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Liebe Leser, 

Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der 
Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der 

Furcht des HERRN. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des HERRN. … 
Jesaja 11, 1ff

3

Editorial

mit welcher Hoffnung und Zuversicht haben 
wohl die Menschen diese Worte gelesen und mit 
welcher Freude hat Jesaja das Wort verkündigt? 
Diese Botschaft brachte Licht in das Dunkel der 
Zeit. Ein Aufschwung der lebendigen Hoffnung. 
Freude über die Verheißung des Messias.
Heute sehnen sich die Menschen nach Neuem, 
nach einer Botschaft der Freude und des Friedens. 
Nach der Stärkung des Glaubens, die auch in der 
Jahreslosung für 2020 zu finden ist. Angesichts 
der vielen erschreckenden Nachrichten und der 
großen Not, brauchen wir diese Botschaft mehr 
denn je. Menschen brauchen diese Hoffnung in 
Jesus Christus - und wir sind es, die diese Bot-
schaft der Hoffnung ausrufen dürfen! 

Wir als Gemeindeverband BTG-KeF wollen genau 
hier ansetzen und diesen lebendigen Zweig der 
Hoffnung in Jesus Christus auch weiterhin be-
wusst wahrnehmen und uns gegenseitig ermuti-
gen. Vieles hat sich verändert und einiges ist neu: 
So sind wir um mehr als 25 Gemeinden auf eine 
Größe von fast 60 Gemeinden gewachsen, was 
uns in eine noch größere Herausforderung und 
Verantwortung stellt. Unser Vorstand hat sich im 
letzten Jahr auf insgesamt zwölf Brüder vergrö-
ßert. Mit nun insgesamt neun Arbeits-Teams aus 
unterschiedlichen Gemeinden entdecken wir 
auch hier die Herausforderungen in der Zusam-
menarbeit ganz neu. Auch die musikalische Ar-
beit der Anbetung in den Gottesdiensten ist nun 
fester Bestandteil im BSB - unserer theologischen 
Ausbildungsstätte. Seit dem 01.01.2020 haben 
wir außerdem Ressourcen zur Einstellung eines 
Bundesreferenten freigestellt. So hat sich also ei-
niges getan und vieles erneuert…

Unverändert und fest bei alldem bleibt aber unse-
re gemeinsame Basis, die ewig ist: Jesus Christus!

Unser HERR ist der lebendige Spross, der immer 
wieder grünt und immer wieder neue Hoffnung 
gibt. ER ist es, der uns als Gemeindeverband mit 

Weisheit und Stärke 
regieren und leiten 
soll. Alle Ratschläge 
und Erkenntnis wol-
len wir von diesem, 
unserem wunderba-
ren HERRN bekom-
men - seine Aufgaben 
in der Ehrfurcht vor 
IHM erfüllen. Wir wol-
len wachsen in der Furcht Gottes, zunehmen und 
immer stärker werden in der Erkenntnis seines 
Wortes. 

Mit unserem HERRN wollen wir alle neuen Her-
ausforderungen als BTG-KeF angehen und auch 
meistern. Wir haben zwar kein Patentrezept für 
Gemeindewachstum, nicht für jedes Problem 
eine Lösung und auch nicht immer die Zeit, jede 
Anfrage sofort und für jeden zufriedenstellend 
zu bearbeiten, aber wir haben Jesus Christus! Wir 
haben den wunderbaren HERRN, der bei allem 
Neuen immer noch derselbe geblieben ist - das 
ist unsere Hoffnung! 

In diesem Sinne möchte ich euch um die Un-
terstützung im Gebet bitten. Bitte betet für die 
Bundesleitung, unseren Bruder Dr. Heinrich 
Klassen; betet bitte auch um Weisheit für den 
Vorstand - die vielen Pastoren, die unermüd-
lich den Kampf des Glaubens kämpfen wollen. 
Und betet bitte auch für mich, dass der HERR 
mir gnädig ist, in Weisheit und Kraft allen Auf-
gaben und Herausforderungen in der neuen 
Funktion als Bundesreferent nachzukommen.  
Im Gebet verbunden und mit großer Freude in 
Christus grüßt euch, 

Jakob Dück

Bundesreferent und Vorstandsmitglied,

verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit   
des Bundes, BTG-KeF
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Bei meiner Südkorea-Reise wurde ich ge-
fragt, ob ich zum Frühgebet mitkommen 
möchte. Auf meine Nachfrage, um wie viel 

Uhr, sagte man mir: „Morgens um 4.30 Uhr beten 
wir immer eine Stunde lang! Samstag schlafen 
wir aus. Da beten wir erst um 6 Uhr!“ Als wir am 
nächsten Morgen so gegen 4 Uhr unterwegs wa-
ren, wollte ich meinen Augen nicht trauen, vor 
dem Gemeindezentrum war Stau und in der Kir-
che trafen sich 7000 Christen zum Beten. Mich hat 
diese Erfahrung sehr bewegt. Das Gebet ist für 
Christen wie das Atmen für den Menschen. Ein 
Christ, der nicht betet, lebt nicht (mit Gott). 

Doch nicht nur Christen beten. Auch in anderen 
Religionen wird gebetet. Wer dabei angebetet 
wird, das ist eine andere Frage. Aber die Bezie-
hung eines Christen zu Gott besteht aus Hören 
und Reden. Wir nennen Gott „Abba - Papa“ und 
reden mit ihm als würde er vor uns stehen. Wir 
hören Gott, indem wir auf Gottes Wort hören und 
wir reden mit Gott, indem wir beten. Man kann 
öffentlich und laut beten, aber Gott hört auch das 
persönliche Gebet in der Stille. Manche Christen 
scheuen sich vor dem Beten in der Öffentlichkeit. 
Andere nutzen es, um sich selbst darzustellen. Be-
reits Jesus warnte die Zuhörer bei seiner Bergpre-
digt davor, beim Beten ein Schauspiel zu veran-
stalten (Mt 6,5-8). Er ermutigt sie im „Kämmerlein“ 
(d.h. an einem Ort, wo man nicht gesehen und 
gehört wird) zu beten. Wobei das natürlich nicht 
meint, dass nur dort gebetet werden soll. Aber 
wer betet, ohne gesehen zu werden, der macht 
es nicht für und vor Menschen, sondern lebt sei-
ne Beziehung zu Gott authentisch. Und Jesus fügt 
hinzu, dass Gott, der Vater, dieses Gebet hört und 
den Beter belohnen wird (Mt 6,6). Also liegt auf 
dem Beten auch ein Gotteslohn! Jesus selbst ver-
bringt viel Zeit im Gebet (vgl. Lk 6,12; Mt 26,36). 
Doch auch das öffentliche Gebet wurde von Jesus 
gepflegt (z.B. Mt 11,25ff.; Joh 11,41-42). Für die frü-
he christliche Gemeinde war das gemeinsame Be-
ten ein Teil ihrer regelmäßigen Zusammenkünfte 
(Apg 2,42). Auch die aus der jüdischen Tradition 

gewohnten Gebetszeiten im Tempel wurden von 
den Jüngern Jesu weiter gepflegt (Apg 3,1 vgl. Luk 
18,10). Das öffentliche Gebet wurde somit ein fes-
ter Bestandteil gottesdienstlichen Geschehens im 
Christentum. Martin Luther formulierte in seiner 
bekannten Predigt zur Einweihung der Torgau-
er Schlosskirche im Jahr 1544 ein evangelisches 
Gottesdienstverständnis, indem er von Wort und 
Antwort im Gottesdienst sprach. Gott redet zu 
uns durch sein Wort und der Mensch antwortet 
im Gebet und mit Lobgesang. 

Gottesdienst ist demnach ein kommunikativer 
Prozess zwischen Gott und Mensch. Für Meyer-
Blanck gilt sogar: „Das Gebetsverständnis prägt 
die Theologie des Gottesdienstes insgesamt“ 
(2011:116). Damit ist das Gebet nicht nur ein wich-
tiger Bestandteil des Gottesdienstes, sondern 
auch ein Indikator für das Verhältnis zu Gott. Des-
halb schreibt er weiter: „Der Gottesdienst enthält 
nicht nur Gebet, sondern er ist vor allem ein Hö-
ren, Reden und Handeln, in dem sich der Mensch 
coram deo versteht, der Gottesdienst als solcher 
ist Gebet“ (Meyer-Blanck 2011:116). Im Kontext 
russlanddeutscher Freikirchen ist das Beten im 
Gottesdienst so zentral, dass sogar in manchen 
Gemeinden eine große Beschriftung „Bethaus“ 
am Kirchengebäude sichtbar angebracht wird. In 
der Umgebung sind diese Gemeinden oft als die 
„Bethaus-Gemeinden“ im Volksmund bekannt. 
Wobei viele Russlanddeutsche auch ohne diese 
Aufschrift den Begriff „Bethaus“ für ihr Gemein-
dezentrum immer noch kennen und gebrauchen. 
Deshalb soll im Folgenden kurz das Gebetsver-
ständnis im Gottesdienst dargestellt werden. 

Gebet als liturgischer Teil des Gottesdienstes 
Bereits in der frühen Kirche entwickelten sich im-
mer mehr liturgische Gebete. Oft waren sie an-
gelehnt an die jüdische Gebetstradition (Hahn 
1970:82) oder es waren Psalmengebete sowie 
das Gebet des Vaterunser. Es gehörten auch Für-
bitte, Schuldbekenntnis und andere liturgische 
Gebete dazu, die nach und nach in Messbüchern, 

Unser Gottesdienst
Teil 5
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Agenden und liturgischen Büchern gesammelt 
wurden. Damit ging das freie Gebet im Gottes-
dienst so gut wie verloren. Doch gerade im frei-
kirchlichen Kontext und damit auch in russland-
deutschen Gemeinden ist der Gottesdienst von 
Spontaneität und bewusst liturgiefreier Gottes-
dienstgestaltung geprägt und wird als Marken-
zeichen der Freikirchen gesehen (Bartholomä 
2014:58). Allerdings bedeutet es nicht, dass es 
keine liturgischen Gebete gibt. Beim genauen 
Hinsehen, kann festgestellt werden, dass vie-
le Gebete fester Bestandteil des Gottesdienstes 
sind und selbst wenn sie frei gesprochen werden, 
nicht fehlen dürfen. Dazu gehören beispielsweise 
das Eröffnungsgebet, das Schlussgebet oder das 
Segensgebet bei bestimmten Anlässen. Sogar die 
Gebetsgemeinschaft ist für viele so heilig, dass 
der Prediger nach der Wortverkündigung nicht 
vergessen darf, zum lauten Gebet einzuladen. 

