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Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?  

Römer 8,31 
Ich liebe klassische Konzerte. Vor allem, wenn beim Finale alle Musiker aus ihren 
Instrumenten nochmals die feinsten oder gewaltigsten, die lautesten oder die leisesten 
Töne herauszaubern. Nach dem letzten Ton genieße ich die erfüllte Stille und erst dann 
beginne ich zaghaft zu klatschen. Die letzten Verse von Römer 8 sind wie solch ein Finale. 
Alle Register werden gezogen. Paulus bringt seinen Glauben auf den Punkt. „Gott ist für 
uns – in Jesus wurde das sichtbare und  (be-)greifbare Wirklichkeit. Was soll uns dann 
noch schrecken?“ Wer den starken Freund Jesus an seiner Seite hat, kann getrost und 
zuversichtlich vorwärts gehen, muss sich nicht schrecken oder faszinieren lassen von 
Ereignissen oder Schwierigkeiten.  

 

Ihr 

Friedhelm Geiß 

 

 

 

 

 

 

 

Aus unserem Gemeinschaftswerk 

Hurra – Elionora Schmidt ist angekommen 

Wir gratulieren sehr herzlich Dorothea und Thorsten Schmidt zu ihrer 
Tochter und wünschen Elionora und 
den Eltern Gottes Segen und viel 
Freude miteinander. 

 
 

 

 
 

 



Gebets- und Info-Brief des GWBB – März 2015 

 

2 

 

Missionarische Projekte 
FreiRaum 

Seit dem 16. Februar bieten wir bis Ostern jeden Montagabend eine Fastengruppe an, in 
der wir uns über unsere Erfahrungen in der Fastenzeit austauschen. Außerdem 
beschäftigten [es soll wohl hier heißen: “…beschäftigen ..“?] wir uns mit (Bibel-)Texten, 
Filmen und Gedanken zum Fasten allgemein und zum diesjährigen Motto der 
evangelischen Aktion »7 Wochen Ohne«: »Du bist schön! Sieben Wochen ohne 
Runtermachen«.  
Schon an den ersten zwei Abenden und auch in Gesprächen außerhalb der Abende 
konnten wir erleben, dass für viele die Fastenzeit eine Möglichkeit bietet, sich ganz 
bewusst mit dem eigenen Leben und der eigenen Persönlichkeit zu beschäftigen. 
Spannend ist auch, dass in der Gruppe Gespräche zwischen Menschen entstehen, die 
aus christlicher Motivation fasten und welchen, die dies ohne religiösen Hintergrund tun. 
Schön, dass sich dabei bisher alle auf Gespräche über die geistliche Bedeutung des 
Fastens und auch auf Formen des Gebets eingelassen  haben. 
Wir freuen uns auf die weiteren fünf Fastenabende und die damit verbundenen 
Begegnungen, Gespräche und Erfahrungen! 
 
Daniel Hufeisen 
 

Jil-„Jesus in Luckenwalde“ 

Herzliche Einladung zum nächsten Jesus unplugged in 
Luckenwalde am 18.04.2015 um 18:20 Uhr in der 
Goldenen 33 am Markt 33 in 14943 Luckenwalde.  
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Kinder- und Jugenddienst 

Oster-Jungscharfreizeit 2015 

Leider haben alle angefragten Küchenleiter für die Oster-Jungscharfreizeit abgesagt. Dies 
bringt uns zunehmend in Schwierigkeiten und wir hoffen und beten für einen 
Küchenverantwortlichen. Bitte melden Sie sich in der GS unter 03362 8870 630 oder 
info@gwbb.de wenn Sie uns bei der Freizeit unterstützen können. Martin Steuer 

Aus unseren Gemeinschaften 

Prignitz 
Regionaler Paartag mit Team F am 21.02.2015 in Rathenow 

Brauchen wir das noch nach über 35 Ehejahren? Das haben wir uns 
zusammen gefragt. Schließlich haben wir doch bewiesen, dass wir es 
als Christen doch ganz gut packen. Doch nach guten Erfahrungen aus 
vergangenen Jahren haben wir zusammen mit 10 anderen Paaren aus 
der Region am Paartag  teilgenommen. Und wir haben es alle nicht 
bereut. Da gab es gute Tipps, aber vor allem nachdenkliche Fragen 
über die wir dann auch zu Hause miteinander geredet haben: Welche 

Bedürfnisse habe ich? Wie artikuliere ich sie in meiner Partnerschaft? Und wie verhalte ich 
mich, wenn ich mit meinen Bedürfnissen zu wenig wahrgenommen werde? Da kam in der 
Männer- und in der Frauenrunde manches zusammen, auch ganz unterschiedliches. 
Vielleicht wollt Ihr gern erfahren was? Dann ladet Euch Sabine und Siegbert Lehmpfuhl 
von Team F oder Birgit und Helge Sych von gemeinsamE1NS aus der LKG Lichtenrade 
ein und macht Eure eigenen Erfahrungen. Es lohnt sich auch noch nach über 35 
Ehejahren. Versprochen. 
Doris und Gerd Zelmer, Rathenow 

 

Prignitzer Männerfrühstück am 14. März 2015 
Zum 20. Mal wird zum Männerfrühstück in die Nähe von Wittenberge eingeladen. 
Ungefähr 50 Männer lassen sich zweimal im Jahr in den "Braunen Hirsch" in Bentwisch 
einladen, nahe Wittenberge. Nach dem guten Frühstück geht es diesmal um das Thema  
"Diagnose Mann - was zum Überleben dieses Geschlechts hilft?". Referent ist Gottfried 
Mundschick, CVJM-Referent für Familienarbeit in Sachsen-Anhalt.  
Träger des Männerfrühstücks sind Mitarbeiter aus den Gemeinden der Evangelischen 
Allianz in Wittenberge. 

