Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen …
Wo gehörst Du hin? (Eph. 4,11-13)
Wo das Rote Meer geteilt wird… (Indianercamp22)
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Monatsandacht für November 2022
Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus
Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer
süß und aus süß sauer machen! (Jesaja 5,20)
Eine Erfahrung, die viele kennen: Geschriebene Worte „klingen“ ganz
anders, als wenn man direkt miteinander spricht. Per Email oder
Handynachricht kommen Worte oft härter, kühler, verletzender an,
als sie gemeint waren.
„Wehe…!“ Wie klingt dieses Wort für dich? Ein Gerichtswort, eine
Drohung? Die in Jes 5 gesammelten Wehe-Rufe sind auch das.
Allerdings leihen sie sich ihr „Wehe“ aus der Totenklage (vgl. 1. Kön
13,30). Neben der Anklage klingt also auch Trauer mit: Klage über
einen Weg, der ins Verderben führt.
Der Grundton dieser An-Klagen passt zum leidenschaftlichen Ringen
Gottes mit Israel, wie es kurz zuvor im Weinberglied (Jes 5,1-7)
beschrieben wurde. Das bittere Resümee in V.7: „Des HERRN
Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas
seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch,
siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei
über Schlechtigkeit.“
Ich finde es faszinierend, wie sich bei den Propheten Poesie und
Gepolter verbinden. Jesaja hält seinem Volk in Gottes Namen einen
herben Spiegel vor, seine Worte sind drastisch – aber auch poetischleidenschaftlich. Seine Gerichtsankündigungen sollen die Hörer
aufrütteln, sie für Gottes Wege zurückgewinnen.
Die Wehe-Rufe in Jes 5 malen Israels Irrwege aus: Blindes
Besitzstreben auf Kosten der Armen (V.8), ausschweifende Feiern
(V.11-12.22), Gottvergessenheit und Gotteslästerung (V.12.19). Die
schein-sichere Selbstzufriedenheit einer Oberschicht, die nun in
politischen Krisen erschüttert wird (V.9.13-15).
Mittendrin richtet unser Monatsspruch den Blick auf Richter, die das
Böse nicht aufdecken, sondern unter den Teppich kehren (vgl. auch
V.23). Die Ungerechte gerecht sprechen, Gerechte verurteilen. Aber
auch Licht und Dunkelheit, sauer und süß werden vertauscht: Eine
umfassende Blindheit, ein fader Geschmacksverlust ist zu beklagen.
Eine (bewusste?) Verzerrung der Wirklichkeit.
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So geht die Anklage weit über die damalige Rechtsprechung hinaus
und erreicht auch uns. Auch wir können uns fragen, von Gott zeigen
lassen: Wie ist mein Urteilsvermögen? Wie klar sehe ich
gesellschaftliche Zusammenhänge; beurteile ich Menschen gerecht?
Wo ist mein Blick auf mein eigenes Leben verzerrt? Jesaja ruft auf,
Böses offen anzusprechen – aber auch das Gute nicht zu Unrecht zu
verurteilen. Das Süße genießen, und das Saure beim Namen
nennen. Weder alles schwarzmalen noch das Dunkle schönfärben.
Wo erkennst du dich in diesem alten Spiegel? Wer kann dir helfen,
dich und andere klarer zu sehen? In diesem November ist nicht
Nebel, sondern klare Sicht angesagt.