Das Eröffnungsgebet wird vom Moderator oder 
Leiter des Gottesdienstes gesprochen. Da häufig 
die Ältesten bzw. die Pastoren den Gottesdienst 
leiten, wenn sie nicht selbst die Predigt halten, 
begrüßen sie die Gemeinde und laden sie zum 
Gebet ein. Es können aber auch Laien bzw. ande-
re Prediger den Gottesdienst leiten. Bisher sind es 
aber grundsätzlich nur Männer, die diese Aufga-
be wahrnehmen, da in der Gottesdienstleitung 
auch eine gewisse Form von Gemeindeleitung 
gesehen wird. Nach dem Verständnis der russ-
landdeutschen Gemeinden sollen nur Männer 
die Gemeinde leiten und in der Gemeinde pre-
digen (Derksen 2016:197ff.). Deshalb sind auch 
nur Männer für das Eröffnungsgebet vorgesehen, 
wobei Frauen bei der Gebetsgemeinschaft laut 
mitbeten dürfen. Es wird am Anfang ein freies 
Gebet gesprochen, das manchmal durch ein Ge-
betslied des Chores begleitet, und stehend von 
der Gemeinde gehört wird (Derksen 2016:279). 
Im Eröffnungsgebet wird Gott gedankt und um 
den Segen im Gottesdienst gebeten. Gelegent-
lich werden bereits Fürbitten aus Anliegen der 
Gemeinde mit aufgenommen. Kein Gottesdienst 
und eigentlich auch keine andere gottesdienst-
liche Veranstaltung wird ohne Eröffnungsgebet 
begonnen. Gelegentlich wird dabei zum Aus-
druck gebracht, dass mit dem Gebet Gott einge-

laden werden soll. Das ist zwar eine theologisch 
fragwürdige Formulierung, aber gemeint ist, dass 
sich die Gottesdienstbesucher bewusst werden, 
dass Gott gegenwärtig ist. Denn biblisch gese-
hen, kann Gott nicht eingeladen werden. Wenn, 
dann lädt Gott uns ein (vgl. z.B. Ps 50,5) und er ist 
immer gegenwärtig, weil er es so verheißen hat 
(Mt 18,20; 28,20). 
Die Gebetszeiten im Sonntag-Morgengottes-
dienst sind agendarisch gesprochen festgelegt. 
Traditionell wurden drei Predigten gehalten und 
nach der ersten und dritten Predigt rief der Pre-
diger zum Gebet auf. Die Tradition hat sich inzwi-
schen doch in einigen Gemeinden gewandelt. Es 
gibt entweder eine oder maximal zwei Predigten 
im Gottesdienst. Dementsprechend hat man auch 
die Gebetszeit verlagert. Entweder nach einer der 
beiden Predigten oder in eine gesonderte Zeit im 
Gottesdienst, bei der zum Gebet eingeladen wird. 
Vereinzelt verzichtet man sogar ganz auf die Ge-
betsgemeinschaft und nur der Prediger spricht 
ein Gebet. In manchen Gottesdiensten dürfen 
die Gottesdienstteilnehmer auch noch öffentlich 
Gebetsanliegen nennen, bevor sich die Gemein-
de dann zum Gebet versammelt. Die Gebete 
kommen aus den Reihen. Es sind Spontangebete, 
die im Vorfeld nicht vorbereitet und abgestimmt 
werden. Dementsprechend kommt es nicht sel-
ten dazu, dass von hunderten Besuchern immer 
wieder die gleichen Personen bereit sind, öffent-
lich laut zu beten. Die Gebete ähneln sich oft und 
beinhalten die gleichen Anliegen. Es wird für die 
Familie und die Gemeinde, aber auch für verlore-
ne Menschen und die Mission gebetet. Oft wird 
im Plural gesprochen: „Herr, wir bitten dich…“, 
„Herr, wir danken dir…“ (Derksen 2016:159). Da-
mit werden die anderen Gottesdienstbesucher in 
das Gebet miteingeschlossen, die das Gebet dann 
am Ende auch mit einem lauten Amen bekräfti-
gen. Vorgaben und Richtlinien für die Inhalte der 
Gebete gibt es nicht. Bei der Form und Haltung 
jedoch schon. Das soll im Weiteren besprochen 
werden. 
Das Abschlussgebet ist in der Regel wieder ein 
freies Gebet des Gottesdienstleiters. Er dankt für 
den Gottesdienst, erwähnt einzelne Anliegen, die 
gesammelt wurden und bittet für Bewahrung der 
Gottesdienstbesucher auf dem Heimweg bzw. für 
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die neue Woche. Dabei können auch Segensge-
bete gesprochen werden, die jedoch nicht in al-
len Gemeinden zur Tradition gehören. 

Es kann festgehalten werden, dass es zwar keine 
Unterscheidung zwischen eucharistischen Hoch-
gebeten und allgemeinen Kirchengebeten, wie 
sie Kulp bereits seit der Urgemeinde erkennen 
will, (1995:356) gibt. Sehr wohl ist die mögliche 
Beteiligung am Gebet durch die Gottesdienstbe-
sucher und stellvertretende Gebete durch Pas-
toren, Prediger und Gottesdienstleiter gegeben. 
Darunter fallen alle Gebete wie Eröffnungs- und 
Abschlussgebete, aber auch Segensgebete wie 
sie bei Abendmahl, Taufen, Trauungen, Kinder-
segnungen, Hauseinweihungen etc. gesprochen 
werden. Inhaltlich werden alle Gebete frei ge-
sprochen, es sei denn man verwendet eine Se-
gensformel. Das Vaterunser wird so gut wie nie 
gemeinsam gebetet. Auch Psalmgebete, Gebets-
bücher und kollektive Sündenbekenntnisse sind 
den russlanddeutschen Freikirchen fremd. 

Ritualisierte Gebetshaltung im Gottesdienst 
Ein auffallendes Merkmal im Gottesdienst der frei-
kirchlichen Russlanddeutschen ist die Haltung im 
Gebet. Man kann sagen, dass nur im Stehen oder 
im Knien gebetet wird. Für viele ist es anstößig, 
andere Christen im Sitzen beten zu sehen. Es ist 
eine Haltung der Ehrfurcht vor Gott, deshalb steht 
man beim Beten auf. Gelegentlich, aber eher sel-
ten, wird zum Beten gekniet. 

Hinzu kommt ein Phänomen, das als „Murmelge-
bet“ bekannt geworden ist (Ruttmann 1996:58). 
Sobald die Gemeinde zum gemeinsamen Beten 
aufgefordert wird, stehen alle auf und viele beten 
gleichzeitig halblaut los. Es ertönt ein lautes Rau-
schen und Gemurmel im Raum. Dies hat zur Fol-
ge, dass die Simultangebete nicht alle gleichzeitig 
gehört werden können, es sei denn die Konzent-
ration liegt auf dem Nachbarn, der ebenfalls ver-
ständlich halblaut mitbetet. Nach einer Weile neh-
men die Gebete ab und es wird ruhiger im Raum 
bis jemand mit einem lauten Gebet beginnt, das 
alle mehr oder weniger gut verstehen können. 
Zum Abschluss der Gebetsgemeinschaft betet 
der Prediger am Pult. Woher diese Praxis kommt, 

ist nicht eindeutig geklärt. Vermutungen gehen 
auf die Lagerzeit in Russland zurück, in der das öf-
fentliche Gebet nicht erlaubt war und durch das 
Murmelgebet alle gebetet haben, aber niemand 
verstanden wurde (siehe Graßmann 2006:120; so 
auch Kahle 1995:128). Da es bis heute aber ähn-
liche Phänomene in asiatischen Gemeinden gibt, 
müsste dem noch weiter nachgegangen werden. 
Wichtiger als der Ursprung ist jedoch die Bedeu-
tung dieser Gebetshaltung. Gott hört alle Gebe-
te und deshalb kann auch gleichzeitig gebetet 
werden. Wenn allen Besuchern die Möglichkeit 
des Betens gegeben werden soll, dann ist das nur 
möglich, wenn auch alle gleichzeitig beten kön-
nen. Während diese Form sich mehr und mehr 
in den Gemeinden verliert und auch nicht selten 
von anderen Christen kritisiert und hinterfragt 
wird, kommt es heute immer häufiger vor, dass 
Gebetsgruppen im Raum gebildet werden und 
dann doch viele gleichzeitig beten, jedoch in der 
Gruppe immer nur einer betet und die anderen 
zuhören. Es ist im Wesentlichen aber keine wirk-
lich andere Haltung. Nur die Form ist leicht ver-
ändert worden. Denn auch dahinter steckt die 
Überlegung, dass in der Gebetsgruppe sich der 
Besucher eher wagt laut zu beten und mehr Men-
schen gleichzeitig beten können. Ein weiteres 
auffallendes Merkmal bei der Gebetshaltung ist 
die Emotionalität der Gebete. Die sogenannten 
Tränengebete (Eyselein 2006:192) sind heute sel-
tener anzutreffen als früher. Der Beter spricht sein 
lautes Gebet und beginnt im Laufe des Gebets 
immer mehr zu weinen bis er fast unverständlich 
wird. Oft sind es die Anliegen, die sehr emotional 
sind, aber nicht selten ist es auch einfach nur die 
Haltung des Beters, in die er sich hineinsteigert. 
Schott spricht sogar von einer „Theologie der 
Tränen“ (1998:7), sodass es auch keine „Bekeh-
rung ohne Tränen“ (1998:7) gibt. Auch Klassen 
hält fest: „Die praktizierte Frömmigkeit ist betont 
emotional, was sich besonders in den Gebeten 
und im Gesang niederschlägt“ (1995:154). Wäh-
rend Schott hier einen orthodoxen Einfluss auf 
die Theologie der Russlanddeutschen konstatiert, 
sehen andere hier pietistische Einflüsse aus der 
Erweckungszeit in Russland. Zudem kann es auch 
auf die Leidenserfahrungen der Russlanddeut-
schen in Russland zurückgeführt werden (siehe 
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hierzu Derksen 2016:242). Doch auch hierbei geht 
es nicht nur vorrangig darum, woher die Tradition 
kommt, sondern was sie heute noch über das Ge-
betsverständnis der Russlanddeutschen aussagt. 
Während grundsätzlich Lachen und zu viel Fröh-
lichkeit in den Gottesdiensten der Russlanddeut-
schen eher unbekannt sind, wird das Weinen als 
ein Ausdruck der Emotionalität gewürdigt und 
geachtet. Es soll die zerbrochene Haltung im Ge-
bet vor Gott verdeutlichen. Die Bitte, Gott möge 
erhören und gnädig sein, wird auf diese Weise 
nicht nur in der Körperhaltung, sondern auch in 
der Gefühlsstimmung zum Ausdruck gebracht. 
Zu erwähnen wäre nur noch, dass wie üblich 
zum Gebet die Hände gefaltet und die Augen 
geschlossen werden. Das Händeheben oder Hän-
deausbreiten (Orantengestus) beim Gebet ist bei 
Russlanddeutschen nur als Segensgeste bekannt. 
Bieritz schreibt: „Jünger als der Orantengestus ist 
das Falten der Hände zum Gebet […] Die gefal-
teten Hände sind nicht nur Ausdruck der Samm-
lung und des - in sich versunkenen - Gebets, son-
dern stellen auch die liturgische Grundhaltung 
dar“ (2004:224).

