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immer noch reicher werde an Erkenntnis und 
aller Erfahrung. Philipper 1,9
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Der Hope-Diamant ist 
ein legendärer großer 
Schmuckstein. Er ist 
nach seinem Besitzer 
benannt und hat eine 
ganz besondere Eigen-
schaft: Er phosphores-
ziert, d. h. geht das Licht 

aus, hat man den Eindruck, er glühe bis zu 
einer Minute nach. 

Die diesjährige Jahreslosung spricht von einer 
ähnlichen Nachglüherfahrung. Eine Frau, die 
sich nicht länger demütigen lassen und ihrer 
Lage entfliehen will, begegnet jemandem, der 
ihr sagt, sie solle wieder in ihre alte, schwierige 
Situation zurück. Erst im Hinterhergucken wird 
ihr bewusst, dass ihr Gott persönlich begeg-
net. Staunend bekennt sie: Du bist ein Gott, 
der mich sieht. (1. Mose 16,13) Das meint 
mehr als nur ein Blick, der optisch wahrnimmt. 
Es geht um mehr als nur um eine Sicht, die 
analytisch die Situation erfasst. Hier liegt ein 
rettender, heilender und helfender Blick vor. 
Die Begegnung zwischen Hagar und Gott, die 
hier geschildert wird, führt nicht nur dazu, dass 
die fliehende Sklavin überlebt. Sie bekommt 
ein Kind, das die arabische Welt bis heute als 
ihren Stammvater ansieht. Im biblischen Text 
hier gewinnt man den Eindruck, dass es sich 
um keinen Störfall handelt, sondern um göttli-
che Fügung. Das reibt sich ein wenig mit den 
Ausführungen von Paulus im Galaterbrief 
(4,21 ff). Aber bleiben wir erst mal bei 1. Mo. 
16. 

Ob das Jahr 2023 für uns ein Jahr der Nach-
glüherfahrungen wird? Orte, Begegnungen, 
Erlebnisse, Sätze, Lieder, bei denen auf ein-
mal zu merken ist: Hier ist uns Gott persönlich 
begegnet. Er sieht uns. Er nimmt uns wahr. 
Ihm sind wir nicht gleichgültig. Was gerade 
geschieht, ist kein Störfall, sondern Gott fügt 
ein ums andere Teil in einem Puzzle zusam-
men. Plötzlich entdecken wir auch bei sperri-
gen Stücken sinnvolle Zusammenhänge.

Das ist meine Hoffnung für das Jahr 2023 und 
ich buchstabiere frei nach dem Namen des 
Diamanten das englische Wort HOPE: 
Hoffnung für den Einzelnen und ganze Fami-
lien, aber auch für unsere Gemeinde.

Offenheit dafür, dass Gott heute in dein und 
mein Leben eingreift, hineinredet.
Perspektiven, dass Gott dich und mich ge-
brauchen kann für sein Reich in dieser Welt. 
Erneuerung da, wo sich etwas in unserem 
Leben verkrustet, verhärtet hat.

Menschen, die Hoffnung haben, offen sind, 
Perspektiven sehen und sich von Gott erneu-
ern lassen… Das ist meine persönliche Erwar-
tung für uns in Eben-Ezer 2023. Ich bin über-
zeugt: Wer so unterwegs ist, der ruft auch bei 
anderen Nachglüherfahrungen hervor. Das 
lässt sich vermutlich nicht in Euro ausdrücken 
(blaue Diamanten sind aufgrund ihrer Fähig-
keit zum Nachglühen besonders auf dem 
Schmuckmarkt begehrt). Aber Christen geht 
es um bedeutendere Werte als das, was in 
Euro ausgedrückt werden kann. Uns geht es 
um Gotteserfahrungen, Ewigkeitswerte. 

Der Hope-Diamant kann nur im National 
Museum of Natural History in Washington D. 
C. bewundert werden. Die „Hope-Menschen“ 
hingegen können uns jederzeit begegnen und 
zu Nachglüherfahrungen führen. Blaue Dia-
manten nehmen sich nicht vor, zu phospho-
reszieren. Sie tun es einfach. Das ist so in ihrer 
Struktur angelegt. 

Begegnet dir in Eben-Ezer so ein Hoffnungs-
mensch? Wieviel Segen mag in manchem 
vorgetragenen Lied, durchgeführten Gebets- 
und Segnungsdienst oder seelsorgerlichen 
Gespräch unter vier Augen liegen. Vielleicht 
bist du selbst in dem, was du einem anderen 
sagst, tust oder bist, ein Hope-Mensch, bei 
dem etwas nachglüht von der Güte Gottes und 
wir bekennen einander am Ende dieses Jah-
res: Durch diese Begegnung oder jene Aussa-
ge wurde mir klar: Gott ist ein Gott, der mich 
sieht. 

Muss man mit dem Erzäh-
len darüber bis zum Jahres-
ende warten? Vielleicht 
glüht bereits bei solchem 
Erzählen für andere etwas 
nach, was Licht in dunkle 
Tage bringt. 

Frank Edelmann, Pastor

Du bist ein Gott, der mich sieht
Andacht zur Jahreslosung

Fürchte dich nicht
Text

Beiträge zum Thema
˜  Beispieltext

˜ Wie wichtig und wertvoll reale Gemeinschaft ist, berichtet Lukas Köhn – Seite 16

˜ Antje Burmester-Balzer dankt für neue Erkenntnisse – Seite 16
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Man kann nicht allein zusammenwachsen

Birgit Sych

„Es wächst zusammen, was 
zusammengehört" Diese 
berühmten Worte aus dem 

Munde Willy Brandts, ausgesprochen im 
Herbst 1989, sind vielen Deutschen 
bekannt. Ob Brandt diese Worte auf Europa 
bezog oder auf die Wiedervereinigung zwei-
er deutscher Staaten, sei dahingestellt, aber 
wie funktioniert eigentlich das Zusammen-
wachsen?
Fakt ist: Ich kann nicht allein zusammen-
wachsen. Es braucht immer ein Gegenüber 
und dieses Gegenüber muss auch dazu 
willens sein. Wenn sich zwei Menschen 
kennen und lieben lernen, sind sie noch 
lange nicht zusammengewachsen. Das 
gelingt meist erst nach der gemeinsamen 
Bewältigung von Niederlagen, nach größe-

ren familiären Herausforderungen, nach 
Streit und Versöhnung. Aus unserem Dienst 
an Paaren und Familien wissen wir, wie 
schwer es Patchworkfamilien mitunter fällt, 
zusammenzuwachsen zu einer neuen Fami-
lieneinheit. Hier muss jeder in seinen 
Bedürfnissen extrem zurückstecken und 
bereit sein, neue Wege des Zusammenle-
bens einzuüben. 

Jedes Mal, wenn ich nach den Sommerfe-
rien eine neue 7. Klasse übernahm, 
wünschte ich mir, dass sie zu einer Gemein-
schaft zusammenwachsen. Das gelang 
immer nur teilweise, da sich schnell kleine 
Grüppchen bildeten, aber Kennenlernspie-
le, Ausflüge, sportliche Wettkämpfe waren 
willkommene Hilfsmittel. Interessanterweise 

An einem grauen Novemberabend trifft 
sich das Redaktionsteam zur Planung. 

Welche Schwerpunktthemen wollen wir 
2023 im Gemeindebrief bearbeiten? Was ist 
dran? Womit wollen wir uns beschäftigen 
und die Gemeinde zum Mitdenken anre-
gen? 

„Ihr Lieben, was haltet ihr von dem Thema 
WACHSTUM?“, schrieb uns Birgit Sych 
bereits einige Wochen zuvor per Mail. „Im 
Frühjahr wächst Neues, man kann im 
Glauben wachsen, nach innen und außen 
wachsen, nach oben und unten. Es gibt 
Wachstumsschübe und Wachstumspau-
sen, es gibt Dünger und Hindernisse. Man 

kann zusammenwachsen und zusammen 
wachsen! Ist halt nur so eine Idee! “ ...und 
die finden wir ausgesprochen gut.
Lesen Sie dazu in dieser Ausgabe wieder 
interessante persönliche Erkenntnisse von 
Gemeindegliedern und Freunden.

Für die nachfolgenden Ausgaben 2023 
wurden die Schwerpunktthemen Hoffnung, 
Streiten und Freude gewählt. Wenn eines 
der Themen bei Ihnen Resonanz auslöst, 
melden Sie sich gerne bei uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag.