Dr. Deborah Storek
Theologische Hochschule Elstal
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Wo gehörst Du hin?
Gedanken zu Epheser 4,11-13 von unserem Pastor
Ich werde immer besser darin, meinen Weg ohne GPS in Halle zu
finden, aber es ist immer noch nicht einfach.
Eine Straßenkarte ist sehr nützlich, wenn du versuchst, deinen Weg
zu finden. Aber was ist, wenn die Karte aus dem Jahr 1748 stammt?
Wie würden wir dann den Weg zur Ludwig Wucherer Straße finden?
Wir könnten es nicht!!!
Die Dinge haben sich geändert.
Im Jahr 2017 feierten wir 500 Jahre Reformation.
Das lateinische "Ecclesia semper reformanda" war die Theologie
dieser frühen Pioniere und es war ihre Absicht, dafür zu sorgen, dass
die Kirche ständig reformiert wird.
Aber die Kirche ist seit 500 Jahren nicht mehr reformiert worden, sie
ist im Grunde so geblieben, wie sie immer war.
Die Welt hat sich verändert, aber wir benutzen immer noch dieselbe
Landkarte. Wir laufen mit 500 Jahre alten Traditionen herum und das
21. Jahrhundert lässt uns hinter sich. Wenn wir so weitermachen,
werden wir so relevant sein wie die Karte von Halle im Jahr 1748, die
eine Mauer um die Stadt zeigt.
Na und, ignorieren wir die Bibel? NEIN, definitiv nicht
Wir gehen zurück auf das Beispiel der Bibel
Vor allem auf die frühen Gemeinden, die von Paulus gegründet
wurden, wie die, von der wir im Epheserbrief lesen. Der Brief an die
Gemeinde in Ephesus gilt seit langem als Blaupause dafür, wie eine
Gemeinde aussehen sollte. Er ist wie eine Karte der DNA des Leibes
Christi.
Wenn wir ehrlich sind ist die Koinonia (Gesellschaft), die die
Gemeinde in Ephesus erlebte, weit von dem entfernt, was wir
erleben. Wir haben die Koinonia ganz auf den Sonntagsgottesdienst
ausgerichtet, und jetzt, am Ende einer globalen Pandemie,
entdecken wir, dass es vielleicht eine schlechte Karte ist, wenn wir
uns ganz auf den Sonntag als Hauptereignis konzentrieren.
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Der Sonntagsgottesdienst ist immer noch wichtig! Ich wäre heute
nicht hier, wenn ich nicht denken würde, dass er wichtig ist. Der
Sonntag sollte aber nicht alles sein, was es in der Kirche gibt. Der
Sonntagsgottesdienst sollte nicht unser Hauptziel sein
(Wir nennen ihn sogar "Wochenende"??)
In der Bibel ist er der erste Tag der Woche. Der Sonntag soll uns
helfen, uns auf den Rest der Woche vorzubereiten, er sollte nicht die
Art sein, wie wir die Woche beenden.
Die Arbeit beginnt am Sonntag.
Wenn wir das lernen, wird uns klar, dass die Arbeit der Kirche von
Sonntag bis Samstag von uns geleistet wird.
Der Brief an die Epheser wurde geschrieben, um der neuen
Gemeinde klar zu machen, dass die Arbeit des Leibes Christi allen
gehört und nicht nur einer Person.
Hier listet Paulus 5 Aspekte der DNA einer Gemeinde auf. Sie sind
die DNA, weil Jesus sie in V.7,11 eingebettet hat: Er "EDOTHE" gab
ein für alle Mal. Nicht "gibt", als ob er ständig gibt. Jesus "gab" sie als
Teil des wesentlichen Systems seines Leibes.
Apostel - Prophet - Evangelist - Pastor/Hirte - Lehrer/Theologe
Dies sind nicht die Fähigkeiten, die jeder Pastor hat, sondern die
Fähigkeiten, die jede Gemeinde hat.
Er sagt, dass er diese Aspekte unserer DNA "gegeben" hat, um das
Volk Gottes für die Arbeit der Kirche auszurüsten.
1700 Jahre lang wurde dieser Text so gelesen, als sei er eine Liste
von Dingen, die ein Pastor in einer Gemeinde haben sollte.
Aber nirgendwo in diesem Text steht, dass es sich um eine Person
handelt - diese Art von Individualismus passt nicht in die paulinische
Theologie.
Paulus hat nie erwartet, dass eine Person die einzige Arbeitskraft in