Die Geste der Handauflegung bzw. der erhobe-
nen Hände ist eine übliche Gebetshaltung der Äl-
testen und Pastoren bei Kasualien. Bei der Kinder-
segnung, wo über Kleinkindern oder Säuglingen 
ein Segensgebet gesprochen wird, legt man dei 
Hände segnend auf das Kind oder die Arme der 
Eltern. Nach der Taufe wird ein Segensgebet über 
den Getauften mit Handauflegung gesprochen. 
Dabei kniet die Person nieder und ein ordinierter 
Pastor oder Prediger spricht ein freies Gebet, das 
mit einem Segensgebet abschließt. Dabei gibt es 
keine normative Form für das Segensgebet. Beim 
Abendmahl hält der Gemeindeleiter das Brot und 
anschließend auch den Kelch, nach dem Vorbild 
Jesu, in der Hand und betet ein freies Gebet. Auch 
bei einer Trauung wird das Hochzeitspaar gebe-
ten zu knien und der Pastor spricht ein freies Ge-
bet mit Handauflegung, das meistens auch eine 
Segensformel beinhaltet. Gleiches gilt auch bei 
der Ordination von Pastoren, Predigern, Missio-
naren und Diakonen. Die Gemeindehäuser wer-
den bei Russlanddeutschen durch Weihegebete 
eingeweiht. Dazu werden oft alle ordinierten 

Pastoren und Prediger nach vorne gerufen. Dabei 
werden symbolisch die Hände erhoben und ein-
zelne beten ein lautes Gebet. Bei Beerdigungen 
gibt es in der Regel keine besonderen Gebetsfor-
meln oder -haltungen. Dennoch sind Gebetsge-
meinschaften am offenen Grab oder auch in der 
Friedhofskapelle nicht unüblich. 
In vielen Gemeinden wird immer noch erwartet, 
dass verheiratete Frauen sich während dem Ge-
bet das Haupt bedecken. Die sogenannte Kopfbe-
deckung wird nach 1Kor 11,5ff als biblische Form 
der Gebetshaltung angesehen. Die Praxis hat 
aber dazu geführt, dass unterschiedliche Formen 
in Gemeinden den Frauen als Normativ vorge-
schrieben wurden, wobei eine völlige Verschlei-
erung des Kopfes von niemandem praktiziert 
wird. In einigen Gemeinden wird aufgrund von 
verschiedener Erkenntnis und Auslegung die Pra-
xis der Kopfbedeckung jeder Person freigestellt. 
Eine ausführliche Darlegung dieser Thematik und 
Problematik ist in diesem Rahmen nicht möglich. 
Jedoch wird damit erneut unterstrichen, dass bei 
den freien Gebetszeiten alle mitbeten dürfen. 
Somit lassen sich im Gottesdienst der Russland-
deutschen äußerst übliche Formen und Haltun-
gen des Gebets wiederfinden, aber auch Ele-
mente, die sich erst aus der Tradition und dem 
Gebetsverständnis heraus erklären lassen. Im Fol-
genden fassen wir noch mal zusammen: 

Gebet im Gottesdienst – Ein Fazit! 
Es lässt sich festhalten, dass das Gebet im Gottes-
dienst theologisch wenig reflektiert worden ist. 
Ferner sind die russlanddeutschen Freikirchen 
von der Wichtigkeit des Gebets so überzeugt, 
dass die Gottesdienste stark vom Gebet geprägt 
sind. Es wird an einen Gott geglaubt, der nicht 
nur Gebet hört, sondern auch erhört. Im Gebet 
kommt Dank, Bitte, Fürbitte, aber auch Anbe-
tung und Segen zum Ausdruck. Bieritz schreibt: 
„Wer betet, handelt mit Gott. Und er lässt Gott 
an sich handeln“ (2004:266). Und deshalb wird 
nicht nur am Sonntag gebetet. Es gibt Gebets-
stunden und Gebetswochen, bei denen der Fo-
kus der Veranstaltung ganz auf dem Gebet liegt. 
Viele Gemeinden sind bei der Gebetshaltung und 
den Gebetsformen stärker von der Tradition und 
von einer Selbstverständlichkeit geprägt, die sich 
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aus der Haltung und Form ergibt. Somit lässt sich 
manches in Anbetracht des Hintergrunds und der 
Tradition ohne weiteres erklären und begründen. 
Gebet ist aber dem theologischen Verständnis 
nach auch ein Dienst, und im Gottesdienst die-
nen möglichst viele mit ihren Gaben Gott: der 
Chor durch den Gesang, der Prediger durch die 
Verkündigung des Wortes. Die Gottesdienstbe-
sucher können Gott beim gemeinsamen Gesang 
und durch laute Gebete dienen und dafür soll 
möglichst vielen die Gelegenheit gegeben wer-
den. (Derksen 2016:277). Deshalb bemüht man 
sich um viele Gebetszeiten und unterschiedliche 
Gebetsformen im Gottesdienst. Da aber Gebet 
immer persönliches Reden mit Gott ist, wird be-

wusst auf jede liturgische Form verzichtet und 
das freie Gebet betont, wobei sich auch im frei-
en Gebet wie dargestellt liturgische Elemente 
wiederfinden lassen. Deshalb könnten auch nie-
dergeschriebene Gebete oder das Vaterunser ge-
betet werden. Dennoch ist das öffentliche Gebet 
im Gottesdienst nur eine Form des Betens. Das 
Gebet ist und bleibt ein Gespräch mit Gott und 
deshalb ermutigt Paulus die Christen: „Betet ohne 
Unterlass!“ (1Thes 5,17). 

Dr. Heinrich Derksen

Schulleiter am Bibelseminar Bonn
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Gemeindebericht ECG Hannover
Jüngerschaftskurs 2018/19

Jesus selbst beschreibt welche unbeschreib-
liche Freude im Himmel über einen Sünder 
entsteht, wenn er Buße tut (Lk 15,7). Mit Si-

cherheit ist eine ähnliche Freude auch in den Ge-
meinden zu finden, wenn das Evangelium seine 
Kraft beweist und sich Menschen zu Gott wen-
den. In unserer Gemeinde haben sich im Juli 2018 
in der Jungschar- und Teeniefreizeit viele junge 
Menschen bekehrt. 

Aus der Freude über diese Entscheidungen, ent-
stand sofort die Verantwortung, diese Neube-
kehrten nun alles zu lehren, was unser Herr Jesus 
uns befohlen hat (Mt 28,20). Dazu starteten wir in 
der Gemeinde einen Jüngerschaftskurs, der die 
Grundlagen des Glaubens in einer persönlichen 
Beziehung vermitteln sollte. Es meldeten sich 
aus den Bereichen der Jugend und den Jung-Er-
wachsenen viele, die bereit waren, als Mentoren 
mit den anderen jungen Menschen zu arbeiten. 
So konnten sich immer etwa 2-3 „Jünger“ mit je-
weils einem Mentor treffen. Jedes Treffen folgte 
einer ähnlichen Struktur. Zunächst wurde über 
einen vorbereiteten Text aus der Bibel ausge-
tauscht, anschließend sollte man sich Zeit für das 
persönliche Gebet nehmen. Zum Schluss wurde 
ein Thema mit vorher bearbeiteten Aufgaben ge-
meinsam besprochen. Viele Kleingruppen trafen 
sich auch außerhalb der strukturierten Treffen 
und unternahmen etwas, um so die Beziehung zu 
stärken. 

In drei Phasen sollten drei unterschiedliche Ge-
wichtungen gesetzt werden. Zuerst wurde die 
Liebe zu Gott, die durch das Werk Jesu Ausdruck 
findet, gemeinsam erkannt und vertieft. Im zwei-
ten Schritt wurde die Liebe zu anderen Gläubigen 
in den Fokus genommen. Hierbei schauten sich 
die Teilnehmer an, wie man dem Anderen dienen 
kann und nahmen an einem Praktikum in der Ge-
meinde teil. Jeder durfte etwa 6 Wochen in einen 
Bereich hineinschnuppern und erste Erfahrungen 
beim Dienen sammeln. Im letzten Schritt wurde 
die Liebe zum Ungläubigen betrachtet und eini-
ge Schritte vermittelt, wie man gezielt das Evan-
gelium teilen kann. 

Voller Dankbarkeit können wir sehen, dass Gott 
diese Arbeit segnet. Viele junge Menschen haben 
durch die Arbeit des lebendigen Wortes in ihren 
Herzen den Entschluss gefasst, ihre erste Ent-
scheidung fest zu machen und dies durch die Tau-
fe im August und September 2019 auszudrücken. 
Die Freude über einen Sünder, der Buße tut, wird 
so immer größer, weil man sieht, wie dieser nun 
die nächsten eigenständigen Schritte mit Jesus 
geht und andere zu Jesus führen kann. 
 

Jakob Sukkau

Pastor ECG Hannover

n Tauffest der ECG Hannover
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Missionseinsatz
Bulgarien und Türkei

Im Frühjahr 2019 durfte eine Gruppe von 18 
Personen, der Großteil waren Jugendliche aus 
unserer Gemeinde, aufgeteilt auf zwei Busse 

auf eine Missionsreise nach Bulgarien und in die 
Türkei aufbrechen.