Herzliche Grüße aus der Redaktion 
Susanne Greshake

Schwerpunkte im Gemeindebrief
Womit wir uns 2023 beschäftigen

Schwerpunkt
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gab es stets eine Klasse, die schnell zusam-
menwuchs; die Bläserklasse. 32 Schüler 
bildeten zusammen ein Orchester, hatten 
zusätzlichen Musikunterricht und bewältig-
ten zahlreiche Auftritte. Letztere gelangen 
nur, wenn alle aufmerksam dabei waren, 
tüchtig probten und „nicht alle die erste 
Geige spielen wollten“.  Jedes Instrument 
war wichtig, auf keines konnte verzichtet 
werden und alle verfolgten das gleiche Ziel, 
wollten gemeinsam das Erlernte vorführen. 
Dass in diesen Klassen ein besonderer 
Zusammenhalt herrschte, spürten sogar die 
Lehrkräfte anderer Unterrichtsfächer. Gera-
de hier sind wir dem Geheimnis des Zusam-
menwachsens auf der Spur. Die Schüler 
dieser Klassen waren nicht nur zusammen-
gewachsen, sondern auch zusammen 
gewachsen. Gemeinsam sind sie gewach-
sen im Erlernen ihres Instrumentes, in der 
Rücksichtnahme auf Mitspieler, die ihren 
Part nicht so schnell lernten, in der Bewälti-
gung von Stresssituationen.

Ich wage es, dieses Wortspiel zusammen-
wachsen versus zusammen wachsen, auf 
die 12 Jünger Jesu zu übertragen: Was war 
das für eine bunt gemischte Truppe! Da 

wurde gebuhlt um den besten Platz im Him-
melreich, sie stritten, wer der Größte unter 
ihnen sei, es gab leere Versprechungen 
einzelner, sogar ein Verräter war darunter. 
Als aber der Sturm auf dem See sie alle mit 
Furcht packte, scherte keiner aus, niemand 
hatte kluge Ratschläge parat; die Not ließ sie 
zusammenwachsen. Später, nach der Auf-
erstehung Jesu, waren sie auch zusammen 
gewachsen. Viel Zeit an der Seite ihres 
Lehrmeisters lag hinter ihnen; sie hatten 
Heilungen, Totenerweckung, Teufelsaus-
treibung erlebt und immer wieder den Pre-
digten gelauscht. Das war ihre Ausbildungs-
zeit. Nach der Himmelfahrt kehrten die Jün-
ger dann erfüllt von großer Freude nach 
Jerusalem zurück. Von da an waren sie 
ständig im Tempel Gottes und priesen Gott. 
Hier waren sie endlich auch zu einer Mann-
schaft zusammengewachsen. Was darauf-
hin nach dem Pfingstwunder geschah, kön-
nen wir in der Apostelgeschichte nachlesen: 
Erfüllt vom Heiligen Geist trat Petrus zusam-
men mit den anderen Aposteln vor die Zuhö-
renden, erklärte das Geschehen, bezeugte 
die Auferstehung und rief zur Umkehr. Und 
das Ergebnis: Viele nahmen die Botschaft 
an, die Petrus verkündet hatte, und ließen 

KiGo in Eben-Ezer
Schaut auf unsere Kinder!

Manuela Spiesecke

Schwerpunkt Wachstum

Allianz Lobpreis

Überschrift AvantGarde MdBT
Untertitel  Arial 10

Autor Arial 9 Kursiv
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sich taufen. An diesem Tag wuchs die 
Gemeinde ungefähr um 3000 Menschen. 
Und trotzdem – perfekt war auch diese 
Gemeinschaft nicht, aber ihnen war an dem 
Zusammensein gelegen: Die Menschen, 
die zum Glauben gekommen waren, trafen 
sich regelmäßig und ließen sich von den 
Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger 
Gemeinschaft, brachen das Brot miteinan-
der und beteten. Die Leute in Jerusalem 
wurden von Ehrfurcht ergriffen. Denn durch 
die Apostel geschahen viele Wunder und 
Zeichen. Alle Glaubenden hielten zusam-
men und verfügten gemeinsam über ihren 
Besitz.
Welch Beispiel, wie Christen zusammen-
wachsen und zusammen wachsen!

Und was bedeutet das heute für uns als 
Gemeinde Eben-Ezer im noch jungen Jahr 
2023?
Wenden wir die Worte des Apostels Paulus 
im Brief an die Epheser auf uns an, dann 
bedeutet das: Wir sollen in einem Geist der 
Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir 
im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht 
mehr und mehr dem ähnlich werden, der 
das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der 
Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all 
der verschiedenen Gelenke ist er zusam-
mengefügt, durch sie wird er zusammenge-
halten und gestützt, und jeder einzelne 
Körperteil leistet seinen Beitrag entspre-
chend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So 
wächst der Leib heran und wird durch die 
Liebe aufgebaut. 

Auch 2023 können wir zusammen wachsen 
im Glauben und dies geschieht in Gottes-
dienstbesuchen, Predigten, Hauskreisen, 
auf der Gemeindefreizeit, in Bibelstunden, 
bei NovembERleben, in Gesprächen mit 
anderen Christen, aber eben nicht allein 
und auch nicht ziellos. Wir wachsen, wenn 
wir auf das Haupt, Christus, schauen. Er 
zeigt uns die Wachstumsrichtung, nur durch 

ihn ist überhaupt Wachstum möglich, ohne 
ihn ist unser Wissen tote Erkenntnis.

Wenn wir zusammen wachsen, dann 
werden wir auch zusammenwachsen zu 
einem Leib. 
Lasst uns dafür unsere Erkenntnisse, Fra-
gen, Zweifel, unser Leben miteinander 
teilen und dazu im Gespräch bleiben, auch, 
wenn wir nicht alle einer Meinung sind. 
Wichtig ist aber, dass wir unsere Gabe ein-
setzen und unsere Berufung erfüllen, damit 
der ganze Leib so funktionieren kann, wie 
Gott sich das gedacht hat. Natürlich erleben 
wir auch dabei Niederlagen, bleiben nicht 
verschont vom Scheitern, können aufste-
hen und neu beginnen. Aber – und das ist 
die wirklich gute Nachricht: So wie Hautris-
se heilen und Knochenbrüche meist kompli-
kationslos zusammenwachsen, weil spe-
zialisierte Zellen neues Knochenmaterial 
bilden, gibt es einen speziellen Helfer und 
Tröster, den Heiligen Geist. Wenn wir ihm 
Raum geben in unserem Leben und uns 
von ihm erfüllen lassen, dann erfahren wir 
seine heilende Kraft. Auf der Gemeindefrei-
zeit über Pfingsten wollen wir dem Wirken 
des Geistes Gottes näher auf die Spur kom-
men. Wir wollen herausfinden, wie der Heili-
ge Geist wirkt und wir seine Fülle ganz prak-
tisch in unserem Leben erfahren können. 
Dabei werden wir ganz bestimmt zusam-
men wachsen und zusammenwachsen. 
Darauf freue ich mich.

Wir bitten Gott, dass er uns durch seinen 
Geist alle nötige Weisheit und Einsicht 
schenkt, um seinen Willen in vollem 
Umfang zu erkennen. Dann können wir ein 
Leben führen, durch das der Herr geehrt 
wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. 
Wir werden imstande sein, stets das zu tun, 
was gut und richtig ist, sodass unser Leben 
Früchte tragen wird, und wir in der Erkennt-
nis Gottes wachsen (nach Kolosser 1, 
9.10). d

Schwerpunkt Wachstum
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Wir können nur streuen
Wachstum – für mich immer noch ein Wunder

Antje Burmester-Balzer

Ich bin eigentlich ein aktiver Mensch, und 
trotzdem grundsätzlich recht geduldig – und 
immer wieder überrascht: Hatte ich doch im 
vorigen Sommer aus reifen Tomaten kleine, 
unscheinbare Samen herausgearbeitet und 
auf Küchenpapier getrocknet: Und tatsäch-
lich sind daraus in diesem Frühjahr sehr 
große Tomatenpflanzen gewachsen, die 
insgesamt mehr als 40 wohlschmeckende 
Früchte hervorgebracht haben. Für mich ist 
das immer noch ein Wunder, auch wenn ich 
aus dem Biologiestudium weiß, welche 
physiologischen und genetischen Vorgänge 
da wirken.
Das Projekt mit den Tomaten war ein erfolg-
reiches Unternehmen, aber bei anderen 
Prozessen lässt mich meine Geduld doch oft 
im Stich: So möchte ich manchmal an der 
Pflanze ziehen, damit sie schneller wächst, 
aber das lässt das kleine Stämmchen völlig 
unbeeindruckt…. also lieber Nährsalze, 
Sauerstoff bzw. Kohlendioxid und Licht im 
richtigen Maße anbieten und eben warten, 
mit Geduld… und die Pflanze ab und zu 
fröhlich ansprechen und ihr Mut zum Wachs-
tum machen.
Und während ich das schreibe, fällt mir das 
Lied „Wir pflügen und wir streuen den 

Samen auf das Land“ ein (EKG 508). Auch 
hier wird ausgesagt, dass wir nur „streuen“ 
können, alles andere liegt nicht mehr bei 
uns, sondern steht …“in des Himmels 
Hand“. Ist es mit dem Glaubensleben nicht 
ähnlich? Ich kann meinen eigenen Glauben 
stärken, indem ich z.B. eine stille Zeit einhal-
te, in der Bibel oder in dem Heft „Zeit mit 
Gott“ lese – aber am wichtigsten ist doch 
eine Herzensbeziehung zu Jesus und die 
Erkenntnis, dass sich in ihm Gott offenbart 
hat. Und auch diese Erkenntnis kann ich 
nicht „machen“, sondern nur darum bitten, 
dass dieses Glaubenswachstum mir ge-
schenkt wird.

