-Straße in 
Juri-Alexejewitsch-Gagarin-Straße 
umbenannt, von der nach der Wen-
de immerhin noch die Gagarinstra-
ße übrig blieb. Genau der richtige 
Ort, um Gott die Ehre zu geben, 
denn Gott, so meinen wir, saß ver-
mutlich von Anfang an mit in Juris 
Raumschiff…

Du, liebe G26, wohnst schon länger 
in der Gagarinstraße. Du hattest 
dich 2010 nochmal herausgeputzt 
und erweitert. Was fürn Glück! Denn 
im Sommer 2014 kamen wir um dei-
ne Ecke. Der Förderverein Christli-
che Schule Gera e.V. Die CGG. 

Danke G26
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Mein Name ist Anne Rackow und ich 
bin 25 Jahre alt. Aufgewachsen bin 
ich in Schönheide im Erzgebirge, wo 
ich mit meinen Eltern von klein auf in 
die Landeskirchliche Gemeinde 
ging.

Da die Landeskirchliche Gemein-
schaft mit der Evangelischen Lan-
deskirche verbunden ist, wurde ich 
in der Martin-Luther Kirche in 
Schönheide getauft und konfirmiert. 
Die Konfirmation war für mich aber 
eher ein Ritual, was eben durchlau-
fen werden muss, als eine wirkliche 
Glaubensentscheidung.

Diese Entscheidung traf ich erst ein 
Jahr später auf einem Jugend-
abend, als mich eine Predigt so 
ansprach, dass ich mein Leben 
Jesus übergab. Seit diesem Tag spü-
re ich beim Beten einen Zug in mei-
ner Herzgegend, der mein Herz 
nach oben zu ziehen scheint.

Da ich in meiner Jugendzeit sehr viel 
krank war, wurde mir das Gebet zu 
einer festen Stütze in meinem 
Leben. Ich wusste (und weiß), auf 
Gott kann ich vertrauen und ihm mei-
ne Sorgen hinlegen.

Deshalb schrieb ich 2010 meine 
Facharbeit des Gymnasiums auch 
zum Thema „Wie wirken Gebete um 
Heilung im Christlichen Glauben“. 
Wenn es auch eine einfache Ausar-
beitung war, so half es mir doch 
enorm, mich mit meinem Glauben 
auseinanderzusetzen.

Als ich nach meinem FSJ in einem 
Behindertenheim meinen Mann 
Jakob kennenlernte, war sehr 
schnell klar, dass wir heiraten wer-
den und eine Familie gründen wol-
len. So zogen wir im April 2013 nach 
Gera. Ich befand mich da schon im 
letzten Monat der Schwangerschaft 
mit unserem Sohn Emil.

Da wir uns hier auch eine Gemeinde 
wünschten, begaben wir uns auf die 
Suche. Nach zwei Wochen wurde 
mir beim Frauenarzt von einer ande-
ren Patientin die G26 empfohlen.

Also gingen wir am nächsten Sonn-
tag zum Gottesdienst der G26 und 
wurden sofort sehr herzlich aufge-
nommen. Schon nach dieser ersten 
Erfahrung war klar „Hier bleiben 
wir!“.

Die junge Frau, die uns die G26 emp-
fohlen hatte, habe ich leider nie wie-
der gesehen!

Mittlerweile kommen wir schon vier 
Jahre in die G26 und es ist jetzt an 
der Zeit, dass wir endlich richtige 
Gemeindemitglieder werden möch-
ten.

Die Gottesdienste sind ein fester 
Bestandteil unseres Sonntags. Dort 
können wir den Alltag hinter uns las-
sen und für die nächste Woche Kraft 
tanken.

Außerdem ist es wunderbar zu wis-
sen, dass unsere beiden Söhne so 
gern zu den Krümeln gehen und dort 
ebenfalls eine schöne Zeit verbrin-
gen.

Deshalb bringe ich mich in der Arbeit 
mit den Kindern sehr gern ein, da so 
die Eltern die Möglichkeit haben, in 
Ruhe dem Gottesdienst zu folgen.

Anne Rackow
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In meinem Alltag habe ich, bedingt 
durch meine Arbeit als Abteilungsleiter, 
wenig Zeit, um mich auf andere Dinge 
als auf meine Arbeit zu konzentrieren. 
Die wenigen Augenblicke, in denen ich 
mir dann aber bewusst Zeit nehme, um 
ein Dankeschön oder ein Stoßgebet an 
meinen Papa zu senden, genieße ich 
dafür umso mehr. In unserer Ehe haben 
wir Gott ebenfalls schon oft und sehr 
intensiv gespürt. Sei es als mir Gott 
eines Morgens bei Bibellesen die Hand 
auf die Schulter legte und sagte: „Pass 
mir ja gut auf die Anne auf!“ oder bei der 
Sepsis unseres Emils. Das Letztere war 
für mich in der Hinsicht ein besonders 
einschneidendes Erlebnis. Denn zu die-
sem Zeitpunkt, als Anne mit Emil und 
Notarzt ins Krankenhaus fuhren, war ich 
auf Arbeit und hatte keine Möglichkeit 
für meine Familie da zu sein. Diese Ohn-
macht auf der einen Seite und auf der 
anderen die Gewissheit, dass Gott 
immer bei uns ist, egal was passiert. In 
dieser Situation ist mir Matthäus 28 Vers 
20 Satz 2 besonders wertvoll geworden: 
„Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage 
bis zum Ende der Welt.“ Für mich ist es 
immer wieder ein großes Wunder und 
ein wunderbares Gefühl zu wissen, 
dass Gott als mein Papa, der es immer 
gut mit mir und meiner Familie meint, 
über uns seine Hand hält und bei uns ist.

Mein Name ist Jakob Rackow. Ich bin 25 
Jahre alt und wohne mit meiner Frau 
Anne und meinen beiden kleinen Söh-
nen Emil und Anton in Korbußen. Gebo-
ren und aufgewachsen bin ich in einem 
christlichen Elternhaus in Schneeberg. 
Meine Mutter hat mich dabei in der 
Beziehung zu Jesus besonders 
geprägt. Besonders in der Hinsicht, 
dass sie mir nicht nur bei uns zu Hause 
ihren Glauben vorlebte, sondern auch 
den Bibelunterricht in unserer Gemein-
de leitete.  Nach unserer Hochzeit ver-
schlug es Anne und mich durch meine 
Arbeit hierher nach Gera. Nach unse-
rem Umzug probierten wir unterschiedli-
che Gemeinden aus und fanden unsere 
„geistliche Heimat“ hier in der G26. Die 
familiäre Atmosphäre, der ausgiebige 
Lobpreis und die leicht verständlichen 
Predigten gaben damals den Ausschlag 
für unsere Entscheidung. Und ich muss 
für mich selbst sagen, dass ich diese 
Entscheidung jederzeit wieder treffen 
würde. Aus diesem Grund habe ich mich 
auch ganz bewusst für den Mitglieds-
kurs bzw. die Mitgliedschaft in der G26 
entschieden. Ich möchte als vollwerti-
ges Mitglied Verantwortung überneh-
men und die Gemeinde mitgestalten. 
Dies tue ich auch bereits seit 2013, in 
dem ich Mitglied des Technikteams bin 
und seit diesem Jahr die Leitung dort 
übernommen habe.