Etwa 6 Stunden nach der Abreise passierte im 
Raum Passau ein Unglück und der Gemeindebus 
kam mit einem Motorschaden zum Erliegen. Erst 
im Nachhinein haben wir verstanden, dass der 
Schaden gar kein großes Hindernis war und Gott 
seinen Plan hatte. Der Schaden ereignete sich 
auf einer Raststätte, sodass wir nicht frierend im 
Dunkel der Nacht hinter der Leitplanke auf Hilfe 
warten mussten. Nachdem der Ersatzbus seinen 
Weg auf die Raststätte fand, konnte die Tour fort-
gesetzt werden. Bereits vier Stunden nach unse-
rer Ankunft in Bulgarien durften wir den ersten 
Gottesdienst in einer kleinen Gemeinde mitge-
stalten und mit Liedern und einem Anspiel die 
Herzen bewegen. Nach dem Gemeindebesuch 
machten wir uns auf den Weg nach Vilikotirnowo, 
wo wir ebenfalls eine kleine Gemeinde, geleitet 
von einem amerikanischen Missionsehepaar, be-
suchten.

Zusammen mit Pawel Vilkow, einem bulgarischen 
Gemeindeleiter und langjährigen Freund unserer 
Gemeinde, suchten wir schließlich unsere Unter-
kunft für die nächsten drei Nächte auf. Ein Hotel 
in Razgrad, in dem wir uns vorbereiteten, einige 

geistliche Arbeiten in verschiedenen orthodoxen 
und muslimischen Dörfern zu verrichten, unter 
anderem das Verteilen von Traktaten. Wir teilten 
uns in Gruppen auf und verteilten in 3 Tagen etwa 
17.000 Broschüren. Die Anwohner äußerten uns 
gegenüber wiederholt, wie groß ihre Sehnsucht 
nach einer eigenen Bibel ist. Natürlich durfte bei 
all der körperlichen Belastung das tägliche, geistli-
che Auftanken nicht fehlen. Jeden Morgen hörten 
wir einen kurzen geistlichen Input. Abends mach-
ten wir eine Reise durch die Apostelgeschichte 
und bezogen diese auf unsere Missionsreise. Das 
Gebet wurde uns in dieser Zeit ganz besonders 
wichtig, da wir lernen durften, trotz sprachlicher 
Barrieren füreinander zu beten, uns dadurch zu 
ermutigen und insbesondere durch persönliche 
Zeugnisse uns gegenseitig zu stärken.

Am fünften Tag unseres Einsatzes erreichte der 
LKW unserer Gemeinde unseren Aufenthaltsort. 
Der LKW hatte neben den vielen anderen huma-
nitären Gütern eine Vielzahl an Matratzen und 
Betten geladen. Wir konnten einige weitere Fami-
lien besuchen und ihnen die Betten, die sie sich 
schon so lange gewünscht hatten, bringen und 
ein breites Lächeln in ihr Gesicht zaubern. Gerade 
bei diesem Dienst konnten wir sehr gute Begeg-
nungen mit den Leuten erleben, dabei ganz prak-
tisch die Liebe Gottes weitergeben und erfahren, 
wie wir als kleines Dankeschön ganz herzlich zu 
Tisch gebeten wurden. Anschließend besuchten 

n Einsatz in der Gemeinde und auf der Straße
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wir in den Bergen ein Heim für Behinderte und 
gestalteten dort unser Programm.

Der sechste Tag forderte besonders viel von uns. 
Wir trafen uns in der Frühe, um Orangen in den 
Aufl ieger zu laden, die wir im Laufe des Tages 
verteilen wollten. Unser erster Halt war ein Alten-
heim gefolgt von einem Heim für Behinderte. An 
beiden Standorten durften wir unser Programm 
vorführen und auf off ene Herzen treff en, auf Men-
schen, die ihre Augen schlossen, als wir sangen 
und uns anlachten, als wir ihnen im Anschluss 
Orangen gaben. Trotz sprachlicher Barrieren durf-
ten wir Dankbarkeit spüren und für ihre Gebets-
anliegen beten. Der nächste Halt war ein ganz 
besonderer Besuch. Wir fuhren in ein Kinderheim, 
wo viele Kinder, unterschiedlichen Alters, aus 
zwei Kinderheimen zusammenkamen. Was den 
Besuch für uns so besonders machte, war die Tat-
sache, dass wir ganz ohne Worte eine Beziehung 
zu den Kindern herstellen konnten. Nachdem wir 
unser Programm auff ührten und einige Fragen 
der Kinder beantworteten, spielten wir Spiele mit 
ihnen, verteilten Schokolade und Spielsachen 
an sie, und erlebten dabei unglaublichen Segen. 
Die Kinder nahmen uns begeistert an, beschenk-
ten auch uns mit selbstgebackenen Keksen und 
schätzten auch unsere kleinen Geschenke so sehr, 
dass es unsere Herzen sehr berührte. Dies mach-
te den späteren Abschied zu einem sehr emotio-
nalen Moment. Den letzten Stopp an diesem Tag 
machten wir in einem Jugendzentrum, das leider 
nur von sehr wenigen Leuten besucht wurde. 
Umso intensiver war der Austausch mit den Mitar-
beitern. Am Ende des Tages durften wir erschöpft, 
aber voller Freude auf einen erfolgreichen Tag zu-
rückblicken, bei gutem Essen unsere Erlebnisse 
Revue passieren lassen und unsere Erfahrungen 
an Missionsreisen aus der Bibel anknüpfen.

Am siebten Tag durften wir gemeinsam Ostern 
feiern. Nach einer Tradition der vergangenen Mis-
sionseinsätze trafen wir uns morgens früh und 
schlachteten ein Schaf. Dabei gedachten wir an 
das Opfer Jesu. Wir durften uns wieder zu Herzen 
führen, wie die jüdische Tradition damals von den 
Familien durchlebt worden war, wie die Kinder 
das Schaf pfl egten und mit ihm spielten und spä-

ter dabei zusehen mussten, wie es ohne ein Laut 
den Schmerz ertrug, in dem Wissen sterben zu 
müssen. Auch uns erging es an diesem Samstag 
so.

An dem Morgen des letzten Tages in Bulgarien 
besuchten wir als Gruppe Pawels Gemeinde, pre-
digten und sangen Lieder. Anschließend teilten 
wir uns auf, um drei verschiedene Gemeinden zu 
besuchen und dort den Gottesdienst mitzuge-
stalten. Unter den Gemeinden waren zwei Sinti-
und-Roma-Gemeinden. Wir waren überwältigt 
von der Lebendigkeit und Lautstärke, mit der in 
diesen Gemeinden, Gott verehrt wurde. Bereits in 
der Nacht begann unsere Reise in die Türkei.

Istanbul war der Ort, an dem wir die nächsten Tage 
verbringen durften. Dort angekommen, konnten 
wir in der Stadt etwas Zeit verbringen und Kräfte 
für die bevorstehenden Aufgaben sammeln. Die 
Nacht verbrachten wir auf den Bänken einer Ge-
meinde, die sich in einem Keller, mitten in Istan-
bul versammelt.

Um 5:30 Uhr hieß es aufstehen und die Stra-
ßenbahn in Richtung Hafen nehmen. Ein Schiff  
brachte uns auf eine Insel, auf der an diesem Tag 
tausende Menschen erwartet wurden, welche 
aufgrund eines Nationalfeiertags einen Berg die-
ser Insel hochwandern würden. Wir hatten 2.500 
Bücher dabei, die große Teile des Neuen Testa-
ments zitieren und den Weg der Bekehrung aus-
führlich erklären. Diese Bücher wurden sehr gerne 
entgegengenommen, sodass wir nach wenigen 
Stunden nichts mehr zu verteilen hatten. Als sich 
der Einsatz auf der Insel dem Ende neigte, lern-
ten wir einen Mann namens Ümit kennen. Er bat 
uns, für sich und seine kranken Verwandten zu 
beten. Natürlich beteten wir gerne für die Anlie-
gen dieses Mannes und durften im Anschluss ein 
sehr gutes Gespräch über den Glauben mit ihm 
führen, an dessen Ende er sich dazu entschieden 
hat, ein Bekehrungsgebet zu sprechen und Jesus 
anzunehmen. Erschöpft, aber auch ermutigt von 
den bewegenden und positiven Eindrücken des 
Tages, durften wir unsere Reise in Richtung Ephe-
sus fortsetzen, die bekannte Stadt im Süden der 
Türkei.
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Am Mittwoch durften wir den Tag nutzen, um die 
weltbekannten Ausgrabungen in Ephesus zu be-
sichtigen. Viele der Gebäude sind noch sehr gut 
erhalten. Besonders beeindruckend war der An-
blick des Amphitheaters, in dem einige Schmiede 
von Götzenstatuen einen Aufstand gegen Paulus 
und die Lehre, die er verkündet hat, verursach-
ten. Am Abend fuhren wir nach Kuschadase, ei-
nen Ort direkt am Meer, wo wir einen Missionar 
treff en durften, der ursprünglich aus Bielefeld 
kommt und schon mehrere Jahre dort lebt und 
wirkt. Nach einer kurzen Zeit des Austauschs und 
Gebets sind wir an die Promenade gefahren, um 
mit unseren türkischen und englischen Liedern, 
sowie unserer Pantomime, die den Erlösungsweg 
darstellt, Menschen zu erreichen. Es wurde weite-
re christliche Literatur verteilt und gute Gesprä-
che über den Glauben mit Menschen geführt, die 
interessiert stehen geblieben sind.

Am Donnerstagmorgen brachen wir zu dem letz-
ten Ort unserer Reise auf: Pamukkale, eine Stadt 
in dem Gebiet der sieben Sendschreiben in der 
Nähe von Smyrna und Laodizea. An diesem Ort 
sollten wir einen Taufgottesdienst mit einem 
türkischen Bruder, Ramasan, gestalten, der sich 
entschieden hat, den Weg mit Jesus zu gehen 
und dies durch die Taufe zu bezeugen. Ramasan 

kam in Pamukkale an und wir machten uns auf 
die Suche nach einem geeigneten Ort, um die 
Taufe durchzuführen. Nach einigen Absagen von 
Hotels mit eigentlich zur Verfügung stehenden 
Schwimmbecken, sind wir in ein kleines Hotel-
zimmer gegangen und haben die Taufe in der Ba-
dewanne dieses Zimmers durchgeführt. Für uns 
alle eine absolut neue aber sehr besondere Erfah-
rung, diesen Bruder auf etwas ungewöhnliche, 
aber umso persönlichere Weise auf seinem Weg 
in einer Stadt ohne andere Christen oder Gemein-
den zu begleiten. Nachdem wir gemeinsam das 
Abendmahl gefeiert, gebetet und gesungen ha-
ben, trennten sich unsere Wege und wir begaben 
uns auf die fast 3.000 km lange Rückreise.