Und bei anderen, die mir wichtig sind und die 
ich gern „aktiv“ zu Jesus führen möchte? 
Auch hier ist Geduld gefragt und nicht nach-
lassendes Gebet. Auch hier kann ich nur 
„streuen“, z. B. von meinen eigenen Erfah-
rungen mit Jesus berichten – alles andere 
muss ich ihm überlassen, auch wenn es 
manchmal schwerfällt. Auch hier ist ein 
„Ziehen“ nicht zielführend, sondern Vertrau-
en in Gottes „Kairos“. Er wird es wohl 
machen. d

Schwerpunkt
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Thomas Nobiling: Wachstum erfahre ich 
dann, wenn ich in der Bibel lese und die 
täglichen Losungen zur Hand nehme. Aber 
auch, wenn ich mit den Geschwistern im 
Hauskreis zusammensitze und über einzel-
ne Verse nachdenke. Gerade der Austausch 
und das Nachdenken über die Inhalte der 
Verse bringen neue Erkenntnisse und somit 
auch Wachstum.

Ulrike Schultze: Tägliches Bibellesen und 
Beten, natürlich. Und das Beten möglichst 
nicht nur während spezieller Gebetszeiten, 
sondern den ganzen Tag über mit Gott in 
Verbindung sein. Was mir auch wichtig ist: 
Danksagen allezeit für alles. Wenn ich am 
Morgen alles, was kommt, in Gottes Hände 
lege, dann kann ich auch getrost alles, was 
kommt, mit Dank aus Seinen Händen neh-
men. An beidem hat man wohl ein Leben 
lang zu lernen.

Adelheid Hagenbach: In den letzten Jah-
ren wurde mein Glaube vor allem durch 
Glaubensgeschwister bereichert, die ihren 
Glauben anders leben als ich selbst.

Michael Schultze: Ein altes Kinderlied 
lautet: “Lies die Bibel, bet' jeden Tag, wenn 
du wachsen willst.” Das stimmt für mich 
grundsätzlich. Allerdings war mir bei etlichen 
schweren Schicksalsschlägen nur ganz 
wichtig, irgendwie an Gott dranzubleiben, 
auch ratlos, zeitweise sogar ohne Bibel. 
Aber mit wenigen kurzen Gebeten, meist in 
Gedanken; aber immer wieder. Das hat sich 
bisher bewährt.

Nicole Herrmann: Mir hilft es im Glauben zu 
wachsen, wenn ich mich mit anderen aus-
tausche. Ich finde es wertvoll, andere an 
meinem (Glaubens)-Leben teilhaben zu 
lassen und gleichzeitig von anderen zu 
lernen. Daraus konnte ich bisher viel für 
mich mitnehmen und glaube auch, dass Gott 
so ganz konkret in mein Leben spricht.

Heike Adamek: Wenn ich das abwechs-
lungsreiche Programm vom ERF (Evangeli-
ums Rundfunk) höre – besonders bei den 
Biografien von Menschen – kann ich oft nur 
staunen über Gottes Größe und individuelle, 
persönliche Wegbegleitung in den Inter-
views. Dort höre ich auch Bibelarbeiten und 
Auslegungen von Bibeltexten. Und die 
unterschiedlichen Musikstücke berühren 
mich. Und ich singe spontan mit. "Das Wun-
der für jeden Tag" von Deborah Rosenkranz 
passte schon oft als Ermutigung, oder auch 
zum Hinterfragen, sowie mache Herrnhuter 
Losung,"Termine mit Gott“, die Abendlese 
der Aidlinger Schwestern und auch Aus-
tausch, Gebet und Lobpreis mit Glaubens-
geschwistern. Bücher liebe ich auch, schaffe 
es nur selten, mir Platz dafür zu schaffen. 

Jonathan Groß: "Wachstumssprünge im 
Glauben" habe ich oft auf Freizeiten erlebt, 
da es hier durch gelebte Gemeinschaft, 
intensive Bibellese, unverhoffte Begegnun-
gen und Gebet viele Möglichkeiten für Got-
teserfahrungen gab. Wenn dann der turbu-
lente Alltag wieder eingekehrt ist, helfen mir 
die Gemeinschaft und der Austausch im 
Hauskreis im Glauben zu wachsen. 

Was hilft dir, im Glauben zu wachsen?

Schwerpunkt
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Salome Sylvester: Im vergangenen Jahr 
ist mir deutlich geworden, dass die 
Gemeinschaft mit anderen Christen - der 
Austausch, gemeinsames Bibellesen, 
Beten und Lobpreisen, Leben teilen - mei-
nen Glauben neu belebt hat und ich darin 
neu wachsen konnte (und weiter wachse). 
Die Impulse durch Predigten und Zeugnis-
se fordern mich an verschiedenen Stellen 
in meinem Leben heraus, meine Verhal-
tens- und Sichtweisen zu prüfen und ggf. 
zu ändern. Diese Herausforderungen und 
auch Veränderung kann ich besser ange-
hen, wenn ich damit nicht alleine stehe, 
sondern z.B. durch Gebet begleitet werde.

Viviane Woldach: Es hilft mir im Glauben 
zu wachsen, wenn ich in der Ladies Lounge 
bin und an den Erfahrungen anderer Frau-
en teilhaben darf.

Welches Ereignis hat dich daran 
gehindert, im Glauben zu 
wachsen?

Adelheid Hagenbach: Es waren nicht die 
Krisenzeiten oder sogenannte Schicksals-
schläge, sondern eher die vermeintlich 
ruhigen und sicheren Zeiten im normalen 
“Alltagstrott”, die mich eher nachlässig 
gemacht haben.

Cornelia Wermuth: Ich habe fast zehn 
Jahre zu einer Gemeinde gehört, die sehr 
konservativ und sehr autoritär war und das 
schleicht mir noch immer nach. Ich denke 
das hat mich gehindert im Glauben zu 
wachsen.

Viviane Woldach: Ich war 14 Jahre alt, als 
meine Oma gestorben ist. Sie hat mich 
immer heimlich mit zum Gottesdienst 
genommen. Mein Vater wollte das nicht. 
Plötzlich war da niemand mehr, der mir 
Glauben zeigen oder vorleben konnte.

Glauben wächst nach innen und 
nach außen. Worauf legst du 
zurzeit den Fokus und wie äußert 
sich das?

Adelheid Hagenbach: Der Fokus ist für 
mich immer das innerliche Wachstum zu 
Christus hin. Dann kommt das andere von 
selbst, besser gesagt: von IHM.

Toni Herrmann: Ich denke, mein aktueller 
Fokus liegt im Wachsen nach außen: Wie 
kann ich es schaffen, meinen persönlichen 
Glauben in meinem Unterricht, dem 
Umgang mit den Schülerinnen und Schü-
lern und in meinem Kollegium authentisch 
sichtbar zu machen?

Viviane Woldach: Es ist mir wichtig gewor-
den, morgens meine Andacht (Ein Wunder 
für jeden Tag) zu lesen. Das ist meine Zeit 
mit Gott. Ich hinterfrage meine Schritte, 
jeden Tag neu im Gebet. Ich möchte im 
Glauben ein Vorbild für meine Tochter sein. 
Ich möchte für und mit Jesus leben. Oft 
frage ich auch: Was würde Jesus wollen? 
Ich wünsche mir, im Alltag mein Christsein 
ohne Angst zu leben.