Irgendwann kam bei uns beiden der 
Wunsch auf, auch mal einen Gottes-
dienst zu besuchen. 

Michaela fiel gleich die G26 ein, da sie 
hier schon durch ihre Schwester gewe-
sen ist und sich auch direkt wohl gefühlt 
hatte. Mittlerweile ist der sonntägliche 
Besuch des Gottesdienstes fest in unse-
rem Alltag integriert. 

Ich fühle mich hier sehr wohl und habe 
auch schon viele Kontakte geknüpft. 

Die Predigten finde ich sehr anspre-
chend. Sie bringen immer wieder neue 
Impulse in mein Leben. Ich mag die offe-
ne und freie Art der G26, sowie die vie-
len Angebote. 

Gerne bleiben wir nach dem Gottes-
dienst in der Oase für eine Tasse Kaffee. 

Unsere Tochter Tamia besucht am 
Wochenende die Abenteuerkids und am 
Sonntag die Kinderarche. Diese unter-
stützen wir seit neuster Zeit als Mitarbei-
ter, da es uns auch wichtig ist, sich aktiv 
in der Gemeinde einzubringen. 

Für mich ist jetzt der nächste Schritt an 
der Reihe, daher möchte ich fest in die-
ser Gemeinde aufgenommen werden. 

Mein Name ist Thomas, ich bin 37 Jahre 
alt und der Lebenspartner von Michae-
la. Aufgewachsen bin ich in Bad Oeyn-
hausen und lebe erst seit sieben Jahren 
in meiner Wahlheimat Gera. Meine gro-
ße Leidenschaft ist die Hobbyimkerei, 
welche ich mittlerweile erfolgreich mit 
meiner Freundin betreibe. 

In meinem Elternhaus bin ich Christlich 
erzogen worden und habe auch später 
den Weg zu Gott gefunden.

Ich hatte schon immer das Gespür 
dafür, dass da mehr ist und nichts auf 
dieser Welt aus Zufall geschieht. Ich 
habe schon in vielen biographischen 
und psychologischen  Büchern christli-
che Ansätze und Aussagen gelesen, 
welche mich sehr geprägt haben und 
mir nie aus dem Kopf gingen. Als mir 
Michaela begegnete, hatte ich zum 
ersten Mal eine Partnerin an meiner Sei-
te, mit der ich mich über all diese 
Gedanken und Überzeugungen austau-
schen konnte. Ich konnte mich mit ihr 
stundenlang darüber unterhalten, 
gemeinsam Predigten von Joyce Meyer 
hören oder auch mal christliche Bücher 
und Filme sehen. Ich bin der Überzeu-
gung, dass unser gemeinsamer Glaube 
sich auch positiv auf unsere Beziehung 
auswirkt und diese festigt. 

Jakob Rackow Thomas Goepel



98 8 9

T
ho

m
as

 G
oe

pe
l

Ja
ko

b 
R

ac
ko

w

In meinem Alltag habe ich, bedingt 
durch meine Arbeit als Abteilungsleiter, 
wenig Zeit, um mich auf andere Dinge 
als auf meine Arbeit zu konzentrieren. 
Die wenigen Augenblicke, in denen ich 
mir dann aber bewusst Zeit nehme, um 
ein Dankeschön oder ein Stoßgebet an 
meinen Papa zu senden, genieße ich 
dafür umso mehr. In unserer Ehe haben 
wir Gott ebenfalls schon oft und sehr 
intensiv gespürt. Sei es als mir Gott 
eines Morgens bei Bibellesen die Hand 
auf die Schulter legte und sagte: „Pass 
mir ja gut auf die Anne auf!“ oder bei der 
Sepsis unseres Emils. Das Letztere war 
für mich in der Hinsicht ein besonders 
einschneidendes Erlebnis. Denn zu die-
sem Zeitpunkt, als Anne mit Emil und 
Notarzt ins Krankenhaus fuhren, war ich 
auf Arbeit und hatte keine Möglichkeit 
für meine Familie da zu sein. Diese Ohn-
macht auf der einen Seite und auf der 
anderen die Gewissheit, dass Gott 
immer bei uns ist, egal was passiert. In 
dieser Situation ist mir Matthäus 28 Vers 
20 Satz 2 besonders wertvoll geworden: 
„Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage 
bis zum Ende der Welt.“ Für mich ist es 
immer wieder ein großes Wunder und 
ein wunderbares Gefühl zu wissen, 
dass Gott als mein Papa, der es immer 
gut mit mir und meiner Familie meint, 
über uns seine Hand hält und bei uns ist.

Mein Name ist Jakob Rackow. Ich bin 25 
Jahre alt und wohne mit meiner Frau 
Anne und meinen beiden kleinen Söh-
nen Emil und Anton in Korbußen. Gebo-
ren und aufgewachsen bin ich in einem 
christlichen Elternhaus in Schneeberg. 
Meine Mutter hat mich dabei in der 
Beziehung zu Jesus besonders 
geprägt. Besonders in der Hinsicht, 
dass sie mir nicht nur bei uns zu Hause 
ihren Glauben vorlebte, sondern auch 
den Bibelunterricht in unserer Gemein-
de leitete.  Nach unserer Hochzeit ver-
schlug es Anne und mich durch meine 
Arbeit hierher nach Gera. Nach unse-
rem Umzug probierten wir unterschiedli-
che Gemeinden aus und fanden unsere 
„geistliche Heimat“ hier in der G26. Die 
familiäre Atmosphäre, der ausgiebige 
Lobpreis und die leicht verständlichen 
Predigten gaben damals den Ausschlag 
für unsere Entscheidung. Und ich muss 
für mich selbst sagen, dass ich diese 
Entscheidung jederzeit wieder treffen 
würde. Aus diesem Grund habe ich mich 
auch ganz bewusst für den Mitglieds-
kurs bzw. die Mitgliedschaft in der G26 
entschieden. Ich möchte als vollwerti-
ges Mitglied Verantwortung überneh-
men und die Gemeinde mitgestalten. 
Dies tue ich auch bereits seit 2013, in 
dem ich Mitglied des Technikteams bin 
und seit diesem Jahr die Leitung dort 
übernommen habe.

Irgendwann kam bei uns beiden der 
Wunsch auf, auch mal einen Gottes-
dienst zu besuchen. 