einer kirchlichen Gesellschaft ist.
Wenn wir von einer Person erwarten, dass sie all das hat, werden wir
nicht zu reifen Christen heranwachsen, wie er in Vers 14 sagt.
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Und wenn auch nur einer dieser Aspekte der DNA fehlt, kann der Leib
Christi nicht bis zur vollen Reife funktionieren.
So wie unser Körper viele Systeme hat
Herz-Kreislauf-System
Nervensystem
Verdauungssystem
Muskelskelettsystem usw.
Wenn eines dieser Systeme ausfällt, wirkt sich das auf den ganzen
Körper aus.
Zu welchem System gehörst du?
Bist du Teil des apostolischen Systems, in dem die Aussendung des
Volkes Gottes stattfindet?
Gehörst du zum prophetischen System der Kirche, in dem die Kirche
von Gott hört und darauf achtet, was er will?
Bist du Teil des evangelistischen Systems, indem du Gottes
Geschichte erzählst und Menschen in eine Beziehung zu ihm
einlädst?
Gehörst du zum pastoralen System der Kirche, das die Gesellschaft
gesund erhält?
Bist du Teil des theologischen Systems, das die Gemeinde mit
Weisheit, Wissen und Verständnis bereichert?
Nach meinem Urlaub (im November) werden wir uns diese Systeme
genauer ansehen und herausfinden, wo du hingehörst.
Das Erste, was wir verstehen müssen, ist, dass wir "Semper
Reformanda" betreiben müssen. Wir müssen uns ständig
reformieren/verändern.
Veränderung ist beängstigend
Veränderung ist unangenehm
Veränderung kann schmerzhaft sein
Aber das ist Wachstum auch!
Markus Schmid
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Ukraine-Hilfe: Lebensmittel für 53.000 Euro
Vorbereitungen für die Winterhilfe laufen
Der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) hat
aus Geldern seiner Ukraine-Hilfe einen LKW mit haltbaren
Lebensmitteln in die Ukraine geschickt. Aktuell laufen die
Vorbereitungen für die Winterhilfe, um die Menschen im
Kriegsgebiet in den kalten Monaten zu unterstützen. Der Bund
arbeitet eng mit der Europäischen Baptistischen Föderation
(EBF) zusammen, die Geflüchteten in den Nachbarländern hilft.
Anfang dieser Woche ist ein Hilfstransport des BEFG in Poltawa im
Nordosten der Ukraine angekommen. Die Hälfte der haltbaren
Lebensmittel im Wert von 53.000 Euro wird von zwei
Baptistengemeinden an die Bewohnerinnen und Bewohner der
Stadt verteilt. Der Rest der Ladung geht weiter in die Region
Charkiw. Organisiert wurde der Transport von German Baptist Aid,
wo bereits ein weiterer Transport geplant wird. Auch die Immanuel
Albertinen Diakonie liefert mit dem BEFG und in Abstimmung mit
den ukrainischen und polnischen Baptistenbünden Lebensmittel,
Hygieneartikel und medizinisches Gerät.
Aufgrund von Engpässen auf dem Lebensmittelmarkt gehen aktuell
aus Deutschland die einzigen baptistischen Hilfstransporte direkt ins
Kriegsgebiet. Währenddessen läuft die Hilfe der EBF in den
Nachbarländern der Ukraine weiter. So werden – auch mit Mitteln
aus der Ukraine-Hilfe des BEFG – Geflüchtete in Polen und
anderen Ländern unterstützt. Sie werden von örtlichen
Baptistengemeinden aufgenommen und versorgt.
Demnächst läuft die Winterhilfe des BEFG für die Ukraine an. So
wird der Bund finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, mit denen
elektrische Heiz-geräte, Heizmaterial wie Kohle, warme Kleidung
und Geräte zur Warmwasseraufbereitung angeschafft werden
können, um den Menschen in den kalten Monaten zu helfen. Dies
ist gerade angesichts der an vielen Stellen zerstörten Infrastruktur
dringend notwendig.
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Es ist möglich, diese Projekte mit einer Spende an die Ukraine-Hilfe
des Bundes zu unterstützen: www.befg.de/ukraine.
Dr. Michael Gruber BEFG