Die Fragen stellte Manuela Spiesecke

Schwerpunkt
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Jugend geht auf den Keks
Mit Cookies und Gesang ins Seniorenheim

Janek Ewigleben

Im Rahmen des Gemeindejubiläums hat 
auch der Jugendkreis eine Aktion durchge-
führt. Wir haben in November über 100 
Kekse gebacken und hatten dabei eine 
Menge Spaß. Eine Woche später haben wir 
die Kekse dann im Seniorenzentrum Bethel 
in Lichterfelde an die Bewohner dort verteilt. 
Vorher durften wir den Bewohnern noch 
etwas vorsingen. Bei dem Lied „Du großer 
Gott“ aus unserem Gesangsbuch haben 
sich alle sehr gefreut und teilweise sogar 
mitgesummt. Es stellte sich heraus, dass 
eine Dame aktuell genauso alt ist wie unse-

re Gemeinde. Das hat uns alle sehr beein-
druckt. 

Anschließend haben wir auf den einzelnen 
Etagen die Kekse verteilt. So haben wir 
einen guten Eindruck von dem Senioren-
zentrum bekommen.
Wir haben verschiedene Gespräche geführt 
und die Herren und Damen haben sich sehr 
über unseren Besuch gefreut.
Bei dieser Aktion ist uns mal wieder bewusst 
geworden, wie wertvoll eine kleine Tat doch 
im Leben eines Menschen sein kann.

Jugend
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Eben-Ezer und die Ev. Freikirchliche 
Gemeinde Bethel in Lichterfelde haben 
die Kooperation des Konfirmanden- bzw. 
Bibelunterrichts 2022 wieder aufgenom-
men. In beiden Gemeinden gibt es aktuell 
nur wenige Konfis, sodass sich die 
Zusammenarbeit anbietet. Insgesamt 
starten sieben junge Menschen als „Bibel-
entdecker in ihre Konfizeit. Ende Novem-
ber fand das erste gemeinsame Wochen-
ende zum Kennenlernen statt.

Wir haben die Themen „Gott als Schöpfer“ 
und „Gottes Eigenschaften“ behandelt. 
Zudem haben wir die Bibel und ihren Auf-
bau näher kennengelernt. „Die Bibel“ wird 

auch das Thema für das nächste Wochen-
ende sein, welches Ende Januar in Eben-
Ezer stattfindet. 
Die Konfis bzw. „Bibelentdecker“ über-
nachten dann im Gemeinschaftshaus, 
lernen mehr über Gott und die Bibel, essen 
gemeinsam und haben bei den Spielen an 
den Abenden gemeinsam Spaß.

Auch eine Mitwirkung im Gottesdienst an 
dem Sonntag solch eines Wochenendes 
gehört dazu, damit die Jugendlichen auch 
diesen wichtigen Bestandteil des christli-
chen Glaubens kennenlernen.

Janek Ewigleben (Gemeindepädagoge)

Start Konfirmandenkurs „Bibelentdecker“
in Kooperation mit der Bethelgemeinde

Wachstum im Bibelwissen: Bibelentdecker am Wochenende in der Bethelgemeinde. Aus EE dabei:  
John-Pascal Adamek als Teilnehmer, Frank Edelmann und Janek Ewigleben im Mitarbeiterteam.

Jugend
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Neue Mitglieder der Gemeinde

Ingrid Sander, Rachel John Robinson und Margita Hefner wurden im 
November als neue Mitglieder in die Gemeinde aufgenommen. Im nachfol-
genden Interview stellen die drei sich vor. Unterdessen musste Margita leider 
schon wieder Abschied nehmen. Wir wünschen allen Gottes Segen!

Seit wann kommen 
Sie zu EE und was 
gefällt Ihnen an der 
Gemeinde? 
Ich komme seit 1988  in 
die Gemeinde und war 
fast 20 Jahre im Haus-
kreis von Gretel Bütt-

ner. Mir gefällt in Eben-Ezer, dass hier Got-
tes Wort verkündigt und nicht politisiert wird.

Woher kommen Sie? Wer hat Sie 
geistlich geprägt?
Mein Elternhaus hat mich geprägt. Mein 
Vater war Pfarrer in Berlin und Brandenburg. 
Ich habe schon mit 14 Jahren selbstständig 
einen Kindergottesdienstkreis geleitet.

Was können Sie gut ? Ich kann gut kochen.

Wofür schlägt Ihr Herz / welche Hobbys 
haben Sie?
Ich lese gern, höre gern klassische Musik 
und gehe in Oper und Philharmonie. Ich 
reise gerne und sehe gern etwas Neues. Ich 
bin sehr naturliebend und halte mich gern im 
Freien auf.

Was wünschen Sie sich von der 
Ge-meinde bzw. was können wir 
verbessern?
Die Gemeinde ist sehr lebendig und stellt 
viel auf die Beine. Ich habe keine Verbesse-
rungsvorschläge.

Margita Hefner: Hallo und auf Wiedersehen!

Seit Herbst 2021 besuche ich die Gemeinde und wurde im 
Sommer 2022 als Mitglied aufgenommen.
Ich bin vor allem über das musikalische Angebot in die 
Gemeinde gekommen. Das Kennenlernen beim Gospel-
Workshop hat den Einstieg erleichtert und ich habe es sehr 
geschätzt, dass es an den Sonntagen immer noch zu einem 
Gespräch mit dem ein oder anderen kam. Die Mitarbeit bei 
der Musikgestaltung hat mir sehr viel Freude bereitet. 

Beruflich bedingt ziehe ich im Januar jedoch nach Kassel 
und bedanke mich daher bei allen ganz herzlich für die schö-
ne Zeit. Ich konnte während meines Aufenthalts in Berlin in 
Eben-Ezer ein kleines bisschen Heimat finden. Gottes 
Segen euch und allen, die bei euch Raum finden!
Margita Hefner

DANKESCHÖN!
Margita hat mit Flöte, Gitarre 
und ihrer schönen Stimme 
regelmäßig unsere Gottesdien-
ste bereichert. 
Wir danken dir herzlich und 
wünschen dir Gottes Segen für 
deinen weiteren Weg!

Ingrid Sander wurde nach 34 Jahren Mitglied

Willkommen in Eben-Ezer
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Rachel John Robinson setzt sich im Technikteam ein und bereichert 
den Jugendkreis

Wie bist du auf Eben-Ezer aufmerksam 
geworden und seit wann bist du hier?
Ich wurde durch meine Nachbarin auf Eben-
Ezer aufmerksam gemacht, kurz nachdem 
ich 2018 in Lichterfelde eingezogen bin. So 
bin ich zufällig zu dieser Gemeinde gekom-
men. Mein Interesse, in Eben-Ezer zu blei-
ben, wurde gleich am ersten Tag geweckt, 
als ich Pastor Frank Edelmann auf der Kan-
zel sah. Er sah dem Pastor, der mich in Jor-
danien getauft hatte, sehr ähnlich. Diese 
große Ähnlichkeit nutzte Gott und half mir 
damit, trotz meiner sprachlichen und kultu-
rellen Unterschiede in dieser Gemeinde 
Wurzeln zu schlagen. Nun bin ich schon vier 
Jahre hier und wurde im 100. Jahr des 
Bestehens der Gemeinde Mitglied – ein 
Segen, den ich ein Leben lang schätzen 
werde.

Woher kommst du/ was bzw. wer hat dich 
geistlich geprägt?
Ich komme aus einem Land, in dem das 
Christentum vor 2000 Jahren eingeführt 
wurde und wo der heilige Thomas (ein Schü-
ler Jesu) in meiner Heimatstadt Chennai im 
Süden Indiens den Märtyrertod erlitt. 

Obwohl ich in einer christlichen Familie 
geboren und aufgewachsen bin, habe ich 
nicht intensiv nach Christus gesucht. Es war 
in meinen frühen Zwanzigern, als mich 
Schwierigkeiten dazu brachten, nach der 
richtigen Quelle der Lösung zu suchen, und 
ich begann, Jesus persönlich kennenzu- 
lernen und eine enge Beziehung zu ihm zu 
haben. Und von da an gab es kein Zurück 
mehr.

Was kannst du gut/ wo lässt du dich 
gerne ergänzen?
Für mich ist die Erweiterung des Wissens 
und die Befähigung anderer Wissen zu 
erlangen von entscheidender Bedeutung, 
da sie sowohl bei mir selbst als auch in der 
Gemeinschaft zu Wachstum führt. Jede 
Handlung oder Tat, die die Wissensermäch-
tigung ermöglicht, ist das, worin ich gut sein 
möchte und wonach ich strebe. Ich versu-
che, dies durch meinen Beruf zu erreichen.
Ich möchte und versuche ständig, eine wahr-
haftige Nachfolgerin Christi vor Gott und den 
Menschen zu sein.