Michaela fiel gleich die G26 ein, da sie 
hier schon durch ihre Schwester gewe-
sen ist und sich auch direkt wohl gefühlt 
hatte. Mittlerweile ist der sonntägliche 
Besuch des Gottesdienstes fest in unse-
rem Alltag integriert. 

Ich fühle mich hier sehr wohl und habe 
auch schon viele Kontakte geknüpft. 

Die Predigten finde ich sehr anspre-
chend. Sie bringen immer wieder neue 
Impulse in mein Leben. Ich mag die offe-
ne und freie Art der G26, sowie die vie-
len Angebote. 

Gerne bleiben wir nach dem Gottes-
dienst in der Oase für eine Tasse Kaffee. 

Unsere Tochter Tamia besucht am 
Wochenende die Abenteuerkids und am 
Sonntag die Kinderarche. Diese unter-
stützen wir seit neuster Zeit als Mitarbei-
ter, da es uns auch wichtig ist, sich aktiv 
in der Gemeinde einzubringen. 

Für mich ist jetzt der nächste Schritt an 
der Reihe, daher möchte ich fest in die-
ser Gemeinde aufgenommen werden. 

Mein Name ist Thomas, ich bin 37 Jahre 
alt und der Lebenspartner von Michae-
la. Aufgewachsen bin ich in Bad Oeyn-
hausen und lebe erst seit sieben Jahren 
in meiner Wahlheimat Gera. Meine gro-
ße Leidenschaft ist die Hobbyimkerei, 
welche ich mittlerweile erfolgreich mit 
meiner Freundin betreibe. 

In meinem Elternhaus bin ich Christlich 
erzogen worden und habe auch später 
den Weg zu Gott gefunden.

Ich hatte schon immer das Gespür 
dafür, dass da mehr ist und nichts auf 
dieser Welt aus Zufall geschieht. Ich 
habe schon in vielen biographischen 
und psychologischen  Büchern christli-
che Ansätze und Aussagen gelesen, 
welche mich sehr geprägt haben und 
mir nie aus dem Kopf gingen. Als mir 
Michaela begegnete, hatte ich zum 
ersten Mal eine Partnerin an meiner Sei-
te, mit der ich mich über all diese 
Gedanken und Überzeugungen austau-
schen konnte. Ich konnte mich mit ihr 
stundenlang darüber unterhalten, 
gemeinsam Predigten von Joyce Meyer 
hören oder auch mal christliche Bücher 
und Filme sehen. Ich bin der Überzeu-
gung, dass unser gemeinsamer Glaube 
sich auch positiv auf unsere Beziehung 
auswirkt und diese festigt. 

Jakob Rackow Thomas Goepel



10 11

M
ic

h
a

e
la

 R
ö
ri
g

M
ic

h
a

e
la

 R
ö
ri
g

Ich heiße Michaela Rörig und möchte 
gerne Mitglied in der G 26 werden. Ich 
bin 37 Jahre jung und habe eine 10 Jäh-
rige Tochter Tamia. Wir leben zusam-
men mit meinem Partner Thomas Goe-
pel. Das Kennenlernen meines Freun-
des vor eineinhalb Jahren war auch der 
Einstieg in die G26, die ich bereits durch 
ein paar Besuche mit meiner Schwester 
Jessica Pitters kannte und die mir auch 
sehr gefiel.

Eine Anmerkung im Gespräch mit mei-
nem Partner ist bei mir hängengeblie-
ben: „ Leute die kirchlich heiraten und 
beide im Glauben verankert sind haben 
eine bessere Grundlage für eine dauer-
hafte Beziehung.“

Dadurch kamen wir auf das Thema 
„Glauben“. Da uns das Thema beiden 
auf dem Herzen lag, konnten wir uns 
darüber gut austauschen.

Nun ein paar Worte zu meinem persönli-
chen Glauben. Ich wurde als Kind 
getauft und später auch konfirmiert, 
aber nie wirklich Christlich erzogen. Es 
war auch nicht üblich, sonntags zur Kir-
che zu gehen. Da ich auch nie die christ-
liche Erziehung erlebt habe, habe ich 
mich auch nicht weiter damit befasst.

Erst jetzt, wo ich meinen jetzigen Part-
ner fürs Leben gefunden habe, der sich 
sehr mit dem Glauben befasst, finde ich 
noch mehr den Weg zum Glauben. Lei-
der habe ich noch keine wirkliche 
Begegnung mit Gott gehabt, dass ich 
sagen kann, das war das Erlebnis, was 
mich zum Glauben geführt hat. Anfangs 
wollte ich meinem Freund nur die G26 
mal zeigen, da ich mich wohl fühlte, 
wenn ich zweimal im Jahr da war. Mein 
Partner fand es auch gut dort, und wir 
beschlossen, wenn wir Lust haben 
haben mal wieder hinzugehen.

Mittlerweile ist es so, dass es für uns 
zum Sonntag dazu gehört in die G 26 zu 
gehen. Durch die Gottesdienste in der 
Gemeinde wurden mir viele Antworten 
auf Fragen gegeben, die ich von dieser 
Seite noch gar nicht gesehen hatte. Ich 
hoffe es werden noch viele Fragen 
beantwortet und mein Glaube gefestigt.

Die Aufnahme in der G 26 bedeutet für 
mich noch ein Schritt näher zu Gott und 
zur Gemeinde. Ich möchte mich gerne 
noch mehr in die Gemeinde mit einbrin-
gen. Seit diesem Jahr bin ich mit mei-
nem Partner Thomas bereits in der Kin-
dergruppe tätig.

Die Aufnahme ist für uns als Familie 
auch ein weiterer persönlicher Schritt 
für unsere gemeinsame Zukunft.

Michaela Rörig
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Juli

01.07. 14:00 Abenteuerkinder
02.07. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl 
03.07. 16:00 Feierabendgebet
09.07. 10:00 Gottesdienst, Baukollekte
16.07. 10:00 Gottesdienst, Angebot Krankengebet 
17.07. 16:00 Feierabendgebet
23.07. 10:00 Gottesdienst 
25.07.- 30.07. Allianzkonferenz in Bad Blankenburg

30.07. KEIN GOTTESDIENST IN DER G26
 
August

06.08. 10:00 Gottesdienst mit Taufe
  anschl. gemeinsames Mittagessen
13.08. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl, Baukollekte
15.08. 19:00 Gemeindestunde
20.08. 10:00 Gottesdienst, Angebot Krankengebet
21.08. 16:00 Feierabendgebet
27.08. 10:00 Gottesdienst
30.08. 19:30  Kulturkino

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

September

03.09. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl
  anschl. gemeinsames Mittagessen
04.09. 16:00 Feierabendgebet
05.09. 19:00 Erzählcafé; Musik, Lyrik und 3 Songwriter
09.09. 16:00 Familiennachmittag
10.09. 10:00 Gottesdienst
10.09. 17:00 "Wege der Versöhnung" ökumenischer Gottesdienst Trinitatiskir-
che
16.09. 14:00 Abenteuerkinder
17.09. 10:00 Gottesdienst, Angebot Krankengebet
18.09. 16:00 Feierabendgebet
24.09. 10:00 Gottesdienst
29.09. 16:00 Abenteuerkinder

Cafe Global 

Di und Do 12:00 - 13:30 Mittagessen - Monate Juli und August Sommerpause
Di und Mi 14:30 - 17:30  Begegnungscafé - 26.06. - 10.08. Sommerpause 

Regelmäßige Veranstaltungen

So 10:00 Gottesdienst  auch für Kinder in zwei Gruppen:
Krümelgruppe für 2-6 jährige
Kinderarche für Schulkinder
Für Eltern mit Kindern unter 2 Jahren wird der Gottesdienst per Video 
ins Café Global übertragen.