Baptistischer Weltgebetstag der Frauen
Am 7. November mit dem Thema „Siegreiches Leben“
Am ersten Montag im November beten – nun schon
seit mehr als 70 Jahren – Frauen auf der ganzen
Welt mit- und füreinander beim Weltgebetstag der
baptistischen Frauen. 2022 lautet das Thema
„Siegreiches Leben“. In diesem Jahr gibt es auch
eine virtuelle Plattform für den baptistischen
Weltgebetstag. Sie soll dazu beitragen, ein globales
Netzwerk mit Frauen auf der ganzen Welt zu
knüpfen. Am 15. Oktober 2022 findet der erste
globale Anbetungsgottesdienst zum baptistischen
Weltgebetstag online statt. Das
Weltgebetstagsmaterial kann auf Deutsch auf
befg.de heruntergeladen werden.
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Wo das Rote Meer geteilt wird…
Indianercamp 2022 in Lindwerder/Jessen
In diesem Jahr konnten wir mit 25 Kids das Indianer-Camp auf dem
Alpakahof im Jessener Ortsteil Lindwerder erleben. Indianer-Camp?
Das heißt eine Woche Ferien für Kinder von Strafgefangenen, die oft
sonst keine Möglichkeit dazu hätten. Diesen Kindern wollen wir eine
Woche Abwechslung vom Alltag bieten und ihnen Gottes Liebe
zeigen.
Anhand der Bibelgeschichte von Mose erlebten wir in diesem Jahr
viele Abenteuer, vom brennenden Dornbusch bis zur Teilung des
Roten Meeres war alles dabei – dank unserer Theatergruppe und der
kreativen MTOler.
Gottes Kraft wirkte in den Kleingruppen, die Kids beteten teilweise
zum ersten Mal, stellten Fragen und ließen sich am Ende durch uns
segnen.
Durch die Hitze fuhren wir öfter mit Traktor und Hänger, beladen mit
unseren kleinen und großen Indianern, singend zum Badesee. Mit
unserer Rettungsschwimmerin, dem Rettenden Delphin, hatten die
Kids bei Wasserspielen und auch Grillen am See, jede Menge Spaß
und Abwechslung.
Bei unserem Tagesausflug in den Elsterpark gab es diesmal
verschiedene Kooperationsspiele zu meistern und wir bekamen
einen interessanten Einblick in das Leben einer blinden Mitarbeiterin.
Auch der Talenteabend wurde mit zahlreichen Beiträgen zum
Highlight: Unter anderem gab es Trampolin-Kunststücke,
Menschenpyramiden und ein selbstgeschriebenes Lied der
Küchenmitarbeitenden zu bestaunen!
Auch wenn wir abends aufgrund der Waldbrandwarnstufe leider kein
Lagerfeuer machen durften, sangen wir trotzdem zusammen und
nach der Abendandacht zogen die Kids in die Zelte zum Schlafen.
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So glauben wir, dass Gott mit und durch uns in diesem Jahr gewirkt
hat und in den Indianerherzen seinen Samen gesät hat. Wir beten
weiter für Wachstum im Glauben und für Mitarbeitende wie auch
Kinder.