Was machst du beruflich?
Derzeit arbeite ich an einer Universität, wo 
ich Vorlesungen über IT und Wirtschaft 
halte. Ich bin als Wissenschaftlerin und 
Mentorin tätig. Kürzlich ist es mir gelungen, 
mein erstes Buch zu veröffentlichen, und 
demnächst werden zwei weitere erschei-
nen. Gott sei die Ehre!

Wie gestaltest du am liebsten einen 
freien Tag?
In meiner Freizeit entspanne ich mich bei 
Spaziergängen in der Natur, beim Lesen, 
Fotografieren und Bloggen.

Willkommen in Eben-Ezer
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Donnerstags von 19:00 - 20:00 Uhr 

FFebruar
02.02.	 entfällt	 Winterferien
09.02.	 Frank Edelmann	 Markus 14,3-10: Die Salbung in Bethanien
16.02.	 Ansgar Sander	 Markus 14,12-26: Das letzte Abendmahl
23.02.	 Uwe Zerbst	 Die Verborgenheit Gottes

März
02.03.	 Frank Edelmann	 Passionszeit-Aktion
09.03.	 Philipp v. Preußen	 Mk. 14 ff: Gefangennahme Jesu und Verurteilung
16.03.	 Ansgar Sander	 Jesus und die Psalmen (insbes. Ps. 2,22/ 91/118)
23.03.	 Philipp v. Preußen	 Markus 15,20-47: Kreuzigung und Grablegung
30.03.	 Philipp v. Preußen	 Markus 16,1-8: Jesu Auferstehung

April
06.04.	 Frank Edelmann	 Gründonnerstag: Aktion in der Karwoche
13.04.	 entfällt	 Osterferien
20.04.	 Ansgar Sander	 Mk. 16,9-20: Erscheinung des Auferstandenen
  und Himmelfahrt
27.04.	 David Jansen	 Neues aus der Mission

Kontakt:   Ansgar Sander bibelgespraech@eben-ezer-berlin.de 

Bibel im Gespräch



Termin  Veranstaltung  Kontakt 
 
 
Dienstag
16:00   Gesprächskreis   Pastor Frank Edelmann
   (jeden 1. Dienstag im Monat)  frank.edelmann@eben-ezer-berlin.de

Mittwoch
10:00   Gebetstreffen   Elke Krüger 
      gebet-missionare@eben-ezer-berlin.de

15:30   Familiengarten    Vera Neumann
   (Termine s. Webseite)   familiengarten@eben-ezer-berlin.de
   & Jungschar   Janek Ewigleben

Donnerstag
19:00   Bibel im Gespräch  Ansgar Sander 
      bibelgespraech@eben-ezer-berlin.de 

Freitag
10:00   „MamBa“ Mama-Baby-Treff Marie Groß
      mamba@eben-ezer-berlin.de

19:00   Jugendkreis   Janek Ewigleben
   (wöchentlich außer in den Ferien) janek.ewigleben@eben-ezer-berlin.de

Samstag
11:00   Friedensgebet   Magda Wölfle-Fleischer 
   anschließend Mittagessen  friedensgebet@eben-ezer-berlin.de
   (jeden 2. Samstag im Monat)  Tel: 711 47 00

Sonntag
09:30   Gebetstreffen   jeweilige(r) Liturgin / Liturg
   

10:00   Gottesdienst   Pastor Frank Edelmann
   (jeden 3. Sonntag im   frank.edelmann@eben-ezer-berlin.de
   Monat mit Abendmahl)

10:00   Kindergottesdienst   Lena Kaufmann, Nicola Fischer
      kindergottesdienst@eben-ezer-berlin.de

Hauskreise   treffen sich an verschiedenen Wochentagen; Informationen erhalten Sie
   bei Pastor Frank Edelmann.

15

Regelmäßige Veranstaltungen
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GOTTES

Februar Liturgie
Predigt März

Sonntag, 19. März
Lätare
09:30 Gebetstreffen
10:00  Gottesdienst
 Der Versager Petrus

Sonntag, 26. März (Sommerzeit!)
Judika
09:30    Gebetstreffen
10:00  Gottesdienst
 Der Verbrecher Barrabas

Sonntag, 05. März
Reminiszere
09:30 Gebetstreffen   
10:00 Gottesdienst
 Markus 12,1-12

Sonntag, 12. März
Okuli
09:30    Gebetstreffen
10:00  Gottesdienst
 Der Verräter Judas

Sonntag, 12. Februar
Sexagesimä  
09:30    Gebetstreffen 
10:00 Gottesdienst     Frauke Sander
 Jesaja 55, 8-12a  Frank Edelmann
 Segnung Mitarbeitende

Sonntag, 05. Februar
Septuagesimä
09:30 Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst  Heike Adamek
 Predigtr  eihe: Birgit Wenzel
 Gerechtigkeit

Sonntag, 26. Februar
Invocavit
09:30    Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst  Frank Edelmann
 Weites Land   Steffen Kern 

Sonntag, 19. Februar
Estomihi
09:30    Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst  Kim Kwibuka
 1. Korinther 13, 1-13 Volker Mattenklott 
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DIENSTE

Liturgie
Predigt

Liturgie
PredigtApril

Palmsonntag, 02. April
09:30 Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst   Birgit Wenzel
 Johannes 12,12-19  Matthias Reumann

Sonntag, 30. April
Jubilate
09:30 Gebetstreffen  
10:00 Gottesdienst Frauke Sander  
 Johannes 16,16-23a David Jansen 

Sonntag, 23. April
Misericordias Domini
09:30 Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst   Birgit Sych
 1. Petrus 5,1-4   Frank Edelmann
 

Karfreitag 07. April
15:00 Gottesdienst   Frank Edelmann
 Kolosser 1,13-20  Hartmut Spiesecke

Ostersonntag, 09. April
09:30 Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst   Hartmut Spiesecke
 1. Korinther 15,1-11  Frank Edelmann

Ute Rastert
Frank Edelmann

Sonntag, 16. April
Quasimodogeniti
09:30 Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst   Heike Adamek
 1.Mose 32,23-32  Hartmut Spiesecke

Hartmut Spiesecke
Frank Edelmann

Ute Rastert
Frank Edelmann

Birgit Sych
Frank Edelmann



Februar
07.	 16:00	 Gesprächskreis 2.0: Jahreslosung 1. Mo. 16,13
06.	 19:00	 Männertreffen (Mittelpunkt Luisenstraße 39, Berlin-Mitte)
08.	 18:00	 Klimagebet (Zoom)
11.	 11:00 	 Ökumenisches Friedensgebet
11.	 18:30	 Gemeinsamer Ehepaar-Segnungsabend Marriage-Week (Kreuzkirche) 
15.	 15:30	 Familiengarten
15.	 19:00	 Gemeindegebetsabend zur Vorbereitung auf die JHV
18.	 10:00	 Mitarbeiterschulung Gottesdienstpredigt (GWBB)
20	 19:00	 Männertreffen (Zoom) „Innere Antreiber I“ (J. Hartung)
21.	 19:00	 Jahreshauptversammlung (JHV) mit Vorstandswahlen 
22.	 18:00	 Klimagebet (Petrus-Giesensdorf)
24. 19:00 Jugendgottesdienst (J. Ewigleben)
25.	 10:00	 Gnadauer Verband Regionaltag Ost „Weites Land“ 
26.	 10:00	 Gottesdienst mit Steffen Kern, Präses des Gnadauer Verbandes

März
03.	 17:00	 Gottesdienst zum Weltgebetstag in Mater Dolorosa (S. 26)
06.	 19:00	 Männertreffen (FBG-Büro Haynauerstraße 72A, Lankwitz)
07.	 16:00	 Gesprächskreis 2.0: Frauen und Männer am Tag vor dem Frauentag
11.	 11:00 	 Ökumenisches Friedensgebet
18.	 18:00	 Klimagebet (Zoom)
20.	 19:00	 Männertreffen (Zoom) „Innere Antreiber II“ (J. Hartung)
21. bis 25.	 Truestory Jugendwoche (Informationen S. 30/31)
22.	 18:00	 Klimagebet (Paulusgemeinde)
25.	 09.30	 Garten-Putz-Aktion

April
02. bis 09.	 Karwoche bewusst erleben: verschiedene Aktionen (S. 24)
03.	 19:00	 Männertreffen (Mittelpunkt Luisenstraße 39, Berlin-Mitte)
04.	 16:00	 Gesprächskreis 2.0: Ostern
15. 	 11:00	 Ökumenisches Friedensgebet
12.	 18:00	 Klimagebet (Zoom)
24	 19:00	 Männertreffen (Zoom) 
26.	 18:00	 Klimagebet (Heilige Familie)

Vorschau Mai
06.  Familiengarten spezial (F. Edelmann)
13.  Frühlings-Kiez-Fest (Quartiersmanagement) 
26.-29.   Pfingsten: „GeistERfüllt“ Gemeindefreizeit (B. Sych)
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Z O O M
M Ä N N E R
T R E F F E N
2 0 2 3

Kontakt: H. Sych und W. Franz
maenner@eben-ezer-berlin.de

Ö k u m e n i s c h e s
 

K L I M A
G E B E T
i n  L i c h t e r f e l d e

Kontakt EE: Michael Fleischer 

Links und Info zu 
digitalen Männer-
treffen

Familiengarten
Termine für März und 
April sind in Planung, 
aktuelle Infos auf der 
Homepage.