Do 14:30 Seniorentreff, am 1. Do des Monats Frauenkreis

Hauskreis jeden Mittwoch, Info: Micha Steppan, Tel. 0152/34022984
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Talitha Heimowski

Natürlich kommt das auch durch meine 
Eltern und meine Familie, die mir immer 
ein Vorbild gewesen sind und mir 
gezeigt haben, wie man schon als ganz 
kleiner Hüpfer mit Gott leben kann.

Als ich gefragt wurde, ob ich mich tau-
fen lassen möchte, habe ich nach weni-
gem Überlegen Ja gesagt. Auf ver-
schiedenen Freizeiten sind mir mein 
Glaube und meine persönliche Bezie-
hung zu Gott immer wichtiger gewor-
den. Gerade durch den Biblischen 
Unterricht, der mich auf mein Leben als 
heranwachsenden Mann vorbereiten 
sollte, ist mir vieles bewusster gewor-
den und ich wünsche mir, dass mein 
Glaube immer tiefer wird. An den 
gemeinsamen Wochenenden mit ande-
ren Jugendlichen habe ich gelernt, wie 
ich meinen Glauben im Alltag leben 
kann. 

Darum ist jetzt die Zeit gekommen mich 
taufen zu lassen und hoffentlich auch in 
die Gemeinde aufgenommen zu wer-
den. Ich versuche mich auch in die G26 
mit einzubringen, indem ich öfter mal 
Musik mache und seit einiger Zeit aktiv 
bei den Abenteuerkindern mithelfe.

Ich heiße Talitha, bin 15 Jahre alt und 
Schülerin am Goethe-Gymnasium in 
der 10. Klasse. Neben den Gemeinde-
veranstaltungen, die ich in meiner Frei-
zeit besuche, spiele ich Theater und 
Gitarre und mache Leichtathletik.

Ich wusste schon immer, dass es Gott 
gibt und habe auch wirklich daran 
geglaubt. Doch als ich gefragt wurde, ob 
ich am Tauf- und Mitgliedskurs teilneh-
men möchte, habe ich gedacht, dass ich 
Gott ja noch nie so richtig gespürt habe. 
Ich hatte zwar das Gefühl, dass ich mich 
irgendwann taufen lassen möchte, da 
ich ja an Gott glaubte und mein Glaube 
mir auch wichtig ist. Doch irgendwie 
schien der richtige Zeitpunkt noch nicht 
gekommen.
Als unser Pastor mich dann dieses Jahr 
fragte, ob ich mich taufen lassen möch-
te, wollte ich noch darüber nachdenken. 
Zuhause überlegte ich, ob ich Gottes 
Nähe denn nun endlich schon mal 
gespürt habe. Ich merkte, dass ich mich 
in dieser Zeit, in der ich überlegte, mich 
taufen zu lassen, nach meinen Gebeten 
immer so geborgen gefühlt habe. Ich 
wusste, Gott ist da und hilft mir bei mei-
nen Problemen. Also bin ich nicht allein. 
Und weil ich nun merkte, dass ich Gott in 
meinen Gebeten wirklich gespürt habe 
und er mich begleitet, möchte ich mich 
jetzt gerne taufen lassen.

Ich möchte gerne in dieser Gemeinde 
Mitglied werden, weil ich mich hier sehr 
wohlfühle. Ich gehe schon mein ganzes 
Leben in diese Gemeinde und besuche 
gerne die Gottesdienste mit dem schö-
nen Lobpreis und den gut verständli-
chen Predigten und auch die Angebote 
für Kinder und Jugendliche. Ich arbeite 
seit fast 2 Jahren bei den kleinen Kin-
dern, unseren Krümeln mit, was mir viel 
Spaß macht. Außerdem mag ich die 
Gemeinschaft und die netten Leute in 
der G26.

Mein Name ist David Granse. Ich bin 15 
Jahre alt und habe zwei Geschwister, 
die auch in der G26 Gemeindemitglie-
der sind. Ich gehe seit meiner Kindheit 
hierher und fühle mich sehr wohl. Da ich 
regelmäßig hier bin, weiß ich, wie die 
Gemeinde so tickt, und fühle mich auch 
sehr gut aufgehoben. Ich finde es wich-
tig, in eine Gemeinde zu gehen, um von 
Gott zu hören und sich mit anderen aus-
zutauschen. Der Gottesdienst ist bei mir 
schon ein Stück Alltag geworden, in 
dem mein Glaube gefestigt wird. 

David Granse



14 15

Ta
lit

h
a
 H

e
im

o
w

sk
i

D
a

vi
d

 G
ra

n
se

Talitha Heimowski

Natürlich kommt das auch durch meine 
Eltern und meine Familie, die mir immer 
ein Vorbild gewesen sind und mir 
gezeigt haben, wie man schon als ganz 
kleiner Hüpfer mit Gott leben kann.

Als ich gefragt wurde, ob ich mich tau-
fen lassen möchte, habe ich nach weni-
gem Überlegen Ja gesagt. Auf ver-
schiedenen Freizeiten sind mir mein 
Glaube und meine persönliche Bezie-
hung zu Gott immer wichtiger gewor-
den. Gerade durch den Biblischen 
Unterricht, der mich auf mein Leben als 
heranwachsenden Mann vorbereiten 
sollte, ist mir vieles bewusster gewor-
den und ich wünsche mir, dass mein 
Glaube immer tiefer wird. An den 
gemeinsamen Wochenenden mit ande-
ren Jugendlichen habe ich gelernt, wie 
ich meinen Glauben im Alltag leben 
kann. 

Darum ist jetzt die Zeit gekommen mich 
taufen zu lassen und hoffentlich auch in 
die Gemeinde aufgenommen zu wer-
den. Ich versuche mich auch in die G26 
mit einzubringen, indem ich öfter mal 
Musik mache und seit einiger Zeit aktiv 
bei den Abenteuerkindern mithelfe.