Es ist eine Ehre diesen Dienst zu tun.
Ein Bericht von Elke Rohr und Anja Pallasch

Mission in unruhigen Zeiten
Samstag der Weltmission am 5. November
„Mission in unruhigen Zeiten“ heißt das Thema des
diesjährigen Samstags der Weltmission am 5.
November um 19 Uhr. Christoph Haus, Prof. Dr.
Michael Kißkalt und Magloire Kadjio werden sich
bei dieser Veranstaltung im Talkshow-Format den
Fragen der Teilnehmenden stellen. Einen aktuellen
Einblick in die Erfahrungen von Christen und
Christinnen in der kriegsgeplagten Ukraine und in
den Nachbarländern gibt Helle Liht von der
Europäischen Baptistischen Föderatio (EBF). Die
Veranstaltung ist hybrid. Sie kann entweder in der
Baptistengemeinde Berlin-Staaken oder online
besucht werden.
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Terminübersicht November 2022
Datum

Zeit

Veranstaltung

Dienstag

01.11.2022 19:30 Chorübstunde

Mittwoch

02.11.2022 19:00 Gebetskreis

Zusatzinfo

Donnerstag 03.11.2022
Freitag

04.11.2022

Samstag

05.11.2022
09:00 Gemeindebibelstunde

Sonntag

06.11.2022
10:00

Gottesdienst mit
Abendmahl

Montag

07.11.2022

Dienstag

08.11.2022 19:30 Chorübstunde

Mittwoch

09.11.2022 19:00 Gebetskreis

Donnerstag 10.11.2022
Freitag

11.11.2022

Samstag

12.11.2022
09:00 Gemeindebibelstunde

Sonntag

13.11.2022
10:00

Gottesdienst und
Kindergottesdienst

Montag

14.11.2022

Dienstag

15.11.2022 19:30 Chorübstunde
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Volkstrauertag

Terminübersicht November 2022
Datum
Mittwoch

Zeit

Veranstaltung

Zusatzinfo

16.11.2022 19:00 Gebetskreis

Donnerstag 17.11.2022 19:00
Freitag

18.11.2022

Samstag

19.11.2022

Gemeindeleitungssitzung

09:00 Gemeindebibelstunde
Sonntag

20.11.2022
10:00 Gottesdienst

Montag

21.11.2022

Dienstag

22.11.2022 19:30 Chorübstunde

Mittwoch

23.11.2022 19:00 Gebetskreis

Ewigkeitssonntag

Donnerstag 24.11.2022
Freitag

25.11.2022

Samstag

26.11.2022
09:00 Gemeindebibelstunde

Sonntag

27.11.2022
10:00

Montag

Gottesdienst und
Kindergottesdienst

28.11.2022
29.11.2022 14:30 Seniorenkreis

Dienstag

29.11.2022 19:30 Chorübstunde
Mittwoch

30.11.2022 19:00 Gebetskreis
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1. Advent

Ewigkeitssonntag
Im vergangenen Kirchenjahr sind aus unserer Gemeinde
heimgegangen:
Thommy Weiss_pixelio.de

12.03.2022 Renate Krey
15.03.2022 Monika Klenk
08.06.2022 Leo Kohr
09.06.2022 Leo Bankonier
08.08.2022 Margot Schneider

Ich glaube, dass, wenn der Tod unsere Augen schließt,
wir in einem Lichte stehen, von welchem unser
Sonnenlicht nur der Schatten ist.
Arthur Schoppenhauer

Gott ist nahe, wo die Menschen einander Liebe schenken.
Johann Heinrich Pestalozzi

Diese Tüten wollen wir in einer
„Adventswerkstatt“ herstellen und an
die Passanten vor unserem Gebäude
in der Adventszeit verschenken.
Wer Interesse hat mitzumachen, kann
sich gern bei mir melden.
Silvia Grieser
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Gebetsanliegen
Wir beten
darum, dass unser Leitbild

gemeinsam leben gestalten
unter Gottes guter Führung bei uns immer mehr Gestalt gewinnt.
Wir sind
Gott dankbar, dass wir in Deutschland und als Gemeinde bisher so
unbeschadet durch die Pandemie gekommen sind und beten für
Länder, in denen die Lage viel dramatischer und bedrohlicher
aussieht.
Wir beten:
„Herr, hilf uns in dieser Welt Zeichen deiner Menschenfreundlichkeit
und Liebe zu leben und als Gemeinde immer neu Menschen zum
Vertrauen auf Dich einzuladen und zu ermutigen.“

Veränderungen bitte an die Gemeindeleitung weitergeben.
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