Wir möchten Gott Ehre und Dank bringen, für 
seine Bewahrung und den Segen während des 
Einsatzes. Danke aber auch an alle, die uns unter-
stützt haben, besonders durch das Gebet. Betet 
aber auch gerne weiter für die Personen, denen 
wir in dieser Zeit begegnen durften.

Viktoria und  Markus Wiebe

CMBG Waldbröl

n Einsatzgruppe 
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Seminar für Diakone
Praktische Gemeinschaft trifft Selbst- und Team-Management

Vom 22. bis 23.11.19 fand in der CMBG Wald-
bröl ein Seminar für Diakone und Ordner 
statt. Thema war „Menschen anleiten — 

Menschen begleiten“, vorgetragen vom Gemein-
depastor Heinrich Schneider und den mitgereis-
ten Referenten Andy, Adrian und Andreas aus der 
MB Gemeinde Bielefeld. Gegliedert wurden die 
einzelnen Themen ganz praktisch in „fünf Koff er“.

Kleiderkoff er
In Vorträgen und in immer wieder kurzen Grup-
penarbeiten wurden die vielen Aspekte des 
Diakonendienstes beleuchtet. Anhand von 
1.Tim 3,8-12 und Apg 6,1-8 wurde herausge-
arbeitet, dass der Dienst zuallererst ein geistli-
cher Dienst ist (z.B. Abendmahl verteilen). An 
zweiter Stelle gliedert sich die Arbeit in viele 
Teilgebiete der Mitglieder-Fürsorge und der Or-
ganisation der praktischen Gemeindearbeit. 
Buchempfehlung: Der neutestamentliche Diakon 
(Autor: Alexander Strauch)

Kulturtasche
Um diese ganzen Tätigkeiten, die neben dynami-
schem Familienleben und anspruchsvollem Beruf 
laufen, zu erledigen, braucht man gute Empfeh-
lungen zum Selbstmanagement
Buchempfehlung: Ordne dein Leben - Perspektiven 
für den Umgang mit dem Leben und der Zeit (Autor: 
Gordon MacDonald)

Besteckkoff er
Der türöff nende Ausdruck der Nächstenliebe ist 

die Gastfreundschaft, die wir von der Begrüßung 
im Gottesdienst bis zur Bewirtung in unseren 
Häusern unserem Nächsten vorleben können.

Werkzeugkoff er
Anhand von Beispielen konnten wir lernen, dass 
Gott Menschen scheinbar viel zu große Aufgaben 
auferlegte, aber die Weisheit gab, durch Schaf-
fung oder Veränderung von Strukturen diese 
Aufgaben zu bewältigen. Nehemia konnte durch 
neue Strukturen den Mauerbau schnell abschlie-
ßen. Mose und das Volk konnten durch neue kla-
re Strukturen entlastet werden. Auch der Bau der 
Gemeinde konnte durch Einsetzung von Ältesten 
und Diakonen nach klaren Strukturen fruchten.

Erste Hilfe Koff er
Jesus hat uns verheißen: die Armen habt ihr im-
mer bei euch (Matthäus 26,11). Die Aufgabe ist 
klar: Bedürftigkeit sehen, die Arbeit verteilen und 
treu ausführen.

Ich bin zu dem Seminar mit dem Wunsch hin-
gefahren, Lösungen zu fi nden, wie ich meine 
Zeit besser nutzen und dabei die Aufgaben und 
Dienste ausführen kann, ohne dabei komplett 
überlastet zu werden. Ich bin Gott dankbar, dass 
ich mich mit Brüdern austauschen konnte und 
jetzt mit vielen Ideen und neuem Mut anpacken 
möchte.

Waldemar Sperling

Christliche Gemeinde Eibelshausen

n Vortrag und Gruppenarbeit 
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auf der Freizeit für ihr Leben geprägt werden, die 
sie gerade im Begriff waren, ins Leben zu rufen. 
Vor zwanzig Jahren war wahrscheinlich keinem 
von ihnen bewusst, was für ein Segen aus ihrer 
Idee hervorgehen würde. Dass Gott mit ihrer Frei-
zeit ganze Generationen prägen würde.

In diesem Jahr war der Großteil der Mitarbeiter 
selbst schon als Teilnehmer auf dem Camp ge-
wesen und einige der ehemaligen Gründer sind 
immer noch oder schon wieder mit im Team. Au-
ßerdem durften wir einige Mitarbeiter auch aus 
umliegenden Gemeinden im Team willkommen 
heißen, die das, was sie als Teilnehmer auf Men-
noCamp erlebt hatten, jetzt auch an andere wei-
tergeben wollten, oder, die einfach gerne auch 
einmal erleben wollten, wie Gott durch Menno-
Camp Leben prägt. 

Zwanzig Jahre nach der Gründung von Menno-
Camp durften wir in diesem Jahr mit ungefähr 
240 Teilnehmern auf zwei Camps das Jubiläum 
feiern. Nicht nur die Tatsache, dass zwanzig Jah-
re eine lange Zeit sind, machte das Camp beson-
ders. Schon im Frühjahr dieses Jahres mussten wir 
das erste Mal in der Geschichte des Camps einen 
Anmeldestopp und Wartelisten einführen. Die 
Anmeldezahlen sprengten einfach unsere Kapa-
zitäten. 

Wenn man um 21 Uhr im Sommer über 
die Felder zwischen Helpup und Lage 
spaziert, hört man nicht nur Grillen-

zirpen und die laue Sommerbrise zwischen den 
Blättern hindurch rascheln. Man riecht nicht nur 
den Duft der frischen Heuernte und den Geruch 
sonnengewärmter Erde. Man sieht nicht nur den 
in Rottönen gefärbten Horizont und die ersten 
Sterne am Himmelszelt funkeln. Man spürt nicht 
nur die wohlige Wärme, die die frische Sommer-
bräune am Abend ausstrahlt, und das angeneh-
me Kitzeln des Grases zwischen den Zehen der 
nackten Füße. Wenn man gegen neun am Abend 
im Sommer über die Felder zwischen Helpup und 
Lage spaziert, dann kann man Kinderlachen hö-
ren, das sich in sanfter Harmonie mit den Klängen 
der Gitarren und knisternden Lagerfeuern mischt. 
Man kann sie riechen, die Feuer und den süßen 
Duft karamellisierter Marshmallows. Man sieht 
die weißen Zeltplanen, wie sie sich von der Däm-
merung abheben und das letzte Tageslicht reflek-
tieren, immer wieder von sachten Brisen ange-
stupst. Man spürt Lebensfreude, Gemeinschaft, 
Gott. 

Als vor über zwanzig Jahren sich eine Gruppe Ju-
gendlicher der MBG Oerlinghausen zusammen-
setzte, hatte von ihnen wahrscheinlich keiner ge-
dacht, dass zwanzig Jahre später auch ihre Kinder 

Jesus, du warst da! 
20 Jahre MennoCamp

n MennoCamp 2002
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Neben spannenden Abenteuern durften wir 
auch in diesem Jahr den Segen Gottes spüren. 
Wir durften den Kindern vorleben, dass Gott sie 
liebt, durften ihnen erzählen, was diese Liebe für 
sie bedeutet und hoffentlich konnten wir als Mit-
arbeiter dadurch auch ihr Leben ein Stück weit 
prägen.

Alles in Allem sind wir Gott für diesen Sommer 
dankbar, für jeden einzelnen Mitarbeiter, für je-
den Teilnehmer, für die Bewahrung, und vor allem 
für die langen Jahre, die der Herr uns schon ge-
tragen hat. 

Du fragst dich gerade, warum du selbst oder dei-
ne Kinder oder Enkelkinder in den letzten zwan-
zig Jahren noch kein Teil von MennoCamp wart? 
Dann laden wir dich ganz herzlich ein, im nächs-
ten Jahr dabei zu sein. Die Termine für 2020 ste-
hen schon fest. Schau einfach auf MENNOCAMP.
DE! Dort findest du alle weiteren Informationen 
und Kontaktdaten. 

Vanessa Brakowski

MBG Oerlinghausen

Die Kids (im Alter von 8 bis 11 Jahren) bekamen 
Besuch von einem MennoCamper aus der Zu-
kunft, der ihnen mitteilte, dass es MennoCamp 
in der Zukunft nicht mehr geben wird. Um das zu 
verhindern, mussten sie ein Abenteuer erleben, 
das sie durch die Campvergangenheit führte. Wir 
hatten großes Glück, dass es ihnen gelungen ist, 
die Zukunft des Camps zu sichern. 