Ich heiße Talitha, bin 15 Jahre alt und 
Schülerin am Goethe-Gymnasium in 
der 10. Klasse. Neben den Gemeinde-
veranstaltungen, die ich in meiner Frei-
zeit besuche, spiele ich Theater und 
Gitarre und mache Leichtathletik.

Ich wusste schon immer, dass es Gott 
gibt und habe auch wirklich daran 
geglaubt. Doch als ich gefragt wurde, ob 
ich am Tauf- und Mitgliedskurs teilneh-
men möchte, habe ich gedacht, dass ich 
Gott ja noch nie so richtig gespürt habe. 
Ich hatte zwar das Gefühl, dass ich mich 
irgendwann taufen lassen möchte, da 
ich ja an Gott glaubte und mein Glaube 
mir auch wichtig ist. Doch irgendwie 
schien der richtige Zeitpunkt noch nicht 
gekommen.
Als unser Pastor mich dann dieses Jahr 
fragte, ob ich mich taufen lassen möch-
te, wollte ich noch darüber nachdenken. 
Zuhause überlegte ich, ob ich Gottes 
Nähe denn nun endlich schon mal 
gespürt habe. Ich merkte, dass ich mich 
in dieser Zeit, in der ich überlegte, mich 
taufen zu lassen, nach meinen Gebeten 
immer so geborgen gefühlt habe. Ich 
wusste, Gott ist da und hilft mir bei mei-
nen Problemen. Also bin ich nicht allein. 
Und weil ich nun merkte, dass ich Gott in 
meinen Gebeten wirklich gespürt habe 
und er mich begleitet, möchte ich mich 
jetzt gerne taufen lassen.

Ich möchte gerne in dieser Gemeinde 
Mitglied werden, weil ich mich hier sehr 
wohlfühle. Ich gehe schon mein ganzes 
Leben in diese Gemeinde und besuche 
gerne die Gottesdienste mit dem schö-
nen Lobpreis und den gut verständli-
chen Predigten und auch die Angebote 
für Kinder und Jugendliche. Ich arbeite 
seit fast 2 Jahren bei den kleinen Kin-
dern, unseren Krümeln mit, was mir viel 
Spaß macht. Außerdem mag ich die 
Gemeinschaft und die netten Leute in 
der G26.

Mein Name ist David Granse. Ich bin 15 
Jahre alt und habe zwei Geschwister, 
die auch in der G26 Gemeindemitglie-
der sind. Ich gehe seit meiner Kindheit 
hierher und fühle mich sehr wohl. Da ich 
regelmäßig hier bin, weiß ich, wie die 
Gemeinde so tickt, und fühle mich auch 
sehr gut aufgehoben. Ich finde es wich-
tig, in eine Gemeinde zu gehen, um von 
Gott zu hören und sich mit anderen aus-
zutauschen. Der Gottesdienst ist bei mir 
schon ein Stück Alltag geworden, in 
dem mein Glaube gefestigt wird. 

David Granse
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Welche interessanten politischen 
Köpfe hast du in den vergangenen 
Monaten – neu – kennengelernt? 
Was waren inspirierende Begegnun-
gen?
Viele ... Fraktionsvorsitzende wie Volker 
Kauder (CDU) oder Dietmar Bartsch 
(Die Linke), Minister wie Hermann Grö-
he, Staatssekretäre wie Elke Ferner 
(SPD) oder Thomas Rachel, Vorsitzen-
der des Evangelischen Arbeitskreises 
der CDU. Religionspolitische Sprecher: 
Franz-Josef Jung (CDU), Kerstin Grie-
se (SPD) und Volker Beck (Die Grü-
nen). Kurz getroffen habe ich den SPD-
Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Zum 
Thema Lebensschutz habe ich mich mit 
Hubert Hüppe (CDU) ausgetauscht, 
dem ehema l i gen  Beh inde r ten -
beauftragten der Bundesregierung. Am 
„Stephanus-Kreis" für verfolgte Chris-
ten der CDU/CSU-Fraktion, dem Prof. 
Heribert Hirte vorsitzt, nehme ich regel-
mäßig als Gast teil. Jede einzelne 
Begegnung ist spannend. Meistens 
muss ich erklären, was Evangelische 
Allianz ist und wofür wir stehen. Da erle-
be ich bisher eine große Offenheit. Die 
Gespräche sind in der Regel vertraulich.
Von zwei Begegnungen, die mich 
besonders berührt haben, kann ich 
erzählen, weil die Abgeordneten auch 
öffentlich darüber sprechen: Josip Jura-
tovic (SPD) ist gebürtiger Jugoslawe, 
der „erste Gastarbeiter im Bundestag", 
wie er sagt. 

Er hat mit großer Sorge über die natio-
nalistischen Entwicklungen in Europa 
gesprochen. „Genau so begann der 
Krieg in Jugoslawien." Er schloss einen 
flammenden Appell an: Politiker sollten 
die Bergpredigt in die Hand nehmen – 
nur so würden nationale Egoismen über-
wunden! Oder das Treffen mit Margaret 
Horb. 

Die Mutter von Zwillingen im Teenager-
alter musste den plötzlichen Tod ihres 
Mannes verkraften. Aber mit tiefer Dank-
barkeit erzählte sie von dem Trost aus 
dem Glauben und die tragende Rolle 
ihrer Familie. Sehr berührend und er-
mutigend! Es ist gut, zu wissen, dass im 
Bundestag tiefgründige, aufrichtige 
Menschen sitzen.

Fragen an Uwe Heimowski, den Poli-
tikbeauftragten der Deutschen Evan-
gelischen Allianz

Seit Ende 2016 bist du in Berlin als 
Politikbeauftragter aktiv. Was muss-
tet ihr im Büro in der Zeit anpacken?
Büro ist ein gutes Stichwort. Die Deut-
sche Evangelische Allianz (DEA) hat 
seit 2014 ein zentral gelegenes Büro in 
Berlin, zwischen US-Botschaft und 
Hotel Adlon, mit Blick auf das Holo-
caustdenkmal. Dort arbeiten meine Assi-
stentin, Kersten Rieder, und ich. Mein 
Vorgänger Wolfgang Baake hat die 
Arbeit mit großer Leidenschaft aufge-
baut. Mit dem Pinsel in der Hand, neuen 
E-Mail-Accounts und was sonst dazu 
gehört, haben wir uns in den ersten 
Wochen eingerichtet. Wer sich ein Bild 
machen möchte: Herzliche Einladung 
nach Berlin! Für zwanzig Personen 
haben wir Platz. Wir berichten gern über 
unsere Arbeit,  übrigens auch in 
Gemeinden. 
Das politische Berlin ist für mich ja nicht 
neu. Sieben Jahre war ich Referent bei 
dem Abgeordneten Frank Heinrich, der 
a u c h  M i t g l i e d  d e s  D E A -
Hauptvorstands ist. Insofern kannte ich 
die Abläufe und viele Personen. Neu ist 
meine Rolle: Man wird als Vertreter 
einer großen kirchlichen Bewegung 
intensiver wahrgenommen. 