 

Volleyballturnier am 28. März 2015 
Ja, es gibt es noch, das GWBB Volleyballturnier. Es 
findet jetzt zum 2. Mal in Wittenberge  
statt. Termin ist der 28.03.2015 und wir wollen 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen  
aus dem GWBB und aus dem 
Gemeinschaftsverband Mecklenburg die 
Möglichkeit zum Volleyballspielen geben.  

Wir bieten eine gute Halle, gutes Essen und guten 

mailto:info@gwbb.de
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Sport. Also,  
wer sich als Mannschaft anmelden möchte, kann dies bei KarstenPuls@web.de machen. 
Anmeldung bitte bis zum 21.03.2015 - danke und Sport frei! 

 

Wer hat die Macht in Babylon 
Kreativ- und Lego-Woche vom 7.-12. April 2015 in der LKG 
Wittenberge mit Gabriel Möbius aus Ludwigslust. Eine 
Woche lang lernen Kinder die Daniel-Geschichten kennen 
und verarbeiten sie mit Legobausteinen und in anderer 
kreativer Weise. Im Familien-Gottesdienst zum Abschluss 
der Woche erzählen die Kinder mit dem einstudierten  
Musical die Geschichte noch einmal, und in der 
entstandenen Legolandschaft können dann viele Szenen 
aus den Daniel-Geschichten entdeckt werden.  

Wir hoffen, dass wir vorhandene Kontakte zu Kindern und Eltern vertiefen können und 
neue Beziehungen entstehen und in allem die Kinder Jesus begegnen und Glauben ent- 
decken. Sehr dankbar sind wir für die Unterstützung durch unsere Stadt, die manches  
leichter macht. 

Berlin 
LKG Berlin-Neukölln 

Im Januar hatten wir die Möglichkeit, unsere persische Missionsarbeit auf breitere Füße zu 
stellen. Bisher stand die Arbeit ganz in der Verantwortung der Gemeinschaft „Haus 
Gotteshilfe“. Wir hatten darum gebeten, dass wir uns mit unserer persischen 
Missionsarbeit in die innere Obhut des Gemeinschaftswerkes Berlin Brandenburg (GWBB) 
eingliedern dürfen. Wir können uns nun als missionarisches Projekt des 
Gemeinschaftsverbandes [s.o.] ansehen.  

Was das bedeutet? 

Die Verantwortung und Leitung bleibt weiter ganz bei uns, aber wir haben doch die 
Möglichkeit, in Grenzfällen um Hilfe und Beratung bitten zu können. Ich hoffe, dass diese 
neue Situation auch viele neue Beter auf den Plan rufen und Menschen mobilisieren wird, 
die uns geistlich in dieser verantwortungsvollen Aufgabe begleiten. Für mich bedeutet 
diese neue Situation eine ungeheure Entlastung. 

In der letzten Woche kamen wieder zwei junge Männer zu uns, die gerade vor vier Tagen  
als Flüchtlinge in Berlin angekommen sind. Diese gilt es nun aufzufangen und zu 
begleiten. Betet auch bitte mit dafür, dass unsere Perser lernen, besser auf ihr Geld und 
ihre Papiere zu achten. Einigen ist in den letzten Wochen alles gestohlen worden, was sie 
dringend zum Überleben brauchen. Es kann sein, dass sie zu vertrauensselig in Berlin 
unterwegs sind, vielleicht auch in ihrer großen Unsicherheit nicht genug auf ihr Eigentum 
achten. Sr. Rosemarie Götz 

 

 

 

 

mailto:KarstenPuls@web.de
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LKG Berlin-Westend 

Sagt der Kalle zu de Rieke: 

„Ick hätt heut ma Lust uff Musike!” 

Doch die Rieke meint: 

„Ditt halt ick nich aus.” 

Nee meen Kalle, 

ick brauch ooch nen kleen Schmaus. 

„Na dann, ab nach Westend, nischt wie hin, 

denn da is Stulle und Musike drin! 

 

Herzliche Einladung zum Chorkonzert mit Stulle und Musike am Samstag den 07.03.2015 
um 19:00 Uhr in der LKG Westend. Eintritt frei! Stefan Baumann 

 

 

 

 

 

 

 

Gebets- und Info-Brief 
Immer wieder höre ich, dass manche noch gar nichts von unserem monatlichen Brief 
wissen. Bitte geben Sie den Brief an Geschwister die keinen Internetanschluss haben 
weiter oder hängen Sie den Brief einfach in der Gemeinschaft aus. Gerne nehmen wir 
auch E-Mail-Adressen zum direkten Versand auf. Schreiben Sie uns einfach die E-Mail-
Adressen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.  
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Der GWBB-Gebets- und Infobrief erscheint monatlich und wird herausgegeben vom: 
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Verantwortlich: Inspektor Friedhelm Geiß, Verwaltungsleiter Johannes Wilk 
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