Während also die Kids die Zukunft des Camps 
für die nächsten zwanzig Jahre sicherten, deck-
ten die Teens (im Alter von 12 bis 15 Jahren) eine 
Verschwörung auf. Nachdem unser großes Jubi-
läumsfest durch eine mysteriöse Meldung unter-
brochen wurde, dass wir von einer Geheimorga-
nisation verfolgt würden, machten wir uns daran, 
herauszufinden, warum diese Organisation hinter 
uns her war. So kamen wir im Laufe des Camps zu 
der Erkenntnis, dass vor zwanzig Jahren ein Do-
kument in unserer Kletterwand versteckt wurde, 
das die dunkeln Machenschaften der geheimen 
Organisation aufdeckt. Wir konnten der Organi-
sation natürlich das Handwerk legen und damit 
auch ein wenig die Welt retten. 

n MennoCamp 2019
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Ja, die Gemeinde ist ein Organismus: Wir sind der 
Leib Christi und Christus unser Haupt (Kol. 1,18). 
Gleichzeitig ist jede Gruppe von Menschen, die 
für eine gemeinsame Zielerreichung Ressourcen 
bewegt, soziologisch gesehen, eine Organisati-
on. Also haben wir es als Gemeinden und Kirchen 
mit einem Phänomen, ja einem Mysterium, zu 
tun: Wir sind ein organisierter Organismus (oder 
eben ein organischer Organismus, je nachdem, 
wo die Betonung liegt). Die Gemeinde ist also ein 
Mysterium der Kooperation des göttlichen und 
menschlichen Wirkens. Sie kooperieren darin, 
Gottes Ziele zu erreichen. Vinzenz von Paul bringt 
beides anerkennend zusammen: „Das Haupt im 
Himmel behalten und nicht vergessen, dass seine 
Füße im Staub der Erde wandeln.“

Bei der Suche nach der biblischen Struktur unter-
liegt man oft der Suche nach einem Ideal, also ei-
ner allwirksamen Schablone, beim Anlegen derer, 
jede Gemeinde sich in eine blühende, wachsende 
Gemeinde verwandelt. Es gibt keine Schablone. 
Die Wahrheit ist, Schablonen sind Gott fremd. 
Selbst oft zitierte Bibeltexte wie Apg. 2,42-44, wo 
die Jerusalemer Gemeinde in ihren Anfängen be-
schrieben wird, sind zwar ein nachahmenswertes 
Ideal, aber kein allgültiges Rezept. Alle Bibeltex-
te, die sich zu Strukturen äußern, sind aus exe-
getischer Perspektive beschreibend (deskriptiv), 
nicht vorschreibend (präskriptiv). Übrigens hört 
die Idealisierung beim Vers 45 bemerkenswerter-
weise auf, wo es heißt, dass dieselben beispielhaf-
ten Jerusalemer Gläubigen alles verkauften, bzw. 
erkennen sie spätestens hier in diesem Vers den 
beschreibenden Charakter dieser Verse an.

Also, wie wirken sich diese beiden Erkenntnisse 
auf wachstumsfördernde Strukturen aus? 
Die Strukturen jeglicher Organisation müssen 
ihrem Zweck entsprechen, dem Zusammenspiel 
ihrer Identität (wer sind wir?) und ihres Auftrags 
(wozu sind wir berufen?). Beide gehen aus dem 
Wesen Gottes hervor, das er in seinen Geschöp-
fen, auch in der Gemeinde, zum Ausdruck bringt. 

U nser Seminarwochenende im Sanderhof 
liegt hinter uns. Das Thema ist jedoch 
nach wie vor präsent.“ So beschrieb der 

BTG-KeF Bundesleiter, Heinrich Klassen, in seiner 
E-Mail „Mitteilungen des Bundesleiters“, das Mit-
arbeiter-Wochenende der BTG-KeF. Besser kann 
man die Aktualität des für das Wochenende vor-
gegebenen Themas kaum beschreiben. Das The-
ma der Strukturen ist in jeder Organisation dau-
erhaft gegenwärtig. Meine Aufgabe hierfür ist es, 
die Inhalte des Seminars kurz und verständlich 
zusammenzufassen.

Jeder, der das Thema dieses Wochenendes kann-
te – „Gott ehren – Menschen dienen“ – fragte sich 
wahrscheinlich, wie ein Thema wie „Wachstums-
fördernde Strukturen“ dahin passt. Dennoch ha-
ben diese beiden sehr wohl miteinander zu tun, 
denn transparente und wachstumsfördernde 
Strukturen ehren Gott und dienen Menschen.

Jede Entscheidung, die wir auf persönlicher oder 
organisatorischer Ebene treffen, wird sich bei ih-
rer Umsetzung auf eine Struktur, in Form eines 
Prozesses oder eines Systems stützen müssen. 
Wenn nicht, erliegt jede Entscheidung der Kurz-
fristigkeit. Deshalb, wenn unsere Kirchen und Ge-
meinen wachsen sollen, brauchen wir dafür ziel-
führende und zweckmäßige Strukturen, die das 
ermöglichen.

Aus diesem Grund haben wir im ersten Schritt des 
Seminars mit zwei der an den weitesten verbrei-
teten Missverständnissen aufgeräumt. Das erste: 
Die Gemeinde ist ein Organismus, keine Organi-
sation. Es klingt zwar fromm und sogar biblisch, 
ist aber am Ende, wie alle Klischees, nur eine Halb-
wahrheit. Denn die Gemeinde Gottes ist sowohl 
ein Organismus wie auch eine Organisation. Die 
zweite Halbwahrheit: Es gibt die biblische Struk-
tur für eine Gemeinde. Auch das ist eine irrtümli-
che Fehlinterpretation der Bibel. (Für weitere Aus-
führungen reicht uns hier nicht der Platz.)

Mitarbeiterwochenende 
Wachstumsfördernde Strukturen in christlichen Kirchen und Gemeinden
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Gemeinde betroffen sind bzw. sie direkt oder in-
direkt beeinflussen. Im zweiten Schritt empfiehlt 
es sich, die Erkenntnisse des Veränderungsma-
nagements (=Erneuerungsprozess durchführen) 
zu beherzigen und trotz des potentiellen Wider-
stands und sich ständig ändernden Bedingun-
gen, die Gemeinde positiv zu entwickeln.

Sind unsere Leitgedanken um unsere Identität 
und unseren Auftrag geklärt, kann man sich an 
die Umsetzung machen. Dafür liefern folgende 
Leitsätze uns hilfreiche Prinzipien, die Gemein-
de aktiv zu gestalten, also wachstumsfördernde 
Strukturen. Bei der Auflistung besteht weder An-
spruch auf Vollständigkeit oder Ausschließlich-
keit noch spielt die Reihenfolge eine Rolle. Jeder 
dieser Punkte bedarf einzelner Klärung, sie gelten 
hier nur als Gedächtnisstützen.

Menschenliebend. Alle Strukturen müssen Men-
schen dienen, nie andersrum. Ex. 18,23: „Wenn du 
dies tust und Gott es dir gebietet, dann wirst du 
bestehen können, und auch dieses ganze Volk wird 
in Frieden an seinen Ort kommen.“ Oft verzerren 
unsere vorgeprägten Grundannahmen Gottes 
Bild von der Gemeinde. Beispielsweise wenn wir 
bemüht sind, mit Menschen (strukturelle) Lücken 
zu füllen, anstatt gabenorientierte Mitarbeit zu 
fördern. In so einer Struktur dienen Menschen 
den Strukturen, nicht andersrum.

Visionsorientiert. Strukturelle Veränderungen fol-
gen der Vision, nicht dem Problem. Apg. 6,2-4: „Es 
ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachläs-
sigen und die Tische bedienen. …Wir aber wer-

Wir sind im Wesentlichen Gottes Ebenbild und 
Gesandte. Wenn wir das verstehen, unterordnen 
sich unsere Strukturen Gottes Werten und ent-
sprechen seinem Wesen. Deshalb müssen wir bei 
der Gestaltung unserer Organisationen auch un-
sere Identität und Auftrag im Blick haben.

Eugen Hertel (Bielefeld) merkte in seinem Bei-
trag dazu an, dass wir in den Gemeinden sehr 
viele Mitarbeiter haben, die sich leidenschaftlich 
in den Dienst für Gott und den Nächsten stellen. 
Wie doch so oft finden sie sich im Hamsterrad 
wieder. Sie laufen und laufen, aber wohin laufen 
wir eigentlich? Wie können wir also vermeiden, 
dass wir in Aktionismus verfallen und stattdessen 
sowohl den Auftrag Gottes fortwährend im Blick 
haben, als auch die Gemeinde dementsprechend 
aktiv gestalten?

Der erste Schritt für alle Leiter sollte immer sein, 
dass sie sich regelmäßig eine Auszeit nehmen 
und sich auf das Wichtige besinnen. Sie müssen 
die aktuelle Situation verstehen und sich be-
wusstmachen, warum die Gemeinde gerade da 
steht, wo sie ist, um dann den Blick nach vorne zu 
richten und zu überlegen, wie man die Gemein-
de auftragsgemäß aktiv gestalten kann. Hierbei 
kann man sich auch einiger Instrumente aus der 
Wirtschaft bedienen und sie dem Gemeindekon-
text anpassen.

Im ersten Schritt kann man beispielsweise das 
sogenannte Anspruchsgruppenkonzept ver-
wenden und prüfen, welche Menschengruppen 
(Mitarbeiter, Besucher, Mitglieder, usw.) durch die 

n Teilnehmer beim Rüstwochenende im Sanderhof
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Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusa-
lem mehrte sich sehr; und eine große Menge der 
Priester wurde dem Glauben gehorsam.“

Da in unseren (meistens) freikirchlichen Struktu-
ren die Involvierung und somit das Mitbestim-
mungsrecht der Gemeindemitglieder Teil un-
serer Strukturen ist, muss die Transparenz über 
Entscheidungsfindung und Mitarbeiterberufung 
vorausgesetzt werden, wenn wir Frust und Resi-
gnation vermeiden wollen. Vertrauen ist die Basis 
aller zwischenmenschlicher Beziehungen und 
setzt Transparenz voraus.

Multiplikativ. Unsere Strukturen müssen ange-
sichts des Ausmaßes des Auftrags eine systema-
tische Ausrüstung (Ausbildung und Befähigung) 
der Gläubigen (gabenorientierte Mitarbeit) vorse-
hen. Mt. 28,19-20: „Geht nun hin und macht alle 
Nationen zu Jüngern, und tauft sie auf den Na-
men des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich 
euch geboten habe! Und siehe, ich bin bei euch 
alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.“

Andre Janzen

Ev. Freikirche Siegburg

den im Gebet und im Dienst des Wortes verharren.“ 
Strukturelle Veränderungen, die ausschließlich 
auf Problemlösung fixiert sind, werden oft prag-
matisch ausfallen, jedoch selten auftragsorien-
tiert sein.

Wachstumsfördernd. Das kompromisslose Festhal-
ten an Gottes Vision fördert Wachstum, qualitativ 
und quantitativ. Apg. 6,7: „Und das Wort Gottes 
wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehr-
te sich sehr; und eine große Menge der Priester 
wurde dem Glauben gehorsam.“ Visionsorientier-
te strukturelle Veränderungen haben Wachstum 
zufolge, weil sie vom Auftrag ausgehen.