Hass, Unwahrheiten, persönliche Angriffe 

dürfen Christen nicht mitmachen

Das Politik-Team der Evangelischen Allianz in Berlin: Kersten Rieder und Uwe Heimowski
Foto: Norbert Schäfer 
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Welche interessanten politischen 
Köpfe hast du in den vergangenen 
Monaten – neu – kennengelernt? 
Was waren inspirierende Begegnun-
gen?
Viele ... Fraktionsvorsitzende wie Volker 
Kauder (CDU) oder Dietmar Bartsch 
(Die Linke), Minister wie Hermann Grö-
he, Staatssekretäre wie Elke Ferner 
(SPD) oder Thomas Rachel, Vorsitzen-
der des Evangelischen Arbeitskreises 
der CDU. Religionspolitische Sprecher: 
Franz-Josef Jung (CDU), Kerstin Grie-
se (SPD) und Volker Beck (Die Grü-
nen). Kurz getroffen habe ich den SPD-
Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Zum 
Thema Lebensschutz habe ich mich mit 
Hubert Hüppe (CDU) ausgetauscht, 
dem ehema l i gen  Beh inde r ten -
beauftragten der Bundesregierung. Am 
„Stephanus-Kreis" für verfolgte Chris-
ten der CDU/CSU-Fraktion, dem Prof. 
Heribert Hirte vorsitzt, nehme ich regel-
mäßig als Gast teil. Jede einzelne 
Begegnung ist spannend. Meistens 
muss ich erklären, was Evangelische 
Allianz ist und wofür wir stehen. Da erle-
be ich bisher eine große Offenheit. Die 
Gespräche sind in der Regel vertraulich.
Von zwei Begegnungen, die mich 
besonders berührt haben, kann ich 
erzählen, weil die Abgeordneten auch 
öffentlich darüber sprechen: Josip Jura-
tovic (SPD) ist gebürtiger Jugoslawe, 
der „erste Gastarbeiter im Bundestag", 
wie er sagt. 

Er hat mit großer Sorge über die natio-
nalistischen Entwicklungen in Europa 
gesprochen. „Genau so begann der 
Krieg in Jugoslawien." Er schloss einen 
flammenden Appell an: Politiker sollten 
die Bergpredigt in die Hand nehmen – 
nur so würden nationale Egoismen über-
wunden! Oder das Treffen mit Margaret 
Horb. 

Die Mutter von Zwillingen im Teenager-
alter musste den plötzlichen Tod ihres 
Mannes verkraften. Aber mit tiefer Dank-
barkeit erzählte sie von dem Trost aus 
dem Glauben und die tragende Rolle 
ihrer Familie. Sehr berührend und er-
mutigend! Es ist gut, zu wissen, dass im 
Bundestag tiefgründige, aufrichtige 
Menschen sitzen.

Fragen an Uwe Heimowski, den Poli-
tikbeauftragten der Deutschen Evan-
gelischen Allianz

Seit Ende 2016 bist du in Berlin als 
Politikbeauftragter aktiv. Was muss-
tet ihr im Büro in der Zeit anpacken?
Büro ist ein gutes Stichwort. Die Deut-
sche Evangelische Allianz (DEA) hat 
seit 2014 ein zentral gelegenes Büro in 
Berlin, zwischen US-Botschaft und 
Hotel Adlon, mit Blick auf das Holo-
caustdenkmal. Dort arbeiten meine Assi-
stentin, Kersten Rieder, und ich. Mein 
Vorgänger Wolfgang Baake hat die 
Arbeit mit großer Leidenschaft aufge-
baut. Mit dem Pinsel in der Hand, neuen 
E-Mail-Accounts und was sonst dazu 
gehört, haben wir uns in den ersten 
Wochen eingerichtet. Wer sich ein Bild 
machen möchte: Herzliche Einladung 
nach Berlin! Für zwanzig Personen 
haben wir Platz. Wir berichten gern über 
unsere Arbeit,  übrigens auch in 
Gemeinden. 
Das politische Berlin ist für mich ja nicht 
neu. Sieben Jahre war ich Referent bei 
dem Abgeordneten Frank Heinrich, der 
a u c h  M i t g l i e d  d e s  D E A -
Hauptvorstands ist. Insofern kannte ich 
die Abläufe und viele Personen. Neu ist 
meine Rolle: Man wird als Vertreter 
einer großen kirchlichen Bewegung 
intensiver wahrgenommen. 

Hass, Unwahrheiten, persönliche Angriffe 

dürfen Christen nicht mitmachen

Das Politik-Team der Evangelischen Allianz in Berlin: Kersten Rieder und Uwe Heimowski
Foto: Norbert Schäfer 
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Dem möchte ich entgegnen: Lasst uns 
respektvoll mit Menschen umgehen, die 
Verantwortung tragen! Für sie beten 
und sie segnen. Man kann – und muss! 
– für seine Anliegen streiten, manchmal 
sehr deutlich. Aber auch dem politi-
schen Gegner gebührt Respekt. Hass, 
Angst, Unwahrheiten, persönliche 
Angriffe oder Verleumdungen – da dür-
fen Christen nicht mitmachen! Gemein-
sam mit der Europäischen Evangeli-
schen Allianz werben wir für eine Kultur 
der Wertschätzung. Auch viele über-
konfessionelle Gebetsinitiativen haben 
sich dieses Thema auf die Agenda 
gesetzt. Das ist großartig. Gebet ist ja 
ein Kernanliegen der Evangelischen Alli-
anz.

Um noch ein konkretes, brandaktuelles 
Thema anzusprechen: Gemeinsam mit 
vielen Werken, Kirchengemeinden und 
einzelnen Christen kämpfen wir dafür, 
dass die Asylverfahren von Menschen, 
die zum christlichen Glauben gefunden 
haben, fair verlaufen. Es kann nicht 
sein, dass mit merkwürdigen Fragen 
„Glaubensprüfungen" durchgeführt wer-
den. Ein Skandal ist für mich die 
Abschiebung von Konvertiten nach 
Afghanistan, in den Iran und in einige 
andere islamische Länder. Unsere Brü-
der und Schwestern sind dort in Lebens-
gefahr. Zum Glück sind hier viele Chris-
ten sehr aktiv und melden sich deutlich 
zu Wort.