Kontakt: Vera Neumann
familiengarten@eben-ezer-berlin.de 

Code einfach mit 
dem Smartphone 

scannen

Termine – man sieht sich!
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für Kinder ab 7

Im Oktober wurde  in Eben-Ezer eine neue Jung-
schar für Kinder ab sieben Jahren gestartet. Die 
Gruppe trifft sich innerhalb des Familiengartens 
von 16:15 bis 17:15 Uhr. 
Der Familiengarten findet in der Regel zweimal im 
Monat mittwochs statt (s. Informationen auf S. 15 
und auf www.eben-ezer-berlin.de)

Darum solltest du unbedingt dabei sein:
Du hörst und erlebst auf kreative Weise õ
Geschichten aus der Bibel
Wir singen zusammen tolle Lieder, die du so õ
schnell nicht mehr vergisst
Freu dich auf actionreiche, lustige und span-õ
nende Spiele 

Du bist mindestens sieben Jahre alt und hast Lust 
mitzumachen? 
Dann bist du herzlich willkommen! 
Und was machst du in der Zeit mit deinen Eltern? 
Keine Sorge, für die bieten wir ja eine parallele 
Elternbetreuung an … ;-)

Kontakt: Janek Ewigleben (Gemeindepädagoge)
janek.ewigleben@eben-ezer-berlin.de

Veranstaltung
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Ich hätte im Rollstuhl sitzen oder tot sein können
Interview mit Gregory Das

Susanne Greshake

Wann hattest du zum ersten Mal Kontakt 
zum christlichen Glauben?
Bereits 1981 haben mich Christen angespro-
chen, die mich zu einem Jugendtreffen in 
ihrer Gemeinde eingeladen haben. Als ich 
dann im August 1983 eine Prüfung bestanden 
hatte, von der ich und meine Umwelt der 
Überzeugung waren, dass ich sie nicht beste-
hen werde, war es für mich wie ein Wunder, 
mein Zeugnis in der Hand zu halten. In dieser 
Zeit hatte eine Bekannte meiner Adoptivel-
tern von ihren Erfahrungen mit Jesus erzählt.
Im Oktober 1983 habe ich mich auf einer 
Veranstaltung in einer großen freikirchlichen 
Gemeinde bekehrt.

Dein Glaube wurde durch ein besonderes 
Erlebnis neu entfacht.
In Psalm 50 Vers 15 steht: „Bist du in Not, so 
eile ich zu Hilfe. Ich werde dir helfen und du 
wirst mich preisen.“ Genau diese Situation 
habe ich erlebt: Im März 2014 hatte ich einen 
schweren Unfall. An einer unübersichtlichen 
Baustelle wollte ich über die Straße gehen 
und wurde von einem Auto erfasst. Ich wurde 
mehrere Meter hinweggeschleudert und 
schwer verletzt mit einem Krankenwagen ins 
nahegelegene Virchow-Klinikum gebracht. 
Jesus hat mich vor dem Tod bewahrt. Am 
Unfallort wurde gerade eine neue Wohnanla-
ge gebaut. Deshalb war dort eine Geschwin-

Heute steht er wieder 
lächelnd am Kaffeetisch 
und freut sich, die durstige 
Gemeinde nach dem Got-
tesdienst bedienen zu kön-
nen. Ein wenig mit den 
Menschen plaudern, ein 
aufmunterndes Wort und 

ein paar süße Leckereien verteilen... Gregory Das genießt diesen Dienst 
sichtlich. So manche eingepackte Süßigkeit, die er während der Pande-
mie verteilte, hat er selbst spendiert. 
Bei einem der sonntäglichen Kontakte erzählt Gregory, dass er sein 
Glaubenszeugnis aufgeschrieben hat und damit gerne andere Menschen 
ermutigen möchte. Seine spannende Geschichte mit Jesus geht durch 
Höhen und Tiefen. Danke, lieber Gregory, für die Offenheit, deinen 
Glauben mit uns zu teilen!

Schwerpunkt
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digkeitsbegrenzung von 30 km/h. Wenn das 
Auto schneller gefahren wäre, hätte ich ab 
dem 7. Wirbel abwärts gelähmt sein können. 
Jesus hat mich vor dem Tod und von einem 
Leben im Rollstuhl bewahrt! Danke Jesus!

Im Krankenhaus habe ich über mein Leben 
nachgedacht und mir die Frage gestellt: 
Hätte ich mit meinem Leben vor Gott beste-
hen können? Vor meinem Unfall ist mein 
Leben in eine Schieflage geraten (berufliche 
Probleme, Schulden, Scheidung und dro-
hende Obdachlosigkeit usw.) In dieser Zeit 
hatte ich engen Kontakt zu katholischen 
Christen, die eine lebendige Beziehung zu 
Jesus hatten und mir Orientierung für mein 
Glaubensleben gaben. Während des Auf-
enthaltes im Krankenhaus wurde mir klar, 
dass ich ein neues Leben von Jesus 
geschenkt bekommen habe. Denn ich hätte 
im Rollstuhl sitzen oder tot sein können. Ich 
wollte einen Neuanfang mit Jesus machen 
und bin in die Katholische Kirche eingetre-
ten.

Meine Beziehung zum himmlischen Vater 
hat sich nachhaltig verändert. Gott ist für 
mich noch mehr ein liebender Vater gewor-
den. Auch meine Beziehung zu meiner Fami-
lie hat sich positiv verändert. „Jesus hat mir 
ein neues Herz und einen neuen Geist 
geschenkt“ (Hesekiel 11,19). Für mich ist 
der Glaube an Jesus nicht nur ein Gefühl, 
sondern auch Wissen. Ich habe vor allem 
Jesus meinen festen Arbeitsplatz zu verdan-
ken. Seit 8 Jahren bin ich an einer Grund-
schule als Horterzieher tätig.

Ich möchte Jesus danken mit den Psalm 
18,3: Herr, mein Fels, meine Burg, mein 
Retter, mein Hort. auf den ich traue, mein 
Schild und Berg meines Heils und mein 
Schutz.

Nach dem Eintritt in die Katholische Kir-
che kommst zu Eben-Ezer… Wie ist das 
zu erklären?
Nach meinem Unfall konnte ich nur sehr 
eingeschränkt laufen. Die Gemeinde Eben-
Ezer war in der Nähe meines Wohnortes, 
daher war es für mich einfach, dorthin zu 
gelangen. Bei meinem ersten Gottesdienst 
habe ich einen Vers aus den Psalmen 
bekommen, der genau in meine Situation 
passte: Psalm 50,15 s. oben. Da bin ich 
geblieben.

Was gefällt dir an der Gemeinde?
Am besten gefällt mir die familiäre Atmo-
sphäre in der Gemeinde und der gemeinsa-
me Austausch nach dem Gottesdienst. 
Deshalb habe ich mich für die Mitarbeit im 
Kaffeedienst entschieden.

Woran merkst du, dass du im Glauben 
gewachsen bist?
Ich weiß nicht, ob ich im Glauben gewach-
sen bin, aber ich bin durch meine Lebenser-
fahrung reifer geworden und habe gelernt, 
dass Jesus für mein Leben ein wichtiger 
Anker ist, dem ich vertrauen darf. d

Schwerpunkt
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Von Schafen und Fitnessuhren
Wer will schon ernsthaft ein Schaf sein

Lisa Sych

Wachstum, das. 
Die Deutschlehrerin in mir tippt duden.de ins 
Handy. Dort findet sich neben Beispielen 
keine richtige Bedeutung für das Wort. 
Jedoch Synonyme: "Entfaltung, Entwick-
lung, Reifezeit, Blüte." Spannend! Und ach, 
welch schöne Wörter. Aber: Wie schwierig 
es scheint, das Wort Wachstum einfach mal 
zu definieren. Irgendwie aber auch klar: 
Selten sieht man etwas vor den eigenen 
Augen wachsen; geschieht es doch im Ver-
borgenen. Oft im Rückblick ist erkennbar: 
"Du bist aber gewachsen!" Vielleicht ist es 
deswegen schwierig, das Wort zu definie-
ren?! 