Einheitsstiftend. Gottgefällige Strukturen bringen 
Menschen zusammen. Eph. 4,12-13: „…zur Aus-
rüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, 
für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle 
hingelangen zur Einheit des Glaubens.“ Einheit (in 
der Liebe) ist das Hauptmerkmal christlicher Ge-
meinschaft und „ihre finale Apologetik“ (Francis 
Schaeffer). Es gibt kein stärkeres Zeugnis für eine 
Gemeinde, die strukturell die Einheit der Gläubi-
gen fördert.

Freiheitsliebend. Wachstumsfördernde Struktu-
ren führen zur Reife und in die Selbständigkeit. 
Eph. 4,12-14: „…zur Ausrüstung der Heiligen für 
das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Lei-
bes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des 
Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, 
zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife 
Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige 
sein…“ Die Entscheidungsfreiheit liegt dem Evan-
gelium zugrunde. Diese muss auch in unseren 
Strukturen Anwendung finden, denn Freiheit ist 
Voraussetzung für Reife und Selbständigkeit.

Transparent. Transparenz schafft Vertrauen und 
führt letztendlich zum Wachstum. Apg. 6,5-7: 
„Und die Rede gefiel der ganzen Menge; und sie 
erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens 
und Heiligen Geistes, und Philippus und Procho-
rus und Nikanor und Timon und Parmenas und 
Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese 
stellten sie vor die Apostel; und als sie gebetet hat-
ten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort 
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entstanden. In dem Konzept des Kurses heißt es: 
„Unzählige Materialien wurden schon entwickelt, 
um Menschen zu Leitern auszubilden. Doch nach 
unserem Verständnis wird man kein Leiter durch 
Fernkurse und Arbeitsblätter, Bücher und Semi-
nare, sondern durch das gemeinsame Nachfolgen 
Jesu Christi. Jesus legte viel Wert auf die persön-
liche Ausbildung der Zwölf und beauftragte auch 
seine Nachfolger im Jüngerschaftsbefehl andere 
alles lehren zu tun, was er ihnen aufgetragen hat-
te (Mt 28,18-20).“ Deshalb startete erneut im Sep-
tember 2019 der Kurs mit 11 Teilnehmern. Jeden 
Montag trifft sich der Kurs im Jugendraum der 
Gemeinde Sylbach. 

Wie alles begann
Die Wurzeln des Kurses gehen zurück auf das 
Jahr 2008. Daniel Hildebrandt startete einen ge-
meindeinternen Hauskreis, um Mitarbeiter zu 
fördern. Nach einigen Durchläufen war klar, dass 
dieses Konzept sehr erfolgreich ist. Im Jahr 2015 
erwuchs aus diesem Hauskreis die Idee, dieses 
Konzept gemeindeübergreifend für die BTG-KeF 
anzubieten. Das Projekt „Kirche mit Zukunft“ wur-

Nicht jeder Christ ist dazu berufen, die Ge-
meinde zu leiten, aber jeder Christ ist ein 
Leiter, denn wir alle beeinflussen andere 

Menschen. Daher sollten wir alle danach streben, 
unsere Führungsfähigkeiten zu verbessern.“ (Os-
wald J. Sanders)

Die BTG-KeF hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
in junge Menschen zu investieren, die ihre Füh-
rungsfähigkeiten verbessern wollen. Aus diesem 
Grund wurde ein einjähriger Weiterbildungskurs 
im Raum Ostwestfalen (BTG-KeF Nord) ins Leben 
gerufen. Denn die heutige Generation ist die Zu-
kunft von morgen.  

„Ich würde mich gerne weiterbilden, aber leider 
kann ich nicht auf eine Bibelschule gehen.“  

Immer wieder hört man den Wunsch, dass sich 
junge Gemeindemitarbeiter*innen gerne weiter-
bilden lassen möchten. Allerdings ist dies aus di-
versen Gründen nicht immer vor Ort an einer theo-
logischen Ausbildungsstätte möglich. Deshalb ist 
vor mehreren Jahren dieser Weiterbildungskurs 

Leiterschaftskurs 
langfristig ehrenamtliche Mitarbeiter in OWL schulen

n beim Studium
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4. Es wird ein Bewusstsein für gemeindeübergrei-
fende Arbeit geschaffen, das viele Vorteile mit sich 
bringt und die Einheit unter Christen stärkt. 

5. Der Kurs dauert insgesamt ein Jahr, damit über 
längere Zeit Persönlichkeiten geschliffen werden, 
die motiviert und ausgebildet daraus hervorgehen, 
um Ortsgemeinden zu unterstützen.  

Der Kurs hat in der Vergangenheit Kirchen zum 
Positiven verändert und soll dies auch weiter 
tun. Durch solche Projekte können wir langfristig 
ehrenamtliche Mitarbeiter systematisch schu-
len. Die Teilnehmersuche wird voraussichtlich 
im Frühjahr 2020 beginnen. Wenn du aus OWL 
kommst und Interesse an diesem Kurs hast oder 
jemanden kennst, für den das genau das Richtige 
wäre, dann schreib gerne eine E-Mail an Heinrich 
Klassen oder an mich. 

Heinrich Klassen: btg-kef@online.de
Simon Wiebe: simon.wiebe95@gmail.com  

Simon Wiebe

MBG Oerlinghausen

de geboren. Marcel Friesen leitete diesen Kurs 
insgesamt vier Jahre. Durch sein Engagement ha-
ben schon 42 Absolventen den Kurs durchlaufen.  
2019 hat Simon Wiebe den Kurs übernommen. 
Ich (Simon Wiebe) bin 24 Jahre alt und wurde an 
der Bibelschule Brake ausgebildet. Seit 2017 stu-
diere ich an der Universität Paderborn die Fächer 
Evangelische Theologie und Geschichte auf Lehr-
amt und habe in diesem Jahr ein Auswärtssemes-
ter an der FTH Gießen absolviert. Ich bin Mitglied 
in der MBG Oerlinghausen. 

Welchen Gewinn haben die Gemeinden von 
diesem Kurs?
Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Weiter-
bildungskurs ein richtiger Schritt in Richtung Zu-
kunft ist. Es gibt unterschiedliche Vorteile dieses 
Kurses: 

1. Die jungen Menschen können in Ausbildung, Job, 
FSJ, Studium und dergleichen bleiben. 

2. In einer gemeinschaftlichen Atmosphäre kann 
man sich gegenseitig ehrliches Feedback geben.  

3. Durch Diskussionen können Inhalte vertieft und 
andere Meinungen kennengelernt werden. 

n Leiterschaftskurs 2019-2020
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Ebenfalls feierte “LilyWhite”, ein BSB Projekt, das 
von Regina Neufeld, einer ehemaligen BSB Stu-
dentin, ins Leben gerufen wurde, ihr 10-jähriges 
Bestehen. Dieses Projekt hat zum Ziel, junge Frau-
en durch strategische Schulungen, Seelsorgean-
gebote und Coachings im Glaubensleben zu stär-
ken. An diesem Tag wurde auch das Institut für 
Theologie und Musik am BSB offiziell ins Leben 
gerufen, das Dr. Johannes Schröder verantwort-
lich leitet.

Am Nachmittag wurden zunächst die neuen 
Studenten vorgestellt und herzlich begrüßt. 43 
Studenten haben absolviert. Für ihren weiteren 
Lebensweg im ehrenamtlichen und vollzeitigen 
Dienst in Gemeinde und Mission wurden Segens-
gebete gebetet. 

Hier möchte ich ein Fazit aus meiner Sicht als neu-
er Student über diese Konferenz schließen: 
Neben dem herzlichen und wundervollen Emp-
fang als Erstklässler, fühlte ich mich beim ersten 
Schritt in die Gemeinde an diesem Tag sofort 
wohl. Ich fühlte, dass etwas Wundervolles heute 
ansteht und geschieht. Und meine Erwartungen 
wurden bestätigt. Es waren nicht einzelne Mo-

Wie jedes Jahr veranstaltete das Bibel-
seminar Bonn als Ausbildungsstätte 
des BTG auch diesmal am 3. Oktober 

2019 ihre Absolvierungskonferenz. Die Konferenz 
hat in der Evangelischen Freikirche Bonn mit ca. 
550 Besuchern stattgefunden. Hier wurde das 
Bibelseminar vor 26 Jahren in den Kellerräumen 
gegründet. Heute ist das BSB im idyllischen Haus 
Wittgenstein in Bornheim Zuhause.

Die Absolvierungskonferenz stand unter dem 
Motto: 

“Solus Christus” – CHRISTUS ALLEIN“. 

Neben der herausfordernden Predigt von Dr. 
Friedhelm Jung wurden Anbetungslieder ge-
sungen und für ehemalige BSB Studenten und 
ihre Dienste gebetet. Weiterhin hat der Leiter der 
BTG-KeF, Dr. Heinrich Klassen, ein Grußwort an 
die Absolventen weitergegeben. Stellvertretend 
für über 1000 Absolventen in der 26-jährigen BSB 
Geschichte, gratulierte Schulleiter Dr. Heinrich 
Derksen im Gegenzug dem Gemeindebund zum 
30-jährigen Jubiläum.

Absolvierungskonferenz 2019 
Bibelseminar Bonn

n Absolventen des Bibelseminar Bonn
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macht hat und auch machen wird. 
Und dass es “Christus allein” zu verdanken ist, dass 
diese Projekte ermöglicht wurden, egal wie lange 
sie inzwischen bestehen. 

Für mich als neuen Studenten diente diese Kon-
ferenz als Startschuss für ein Schuljahr, wo ich 
Gott alles anvertraue, wie diese Schule es seit 
ihrer Gründung tut. Und ich bin mir sicher, dass 
alle Absolventen die Absolvierungsfeier nicht als 
Ende einer prägenden Zeit sehen, sondern eben-
falls als Startschuss für ihr neues Leben mit Gott. 

Rainer Park

BSB Student

mente dieser Konferenz (Lobpreis, Predigt, Ein-
schulung), sondern das gesamte Paket, was mich 
mit Heiterkeit und Frieden im Herzen nach Hause 
gehen ließ, das bleibende Gefühl: “Hier bist du 
richtig”. 

Ich merkte durch die verschiedenen Geschichten, 
die während der Konferenz erzählt wurden, dass 
diese Schule wirklich Gottes Willen entspricht 
und dass diese Schule wirklich unter Gottes Gna-
de steht. Alles was die Menschen dieser Schule 
anfangen, lässt unser Vater gelingen. 