Wie stark schätzt du nach deinen 
ersten Monaten das politische 
Bewusstsein von Christen und 
Gemeinden ein? Ist das noch aus-
baufähig? Was kann – und sollte – 
sich noch ändern? Welche Anstöße 
kannst du dazu geben?
Neben den Sitzungswochen in Berlin 
habe ich die vergangenen Monate 
genutzt und Gemeinden und Ortsallian-
zen besucht, bei Konferenzen und Semi-
naren mitgewirkt. Mir ist überall ein gro-
ßes Interesse begegnet; mehr als ich 
erwartet hätte. Viele Christen beten 
auch sehr gezielt für die Politik. Manch-
mal sind wir allerdings etwas verengt in 
unserem Themenspektrum. Lebens-
schutz, der Einsatz für Ehe und Familie, 
Christenverfolgung – um nur drei zu nen-
nen – sind und bleiben Kernthemen der 
Allianz. Soziale Gerechtigkeit, globale 
Verantwortung, allgemeiner Schutz der 
Menschenrechte – auch hier be-
schränke ich mich auf drei – gehören 
aber ebenso dazu. Ein Bewusstsein 
dafür vermisse ich manchmal. Ich wer-
be dafür, dass wir biblische Werte in alle 
Politikfelder hineintragen. Das ist auf 
jeden Fall ausbaufähig. 

Dann fällt auf, dass nur wenige Christen 
sich politisch engagieren. Das hat natür-
lich manchmal ganz praktische Gründe, 
weil neben Beruf, Familie und Gemein-
de einfach keine Zeit bleibt. Aber bei vie-
len Christen sind es auch Berührungs-
ängste. Hier möchte ich Mut machen: 
Engagiert euch, beginnt in der Kom-
munalpolitik! Die christliche Stimme ist 
nötig. Menschen, die ein tragfähiges 
Wertefundament haben, werden 
gebraucht. Man muss allerdings einen 
langen Atem und ein gewisses Maß an 
Kompromissfähigkeit mitbringen. Wer 
nicht bereit ist, kleine Schritte zu gehen, 
der wird nie hohe Berge überwinden. 
Gemeinden möchte ich ermutigen, 
geeignete Personen freizusetzen: Sie in 
die Politik zu senden, zu segnen, zu 
unterstützen, auch finanziell – bevor 
man in der Politik Geld verdient, muss 
man erstmal sehr viel investieren – und 
mit wohlwollendem Interesse zu be-
gleiten.

I n f o  u n d  K o n t a k t :  U w e . H e i m-
owski@ead.de

Die Fragen stellte Jörg Podworny.

Artikel aus: EiNS – Das Magazin der 
Evangelischen Allianz Deutschland 
2/2017

Dazu kommen Gespräche mit Vertre-
tern von Ministerien, den Parteien und 
politischen Stiftungen, den Repräsen-
tanten anderer Kirchen, wie etwa Prälat 
Dutzmann (EKD) oder Peter Jörgensen 
(VEF) … Ein halbes Jahr lässt sich 
schwer in wenigen Sätzen zusammen-
fassen.

Wie sehr ist jetzt schon Wahlkampf-
Zeit in Berlin? Spürt man das?
Der eigentliche Wahlkampf beginnt im 
Sommer. Viele Wähler entscheiden erst 
kurz vor der Wahl, wem sie ihre Stimme 
geben. In der praktischen politischen 
Arbeit wird aber schon sehr deutlich, 
dass die Legislaturperiode zu Ende 
geht. Da werden noch einige Vorhaben 
aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt, 
neue Themen werden aber für die Par-
teiprogramme und die Zeit nach der 
Wahl formuliert. Für meine Arbeit heißt 
das: Ich nutze die Zeit bis dahin, um vie-
le Menschen im politischen Berlin ken-
nenzulernen.

Welche wichtigen Initiativen möch-
test du in den nächsten Monaten in 
Angriff nehmen, anstoßen? Was liegt 
dir besonders am Herzen?
Mir liegt die „Großwetterlage" am Her-
zen. In Deutschland, in Europa und weit 
darüber hin-aus, hat sich ein Phänomen 
breitgemacht, das im Englischen „angry 
politics" genannt wird. Eine aggressive 
Haltung gegenüber den Regierenden, 
kombiniert mit einer Anfälligkeit für allzu 
einfache Antworten. 



18 19

H
a

ss
, 

U
n
w

a
h
rh

e
ite

n
, 
p
e
rs

ö
n
lic

h
e
 A

n
g
ri
ff
e
 d

ü
rf

e
n
 C

h
ri
st

e
n
 n

ic
h
t 
m

itm
a
ch

e
n

H
a

s
s
, 

U
n
w

a
h
rh

e
it
e
n
, 
p
e
rs

ö
n
lic

h
e
 A

n
g
ri
ff
e
 d

ü
rf

e
n
 C

h
ri
s
te

n
 n

ic
h
t 
m

it
m

a
c
h
e
n
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respektvoll mit Menschen umgehen, die 
Verantwortung tragen! Für sie beten 
und sie segnen. Man kann – und muss! 
– für seine Anliegen streiten, manchmal 
sehr deutlich. Aber auch dem politi-
schen Gegner gebührt Respekt. Hass, 
Angst, Unwahrheiten, persönliche 
Angriffe oder Verleumdungen – da dür-
fen Christen nicht mitmachen! Gemein-
sam mit der Europäischen Evangeli-
schen Allianz werben wir für eine Kultur 
der Wertschätzung. Auch viele über-
konfessionelle Gebetsinitiativen haben 
sich dieses Thema auf die Agenda 
gesetzt. Das ist großartig. Gebet ist ja 
ein Kernanliegen der Evangelischen Alli-
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Um noch ein konkretes, brandaktuelles 
Thema anzusprechen: Gemeinsam mit 
vielen Werken, Kirchengemeinden und 
einzelnen Christen kämpfen wir dafür, 
dass die Asylverfahren von Menschen, 
die zum christlichen Glauben gefunden 
haben, fair verlaufen. Es kann nicht 
sein, dass mit merkwürdigen Fragen 
„Glaubensprüfungen" durchgeführt wer-
den. Ein Skandal ist für mich die 
Abschiebung von Konvertiten nach 
Afghanistan, in den Iran und in einige 
andere islamische Länder. Unsere Brü-
der und Schwestern sind dort in Lebens-
gefahr. Zum Glück sind hier viele Chris-
ten sehr aktiv und melden sich deutlich 
zu Wort.