Kann ich das Wachstum eigentlich aktiv 
beeinflussen? Jein, würde ich sagen. Um 
mich herum erlebe ich viele Menschen im 
Selbstoptimierungs-Wachstumswahn: 
Fitnessuhren, ehrgeizige Trainingspläne, 
feste und smarte Ziele, Taktung des Tages 
für größtmögliche Effizienz, ... Ich bin ehrlich 
gesagt auch mittendrin in dieser Maschine-

rie namens "Höher, Schneller, Weiter". Das 
spornt an, gibt mir Richtung, macht Spaß, 
braucht aber natürlich auch seine gesunden 
Grenzen. 
 
Wie ist das in meinem Glaubensleben? 
Früher dachte ich, dass ich mit jedem Mal 
Bibellesen, Besuch vom Gottesdienst, Haus-
kreis und Co einen Schritt heiliger werde. Mit 
ca. 30 Jahren weiß ich dann alles vom Glau-
ben (wie Jesus!) und kann das Gelernte 
anderen weitergeben. Soweit meine Vorstel-
lung. Konzepte wie die Engel-Skala ver-
stärkten meine Gedanken. 

Heute bin ich allerdings ÜBER 30 und muss 
über mich selbst lachend sagen: Je mehr ich 
mit Jesus zu tun habe und seine Liebe 
begreife, desto mehr erkenne ich das Fol-
gende: Statt eine Sprosse nach der anderen 
auf der Glaubenskarriereleiter zu erklim-
men, gehe ich eigentlich immer im Kreis in 
meinem Glaubensleben. Nein, ein Kreis ist 
eigentlich noch zu ordentlich. Ich gehe hin 

Schwerpunkt
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und her, vor und zurück. Mache Dinge richtig 
und falsch, hänge in meinen Lieblingssün-
den und Abhängigkeiten fest, habe mal 
totalen Frieden im Herzen, bin wieder lieblos 
und dann wieder in einem Hoch. Und je mehr 
ich verstehe, wie heilig, beständig und cool 
Gott ist, desto mehr wird mir mein Schaf-
Sein bewusst. Ein Schaf. Es läuft hin und 
her, vor und zurück, hat Hunger und Durst, 
verheddert sich im Dornengestrüpp, braucht 
seine Herde und vor allem: seinen Hirten. 
Um im Glauben zu wachsen, hilft es mir, mir 
genau das bewusst zu machen, dass ich ein 
Schaf bin. Abhängig von Jesus. Und mit 
diesem Schaf hat Gott coolerweise Lust, 
sein Reich zu bauen und unterläuft auf die-
sem Weg die Selbstoptimierungswelt, die 
stark auf ihre eigene Kraft baut. Es wächst 
im Glauben, dieses Schaf, ich, indem es 
Gottes Stimme hört (Bibellesen, Stille, Lob-
preis, Gebet, Beichte), vom Hirten und ande-
ren Schafen lernt (Hauskreis, Zweierschaft, 
Gespräche), den Hirten 
aktiv feiert (Gottesdienst), 
seine Schaf-Gaben ein-
setzt und erweitert, andere 
Schafe begleitet (Jünger-
schaft) und Menschen ihr 
Schaf-Sein verdeutlicht 
(Evangelisation). Letzteres 
ist die größte Hürde für 
mich aktuell (Wer will ernst-
haft aus Freude wirklich ein 
Schaf sein?? Nur, wer den 
coolen Hirten kennt!). Aber 
es ist vielleicht auch der 
größte Wachstumsbereich 
bei mir persönlich. 

Zu vergessen, beim Hirten 
zu sein oder den Glauben 

zu meiner nur eigenen persönlichen Angele-
genheit zu machen, das hindert mich, im 
Glauben zu wachsen. Ebenso zu denken, 
dass ich diese gerade beschriebenen 
Sachen ALLE GUT hinkriege. Tzzz. Ich habe 
eher erlebt, dass Gott mir in meinem Schei-
tern nah kommt statt an meinen Leistungs-
höhepunkten. Wie ein Schaf im Dornenge-
strüpp halt ;-)
Auch wenn ich als Schaf hin und her-, vor 
und zurücklaufe, würde ich sagen, wächst 
mein Glauben tatsächlich grad nach innen 
statt nach außen. Dort drinnen wird gewie-
nert und geschliffen. Damit ich hoffentlich 
noch abhängiger werde von meinem Hirten. 

Die Deutschlehrerin in mir fasst also zusam-
men:
Wachstum, das. 
Definition: Aktives Schaf-Sein und sich über 
den Hirten freuen. d

Schwerpunkt
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Die Karwoche 

In diesem Jahr bieten wir in der 
Karwoche (03.-09. April) verschie-
dene Aktionen an. 

An jedem Tag in der Woche erhalten 
Sie die Gelegenheit, eine Station 
der letzten Tage Jesu zu bedenken 
und Gottes großer Liebe zu uns 
Menschen nachzuspüren. 

Still werden, das Unfassbare anse-
hen, hinhören, begreifen, anbeten 
...

Weitere Informationen folgen.
Kontakt: Frank Edelmann

Veranstaltung
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Gesucht werden
Servicemitarbeiter:innen im Café après 

Aufgabe
Du bereitest vor dem Gottesdienst in der 
Cafeteria Kaffee, Tee und Kaltgetränke 
nebst erforderlichen Zutaten wie Milch, 
Zucker und Süßstoff vor. Tassen und Löffel 
werden von dir bereitgestellt. Gibt es eine 
Kuchenspende, so sind dafür Teller, Gabeln 
und Servietten vorzubereiten.
Nach dem Gottesdienst gibst du Getränke 
und Speisen aus und sorgst dafür, dass zum 
Ende alles aufgeräumt und abgewaschen 
ist. Zusätzlich prüfst du die Vorräte an Kaf-
fee, Milch etc. und informierst H. Peters, 
wenn etwas zur Neige geht oder fehlt.

Gewinn
Du kannst deine Koch- und Bewirtungskün-
ste zum Wohle vieler einsetzen. Zudem ist 
der Einsatz ein kostenfreies Kommunika-
tionstraining. Du lernst innerhalb von ca. 30 
Minuten praktisch alle Gottesdienstbesu-
chende kennen.

Aufwand
Einsatz einmal im Quartal am Sonntagvor-
mittag: 0,5 Stunden Vorbereitung und ca. 1 
Stunde  Ausgabe und  aufräumen 

Voraussetzungen
Du kannst selbstständig Kaffee und Tee 
kochen, das ist die Grundvoraussetzung für 
den Dienst (Kuchenbacken optional). Du 
hast ein freundliches Wesen und es gelingt 
dir überwiegend, spätestens ab 11 Uhr mor-
gens zu lächeln. Ab 12:00 Uhr bist du bereit, 
aufzuräumen und nach einem anständigen 
Abwasch fühlst du dich befreit statt ausge-
laugt.

Team
Du arbeitest zwar in einem Team, aber an 

sich am Sonntag alleine und organisierst 
dich selbstständig. Wenn du explizit mit 
jemandem zusammenarbeiten möchtest, 
machen wir das möglich.

Dauer
Jährliche Vereinbarung (Weihnachtsferien 
bis Weihnachtsferien), bzw. nach Vereinba-
rung

Bezahlung
Ehrenamt

Coaching bzw. Einarbeitung
Erfolgt durch H. Peters

Kontakt: H. Peters

...wer kann dazu schon nein sagen?

Stellenanzeige
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Rund 180 km trennen Taiwan vom chinesi-
schen Festland. Doch es liegen Welten zwi-
schen dem demokratischen Inselstaat und 
dem kommunistischen Regime in China. Die 
Führung in Peking betrachtet Taiwan als 
abtrünnige Provinz und will es „zurückholen“ 
– notfalls mit militärischer Gewalt. Das inter-
national isolierte Taiwan hingegen pocht auf 
seine Eigenständigkeit. Als Spitzenreiter in 
der Chip-Produktion ist das High-Tech-Land 
für Europa und die USA wie die gesamte Welt-
wirtschaft bedeutsam. Seit Russlands 
Angriffskrieg auf die Ukraine kocht auch der 
Konflikt um Taiwan wieder auf.