Alles in allem ermöglichte diese Konferenz einen 
Rückblick auf eine Vergangenheit mit Gott, der 
all diese erfolgreichen Jahre des BSB möglich ge-

n Einschulung der neuen Studenten
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nicht lange, bis sie Gott ihr Herz öff nete.

Dann begann sie, ihrer Mutter, ihren Schwestern 
und Neff en aus der Bibel vorzulesen, die wissen 
wollten, was das für ein Gott war, an den Almagul 
glaubte. Schließlich wollten sie selbst die Bibel le-
sen, doch es fi el ihnen schwer, sie zu verstehen. 
“Da besorgte ich ihnen eine Kinderbibel aus der 
Gemeinde. Besonders meine Mutter war außer 
sich vor Freude. Plötzlich konnte sie Gottes Wort 
begreifen! Die Geschichten und Illustrationen hal-
fen ihr, zu Gott zu fi nden und zu verstehen, dass 
Er ganz persönlich zu ihr sprach.”

Almaguls Mutter, ihre Geschwister und zwei 
Neff en nahmen Jesus in ihr Herz auf und ließen 
sich gemeinsam taufen. Almagul dient heute im 
Rehabilitationszentrum für Drogen- und Alko-
holabhängige in Taraz, Kasachstan. “Immer mehr 
Kasachen sprechen kein Russisch mehr, sondern 
nur Kasachisch“, erzählt Almagul. „Es gibt eine 
frühere kasachische Bibelübersetzung, in der vie-
les verändert und an den muslimischen Kontext 
angepasst wurde. Darunter leiden wir, wenn wir 
Kasachen die Bibel geben wollen. Eine genaue 
Bibelübersetzung wäre für unser Volk ein wahrer 
Gewinn. Und wie gern würde ich Kindern kasa-
chische Kinderbibeln geben, damit sie verstehen, 
dass Gott in ihrer Sprache zu ihnen spricht, und 

Wenn du Gott suchst, dann fi ndest du 
ihn in der Bibel.” Niemals hat Almagul 
diese Worte ihres Vaters vergessen, ob-

wohl ihr Vater fern vom Glauben war und Almagul 
selbst auf die “schiefe Bahn” geriet. Jahre vergin-
gen, bis Almagul ihre eigene Bibel in den Händen 
hielt und Gottes Wort ihr Leben und das ihrer Fa-
milie veränderte...

Als ihr Vater die muslimisch geprägte Familie ver-
ließ, nahm Almaguls Leben einen ganz anderen 
Lauf, als sie es sich gewünscht hätte. Die junge 
Frau verübte eine Straftat und verbüßte eine drei-
jährige Haftstrafe. Sie hatte das Gefühl, ihr bishe-
riges Leben weggeworfen zu haben, und sie er-
innerte sich an die Worte ihres Vaters, der einmal 
zu ihr gesagt hatte: “Du hast einen Charakter, der 
nach Gott sucht. Doch merke dir, wenn du ihn 
suchst, dann fi ndest du ihn nicht im Koran, son-
dern in der Bibel. Sie ist das Original!” Almagul 
wollte mehr wissen über diesen Gott...

Endlich, im Jahr 2000, hielt Almagul ihre erste 
Bibel in den Händen. Gläubige hatten sie ihr ge-
schenkt, und Almagul war überglücklich, denn 
in Kasachstan war eine Bibel damals nur schwer 
erhältlich. Es war eine Bibel in russischer Sprache, 
und sie war schon völlig zerrissen, doch Alma-
gul liebte sie, klebte sie, und las darin. Es dauerte 

Gottes Wort für kasachische Familien
...weil Gott auch zu uns spricht!

n Gott hat Kinder lieb.
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Familien zu tragen – als Bibel und als Kinderbibel 
– damit Erwachsene und Kinder Sein Reden ver-
stehen.

Gern besuchen wir Sie mit mehr Informationen 
und Berichten vom Missionsfeld.
www.bibel-mission.de

Albert Froese

Missionsleiter Bibelmission

damit Gottes Wort auch in ihren Familien wirken 
kann.”

Jetzt hat Gott die Möglichkeit geschenkt, Erwach-
sene UND KINDER in ihrer Muttersprache zu errei-
chen. Die ersten kasachischen Bibeln können wir 
im Herbst drucken, weil Sie als Missionsfreunde 
diesen Druck mit Spenden unterstützt haben. 
Doch ebenso wichtig ist es jetzt, die Kinderbibeln 
in den Druck zu geben. Wir laden Sie ein, mitzube-
ten und mitzuhelfen, Gottes Wort in kasachische 

n Almagul

Gefährdetenhilfe Bad Eilsen
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erste Pastor verließ die Gemeinde, der zweite 
Pastor verstarb unerwartet in jungen Jahren im 
Schlaf. Aber wie eine fl ackernde Kerze, die nicht 
erlischt, leuchtet die Gemeinde noch heute.

Jetzt nach 15 Jahren möchte die Gemeinde wie-
der wachsen. Wir planen im November ein kleines 
Gemeindehaus zu bauen. Dann kann das Wohn-
haus in Zukunft für Missionare, Besucher und Frei-
willige zur Verfügung stehen.

Wir rechnen damit, dass die Missionsarbeit in 
Süd-Thailand nicht leicht wird und erwarten Ge-
genwind. Aber, wenn die Menschen sich dort 
einmal für den HERRN Jesus entschieden haben, 
dann bleiben sie meistens auch dabei! Daher sind 
wir guter Zuversicht, dass die Arbeit bleibende 
Früchte tragen wird. In Süd-Thailand fi ndet man 
nur wenige Missionsprojekte, wir möchten nun 
mit dem Gemeindebau Türen für die Missionsar-
beit in der ganzen Gegend öff nen.

Raimund und Ploy Homberg

To All Nations

Wer kann sich noch an den Tsunami an 
Weihnachten 2004 erinnern? Die bis 
zu 30 Meter hohen monströsen Wel-

len töteten innerhalb von wenigen Minuten über 
200.000 Menschen. Schon am dritten Tag nach 
den Todeswellen erreichte ich, Raimund, den Ort 
des Grauens, um in Zusammenarbeit mit To All 
Nations (damals ICW) zu helfen. Noch wurden 
überall Tote geborgen. Über der ganzen Gegend 
lag ein bleiernes Schweigen.

Die Riesenwellen brachen am Sonntagmorgen 
um 10:00 Uhr plötzlich herein. Auch in Thailand 
gehen die meisten Christen sonntags um 10:00 
Uhr zum Gottesdienst. Nach den Aussagen, die 
wir erhalten haben, wurden alle christlichen Ge-
meinden in Thailand von den Wellen verschont. 
Das heißt, wie in Noahs Arche waren die Christen 
im Gemeindehaus vor dem Tod bewahrt worden.
Nach der Katastrophenhilfe folgten sofort auch 
Evangelisation und Gemeindegründung. Eine 
kleine Baptisten-Gemeinde entstand. Die Ge-
meinde besaß Land und ein Wohnhaus. Doch für 
die Gemeinde blieb es turbulent. Der Feind ver-
suchte die Christengemeinde zu zerstören. Der 

Gemeindebau in Khaolak
um Türen für die Missionsarbeit in Süd-Thailand zu öffnen

n Christen in Süd-Thailand
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trotz ist die Lektüre sehr spannend und erbauend, 
da die Biographie nicht nur die Geschichte, son-
dern auch Theologie der Hauptpersonen aufzeigt.

Wer einen kleinen Geschmack bekommen möch-
te, kann sich die 90-minütige Zusammenfassung 
seines Lebens direkt vom Autor anhören: 

https://info2.sermon-online.com/german/Bene-
diktPeters/George_Whitefi eld_Ein_Mann_Und_Sei-
ne_Botschaft_2002_64.mp3

Philipp Letz 

Evang. Baptistengemeinde Schwäbisch Gmünd

Wer kennt nicht John Wesley? Doch ist 
uns auch sein Freund George White-
fi eld bekannt, der zur gleichen Zeit 

lebte (1714-1770), und sogar einen größeren 
Wirkungskreis hatte? Vielleicht ist er teilweise so 
unbekannt, weil Gott sein Gebet erhörte: „Mein 
Name soll vergessen und von allen Menschen 
niedergetreten werden, wenn nur Jesus dadurch 
verherrlicht wird“.

Er hielt in seinem Leben ungefähr 30.000 Pre-
digten, seine Stimme war ohne Mikrophon bis 
zu 1,5km weit hörbar und er erreichte bei einer 
Gelegenheit einmal bis zu 80.000 Zuhörer mit 
dem Evangelium. Zur damaligen Zeit war er ei-
ner der Pioniere von Freiluftversammlungen, bei 
denen er das Evangelium der Rechtfertigung 
des Sünders in Christus allein, aus Gnade allein, 
durch Glauben allein, gemäß der Schrift allein, 
und zur Ehre Gottes allein, predigte. Er war eines 
der Werkzeuge, die Gott in großem Maße in den 
“Great Awakening’s” in Amerika gebrauchte. Ge-
nauso wurde England durch seine Evangelisati-
onsverkündigung auf den Kopf gestellt, sodass 
Whitefi eld sogar Drohungen von Kneipenbesit-
zern bekam, da kaum mehr jemand dort seinen 
Feierabend verbrachte. 

Phil 3,17 redet davon, dass wir uns andere zum 
„Vorbild“ nehmen sollen. George Whitefi eld kann 
dazugehören. Nicht, weil er perfekt war, jedoch, 
weil er sich dem Herrn hingab und Ihm mit aller 
Kraft diente. Sein Dienst ermutigt auch, treu das 
Evangelium zu verkündigen, denn wenn es dem 
Herrn gefällt, wird Er dadurch ganze Städte und 
Länder verändern!

Benedikt Peters hat somit eine gelungene Bio-
graphie für jedermann geschrieben, die sehr zu 
empfehlen ist, da sie sowohl Stärken als auch 
Schwächen aufzeigt (auch durch viele autobio-
graphische Schriften und Briefe) und auch sehr 
detailliert ist (ca. 450 Seiten). Gegen Ende könnte 
es zwischendurch gekürzt werden, nichtsdesto-

George Whitefi eld
Der Erwecker Englands und Amerikas

Peters Benedikt. George Whitefi eld: Der Erwecker Eng-
lands und Amerikas. 2. Aufl . Bielefeld: CLV, 2003.
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