Wie stark schätzt du nach deinen 
ersten Monaten das politische 
Bewusstsein von Christen und 
Gemeinden ein? Ist das noch aus-
baufähig? Was kann – und sollte – 
sich noch ändern? Welche Anstöße 
kannst du dazu geben?
Neben den Sitzungswochen in Berlin 
habe ich die vergangenen Monate 
genutzt und Gemeinden und Ortsallian-
zen besucht, bei Konferenzen und Semi-
naren mitgewirkt. Mir ist überall ein gro-
ßes Interesse begegnet; mehr als ich 
erwartet hätte. Viele Christen beten 
auch sehr gezielt für die Politik. Manch-
mal sind wir allerdings etwas verengt in 
unserem Themenspektrum. Lebens-
schutz, der Einsatz für Ehe und Familie, 
Christenverfolgung – um nur drei zu nen-
nen – sind und bleiben Kernthemen der 
Allianz. Soziale Gerechtigkeit, globale 
Verantwortung, allgemeiner Schutz der 
Menschenrechte – auch hier be-
schränke ich mich auf drei – gehören 
aber ebenso dazu. Ein Bewusstsein 
dafür vermisse ich manchmal. Ich wer-
be dafür, dass wir biblische Werte in alle 
Politikfelder hineintragen. Das ist auf 
jeden Fall ausbaufähig. 

Dann fällt auf, dass nur wenige Christen 
sich politisch engagieren. Das hat natür-
lich manchmal ganz praktische Gründe, 
weil neben Beruf, Familie und Gemein-
de einfach keine Zeit bleibt. Aber bei vie-
len Christen sind es auch Berührungs-
ängste. Hier möchte ich Mut machen: 
Engagiert euch, beginnt in der Kom-
munalpolitik! Die christliche Stimme ist 
nötig. Menschen, die ein tragfähiges 
Wertefundament haben, werden 
gebraucht. Man muss allerdings einen 
langen Atem und ein gewisses Maß an 
Kompromissfähigkeit mitbringen. Wer 
nicht bereit ist, kleine Schritte zu gehen, 
der wird nie hohe Berge überwinden. 
Gemeinden möchte ich ermutigen, 
geeignete Personen freizusetzen: Sie in 
die Politik zu senden, zu segnen, zu 
unterstützen, auch finanziell – bevor 
man in der Politik Geld verdient, muss 
man erstmal sehr viel investieren – und 
mit wohlwollendem Interesse zu be-
gleiten.
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Dazu kommen Gespräche mit Vertre-
tern von Ministerien, den Parteien und 
politischen Stiftungen, den Repräsen-
tanten anderer Kirchen, wie etwa Prälat 
Dutzmann (EKD) oder Peter Jörgensen 
(VEF) … Ein halbes Jahr lässt sich 
schwer in wenigen Sätzen zusammen-
fassen.

Wie sehr ist jetzt schon Wahlkampf-
Zeit in Berlin? Spürt man das?
Der eigentliche Wahlkampf beginnt im 
Sommer. Viele Wähler entscheiden erst 
kurz vor der Wahl, wem sie ihre Stimme 
geben. In der praktischen politischen 
Arbeit wird aber schon sehr deutlich, 
dass die Legislaturperiode zu Ende 
geht. Da werden noch einige Vorhaben 
aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt, 
neue Themen werden aber für die Par-
teiprogramme und die Zeit nach der 
Wahl formuliert. Für meine Arbeit heißt 
das: Ich nutze die Zeit bis dahin, um vie-
le Menschen im politischen Berlin ken-
nenzulernen.

Welche wichtigen Initiativen möch-
test du in den nächsten Monaten in 
Angriff nehmen, anstoßen? Was liegt 
dir besonders am Herzen?
Mir liegt die „Großwetterlage" am Her-
zen. In Deutschland, in Europa und weit 
darüber hin-aus, hat sich ein Phänomen 
breitgemacht, das im Englischen „angry 
politics" genannt wird. Eine aggressive 
Haltung gegenüber den Regierenden, 
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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

Ein eindrucksvolles Erlebnis blieb der 
Besuch an der Berliner Mauer und im 
Tränenpalast, dem ehemaligen Grenz-
übergang Friedrichstraße. Wie viele Trä-
nen mögen dort über die Jahrzehnte 
geflossen sein, wenn sich Verwandte 
und Freunde nach einem Besuch wie-
der verabschieden mussten. Die Tren-
nung eines geteilten Deutschlands wird 
auch 25 Jahre nach der Wende 
schmerzvoll und intensiv erlebbar. Ja, 
das sei schon ein besonderer Eindruck, 
meinten Walter und Ehrenfried, die zum 
ersten Mal durch das Brandenburger 
Tor gingen. 

Ein Besuch in Berlin lohnt sich schon 
deshalb, weil deutlich wird, dass Frei-
heit nicht selbstverständlich ist, sondern 
ein Geschenk. Diese Freiheit für alle 
Menschen zu erhalten, ist die große Auf-
gabe unserer Demokratie.

Stefan Taubmann

Seit einigen Jahren bieten wir an, in 
unserer Gemeinde Bundesfreiwilligen-
dienst (BuFDi) zu leisten. Für uns als 
Träger sind die Bundesfreiwilligen eine 
große Unterstützung in der täglichen 
Arbeit auf unserem Gelände und im 
Haus. Für die BuFDis selbst bietet diese 
Zeit die Chance, sich sozial zu engagie-
ren und damit möglicherweise auch im 
eigenen Alltag eine sinnvolle Beschäfti-
gung zu finden. In der Regel liegt der 
Gewinn auf beiden Seiten.

Doch der Bundesfreiwilligendienst ist 
mehr als nur in der G26 zu arbeiten. Ein-
mal im Monat steht ein Bildungstag zur 
Verfügung, den wir im Rahmen eines 
eigenen Bildungsplans organisieren. 
Einen besonderen Höhepunkt stellt eine 
zweitägige Fahrt nach Berlin dar, die 
durch das Bundespresseamt angebo-
ten wird.
 
Im Mai starteten unsere beiden BuFDis 
Walter und Ehrenfried mit einer Gruppe 
aus Eisenberg ins politische Berlin. 
Neben einer Stadtrundfahrt besuchten 
sie den Bundestag und konnten so die 
große Politik einmal hautnah erleben. 
Nach ihren Eindrücken von der Plenar-
sitzung befragt, meinten die beiden 
ganz ehrlich, dass ihnen die Debatte viel 
zu langweilig war. Deshalb haben sie lie-
ber den Blick von der Reichstagskuppel 
genossen. Viel interessanter fanden sie 
dagegen, einem Abgeordneten persön-
lich zu begegnen und von ihm einen Ein-
blick in seine Arbeit in Berlin zu bekom-
men. 

Fahrt nach Berlin
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Wir begrüßen unsere neuen Gemeindemitglieder

Emi l ie  Edel  –  ve rs to rben  am 
24.05.2017 im Alter von 88 Jahren. 

Fürchte dich nicht, denn ich habe 
dich erlöst. Ich habe dich bei deinem 

Namen gerufen, du bist mein. 
(Jesaja 43)

Erinnerung an die Kindersegnung am 07. Mai

Herzlichen Glückwunsch zur Jugendsegnung
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Abschiedsgottesdienst mit der 
Christlichen Gemeinschaftsschule 

am 18.06.2017
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