In diesen unsicheren Zeiten haben taiwani-
sche Christinnen Gebete, Lieder und Texte für 
den Weltgebetstag 2023 verfasst. Am Freitag, 
den 3. März 2023, feiern Menschen in über 
150 Ländern der Erde diese Gottesdienste. 
„Ich habe von eurem Glauben gehört“, heißt 
es im Bibeltext Eph. 1,15-19. Wir wollen 
hören, wie die Taiwanerinnen von ihrem Glau-
ben erzählen  und mit ihnen für das einste-
hen, was uns gemeinsam wertvoll ist: Demok-
ratie, Frieden und Menschenrechte.  

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hin-
weg engagieren sich Frauen seit über 100 
Jahren für den Weltgebetstag. Zum Weltge-
betstag rund um den 3. März 2023 laden uns 
Frauen aus dem kleinen Land Taiwan ein, 
daran zu glauben, dass wir diese Welt zum 
Positiven verändern können – egal, wie unbe-
deutend wir erscheinen mögen. Denn: „Glau-
be bewegt“!

Weltgebetstag der Frauen – 
Deutsches Komitee e.V.

Herzliche Einladung zum Gottesdienst 

am 03.03.2023  um  17:00 Uhr in
Mater Dolorosa
Kurfürstenstr. 59
12249 Berlin-Lankwitz

Die ökumenische Veranstaltung wird gemeinsam 
von den Gemeinden Mater Dolorosa, 
Petrus-Giesensdorf, Dietrich Bonhoeffer und 
Eben-Ezer organisiert.

Kontakt: 
Renate Gentschow & Heike Adamek
weltgebetstag@eben-ezer-berlin.de

“I Have Heard About Your Faith” von Hui-Wen Hsiao
 © 2021 World Day of Prayer International Committee

Veranstaltung



27

Brücken bauen
Knobelei von Harald Peters

Brückenrätsel: Das gesuchte Wort in jeder Zeile bildet eine Brücke zwischen den beiden 
anderen Wörtern, denen es angehängt bzw. vorangestellt werden kann und damit ein 
zusammengesetztes Hauptwort bildet. Das Lösungswort spielt auf ein Gleichnis an, das 
Jesus erzählt hat und ist ein Sinnbild für Wachstum.

Auflösung Brückenrätsel Ausgabe  4-2022: Seid eines Sinnes

Rätsel
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Vorschau Ausgabe 2 2023 Mai - Juli
Schwerpunktthema: Hoffnung 

Das Magazin lebt von persönlichen Berichten. Sie fühlen sich vom Thema angesprochen? 
Wir freuen uns über Ihren Beitrag – bitte kündigen Sie diesen vorher an,

per E-Mail an:  Redaktionsschluss: 19. März 2023redaktion@eben-ezer-berlin.de 

Lichterfelde Süd    S25 / S26 
Buslinien: M85, 112, 186, 284
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Herzlichen 
Glückwunsch!

Geburtstage
werden aus Datenschutzgründen nicht in der 
Onlineversion veröffentlicht.

Sie oder Ihr Kind kommen regelmäßig zur Gemeinde 
und möchten auch in dieser Liste stehen? 
Für einen Hinweis sind wir dankbar. Bitte senden Sie 
eine E-Mail an: @eben-ezer-berlin.deschriftfuehrer

Geburtstage
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Jugend

Vom 21. bis 25. März 2023 feiern wir 
„truestory – About Jesus. About You.“ 

und laden DICH herzlich dazu ein! 

Das erwartet dich
· Spannende Impulse zu Bibeltexten und 

gemeinsam und darüber ins Gespräch 
kommen, stell deine Fragen und erlebe 
echte Gemeinschaft! Außerdem gibt's 
Lobpreismusik, leckeres Essen und mehr 
– sei gespannt!

· truestory-Livestream mit Alex und Maxi 
von den O'Bros als Moderatoren: Sie 
interviewen junge Gäste, die aus ihrem 
Leben erzählen, und zeigen verschiedene 
Clips, die das Abendthema aufgreifen. 

· Neue Kontakte: Lerne Jugendliche aus 
anderen Gemeinden kennen und erweite-
re deinen Freundeskreis.

Was bedeutet truestory?
truestory bedeutet übersetzt „wahre Ge-
schichte“. „true“ heißt „wahr und real“, aber 
auch „echt und authentisch“. „story“ steht 
dafür, dass wir eine Botschaft haben. „Wahre 
Geschichte“ steht also sinnbildlich für die 
Geschichten aus der Bibel und die Geschich-
ten, die Gott auch heute noch mit Menschen 
schreibt. Für all das steht truestory. Wir laden 
Teenager ein, sich mit den wichtigen Fragen 
des Lebens auseinanderzusetzen und über 
Gott und den christlichen Glauben ins 
Gespräch zu kommen.

Organisation und Veranstaltungsorte
Die Gemeinschaften Eben-Ezer, Hermsdorf, 
Gierkezeile und Westend veranstalten 
gemeinsam die Abende. Drei Abende finden in 
Eben-Ezer und drei Abende in der Hermsdor-
fer Gemeinschaft statt, konkrete Informatio-
nen folgen. Gemeinsame Fahrten nach 
Hermsdorf werden organisiert.

Datum:21.- 25. März (Dienstag bis Samstag)

Zeit: 18:00 - 21:00 Uhr, 
am Freitag und Samstag open end

Veranstaltungsadressen:
LKG Hermsdorf, Wickhofstraße 15, 13467 B 
Eben-Ezer, Celsiusstraße 46-48, 12207 B

Ansprechpartner EE: Janek Ewigleben

Hintergrund

truestory (ehemals JESUSHOUSE) ist ein 
Veranstaltungsformat des proChrist e.V. 
JESUSHOUSE steht seit 24 Jahren dafür, 
Teens auf innovative Weise für Jesus zu 
begeistern. Diesem Herzensanliegen 
wollen wir weiterhin gerecht werden. 
Jetzt war es dran, den Namen zu ändern.

proChrist e.V. ist eine unabhängige 
Initiative. Mit seinen unterschiedlichen 
Veranstaltungsformaten unterstützt der 
Verein Kirchen, Gemeinden und Jugendar-
beiten dabei, mit Menschen über wichtige 
Lebensthemen ins Gespräch zu kommen 
und zum christlichen Glauben einzuladen.
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Die Themen
TRUE SAFETY
Jesus ist da! Er kommt zu dir in jede Krise. 
Wenn du alleine bist und dich Sorgen 
wegen Krieg, Krankheit oder anderen 
Dingen erdrücken, dann ist er an deiner 
Seite. Er bleibt da, auch wenn es schwierig 
wird. Er hat die Macht, Dinge, Situationen 
und Menschen zu verändern. Er lädt dich 
ein, ihm zu vertrauen und schenkt dir Mut 
und neue Hoffnung.

TRUE JUSTICE
Mit Jesus hat die finale Phase von Gottes 
Mission begonnen, seine geliebte Schöp-
fung zu erneuern. Eines Tages wird Gott für 
den ganzen Kosmos das tun, was er an 
Ostern für Jesus getan hat. Es wird alles 
neu! Gott kommt mit seiner neuen Welt 
mitten in unsere kaputte Welt.

TRUE ME
Opfer oder Täter – Gott lässt dich nicht 
allein und er überlässt dich nicht dir selbst. 
Er zerrt dein Herz nicht achtlos in die 
Öffentlichkeit. Verletzungen oder Versagen 
werden nicht zur Schau gestellt. Er stellt 
sich zu dir und er ist für dich. Schuld und 
Scham definieren nicht mehr, wer du bist.

TRUE LOVE
Jesus hält zu dir, egal, ob du gerade viel 
Anerkennung erfährst oder Scheitern 
erlebst. Durch Jesus hast du einen siche-
ren Stand. Du kannst ehrlich sein, wer du 
bist. Du kannst dich selbst annehmen, weil 
Gott dich annimmt.

TRUE LIFE
Jesus bietet volles Leben an. Ein Leben, 
das in allen Ups und Downs mit Sinn erfüllt 
ist. Das in vielen krassen Farben leuchtet, 
in dem man sich so richtig lebendig fühlt – 
und zwar dauerhaft. Es ist kein oberflächli-
ches Glück, kein berauschender Moment, 
sondern tiefes Erfülltsein. Dieses volle 
Leben bietet er uns als etwas an, das kom-
plett über unserem Leben steht.

Bring 

deine 
Freunde 

mit!

Jugend



ausgiebig zelebriert...


