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Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. (Phil 4,13) 
 

Der Zaubertrank von Methusalix (Asterix-Kenner wissen Bescheid….) hat mich schon immer begeistert. Mit 
dieser kleinen Flasche konnten die Gallier ganze Heere Roms demolieren. Der Mann, von dem dieses Zitat 
des Monats stammt, sitzt im Gefängnis. Er wartet auf den sicheren Tod und trotzdem ist Paulus 
zuversichtlich. Wie geht das? Weil die Stärke seines Lebens nicht in seiner Willenskraft, an den Umständen 
oder einem Zaubertrank hängt, sondern in Jesus Christus. Mit ihm an meiner Seite, pack auch ich die 
schönen und schweren Zeiten und Seiten des Lebens. Auf Jesus ist Verlass – in allem und trotz allem. 
Heute und Morgen. Wie gut, Jesus zu kennen. 

Ihr  

Friedhelm Geiß 

 

 

 

 

Missionarische Projekte 
FreiRaum:  

Am 18. April hat sich der GWBB-Gesamtvorstand einstimmig für die 
Fortsetzung unseres Projektes ausgesprochen – was uns sehr freut! Nun 
startet für uns die zweite Phase von FreiRaum: Zwei Tage nach der 
Entscheidung des Vorstands fand der erste »RaumEntwickler«-Abend statt: 
Mit sieben Personen haben wir gemeinsam darüber nachgedacht, was 
FreiRaum (für uns) ist, was wir an FreiRaum schätzen und wie wir uns 
FreiRaum in zwei Jahren vorstellen können. Das Stichwort, das dabei am 
häufigsten fiel, war »Gemeinschaft«, ohne dass wir vorher das Wort 

überhaupt benutzt haben. Viele schätzen das bunte und gute Miteinander und dass jeder in dieser 
Gemeinschaft willkommen ist. Ich finde, das passt gut zu einem Projekt des Gemeinschaftswerks. An den 
nächsten Abenden wollen wir davon ausgehend weiterdenken und -träumen, wohin und wie sich FreiRaum 
weiterentwickeln kann.  

Daniel Hufeisen 

St. Bernhard – Gemeinschaftskirche Brandenburg 

Ehepaar Richter wird in 2016 eine katholische Kirche in 
Brandenburg a.d. Havel, inmitten der Walzwerksiedlung in 
Brandenburg a. d. Havel nutzen um dort ein missionarisches 
Projekt zu starten. Sie haben das GWBB angefragt ob wir als 
Verband diese Arbeit mittragen können.  

Der Gesamtvorstand des GWBB befürwortet die 
Gemeindegründungsinitiative unter dem Dach des GWBB. In 

einem ersten Schritt wird nun ein Verein gegründet, den unser Verband tatkräftig bei allen administrativen 
Aufgaben unterstützt. Weiterhin wird das Ehepaar in die Dienstgemeinschaft des Gemeinschaftswerkes 
eingegliedert und wir bitten um große Gebetsunterstützung für dieses Projekt.  
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Mehr Informationen wird es am Tag der Gemeinschaft geben, wo sich das Ehepaar Richter vorstellen wird. 

Johannes Wilk 

Aus unserem Gemeinschaftswerk 

Grenzgänger 

Heute kommt nun meine letzte Meldung im Gebetsbrief. 
Seit März ist dieser Grenzübergang im Wald von St. Chrischona für mich 
schon sehr vertraut geworden. Ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß – nur 
wer Grenzen überschreitet, kommt in neues Land. Grenzgänger bleibe 
ich und im neuen Land gibt es viel wahrzunehmen und zu lernen. 
 
Hinter mir liegt eine bewegte Zeit. Seit Anfang März bis jetzt 
war ich noch im Gemeinschaftswerk an insgesamt 28 Tagen unterwegs. 
Viele Dienste, Gespräche haben mir noch einmal 
den Reichtum unseres Gemeinschaftswerkes bewusst gemacht. 
Trotzdem bin ich froh, wenn das Hin und Her ein Ende hat und ich / wir 
nun in St. Chrischona und in Inzlingen (unser Wohnort direkt an der 
Grenze) Wurzeln schlagen und neue Beziehungen aufbauen können.  

 
Ganz herzlich danke ich für die gute Wegbegleitung in den vergangenen 8 Jahren. Danke für alle 
Freundlichkeiten, Geduld und Bereitschaft Neues zu wagen. Ich freue mich sehr, dass mit Thomas 
Hölzemann ein guter, innovativer, geistlicher Bruder als Inspektor berufen werden konnte. 
Jesus wird ihn gebrauchen und befähigen, die Arbeit des Gemeinschaftswerkes gut und verlässlich 
weiterzuführen. Leider kann ich ihn nicht mehr einführen, wie ich es sehr gerne noch getan hätte. 
 
Aber ich habe viel aufgeschrieben und er hat euch! Seid ihm bitte freundliche und liebevolle Begleiter.  
Am „Tag der Gemeinschaft“ (21.06.2015 in Berlin-Steglitz, Matthäuskirche) werden wir als „ganz normale 
Gäste“ dabei sein. Wir freuen uns sehr auf die Begegnungen und darauf, vielen von euch persönlich zu 
danken.  Der Friede des Herrn sei mit euch allen! 
 
Eure Friedhelm und Christa Geiß 

 

Neuer Inspektor im Gemeinschaftswerk ab 01.01.2016 

Der Gesamtvorstand hat in seiner Sitzung, Thomas Hölzemann als neuen Inspektor zum 

01.01.2016 für 10 Jahre berufen. Er ist 45 Jahre, verheiratet und hat 2 Kinder.  

Thomas Hölzemann ist derzeit als Stadtmissionar in der Berliner Stadtmission im "Zentrum 
am Hauptbahnhof" angestellt. Seine Vielfältige Arbeit vor Ort, umfasste 
Verkündigungsdienste, Gemeindeaufbau und einige Aufgaben mehr. Er vertrat die Berliner 

Stadtmission in der Gnadauer Mitgliederversammlung und war für Organisations- und Verwaltungsaufgaben 
im „Zentrum am Hauptbahnhof“ tätig.  Vor dieser Zeit war er 9 Jahre im Gemeinschaftsbezirk Bielefeld im 
Westfälischen Gemeinschaftsverband als Prediger angestellt. Seine Ausbildung hat er an der 
Evangelistenschule Johanneum genossen und war vorher als Assistent der Geschäftsführung in seinem 
elterlichem Betrieb tätig. 

Seine Freizeitbeschäftigung beschreibt Thomas Hölzemann unter anderem mit: Musik (Gitarre und Bass), 
Joggen, Lesen, Motorradfahren, Natur und einiges mehr.  

Bis zum Einstieg in seine Inspektorentätigkeit, wird Johannes Wilk die Koordination der Gesamtaufgaben im 
Gemeinschaftswerk übernehmen. 
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Neuer Mitarbeiter in der Geschäftsstelle 

Manche Dinge lassen einen nicht los... Meine ersten Begegnungen mit unserem 
Gemeinschaftswerk durfte ich zusammen mit Frieder Schaefer verleben im 
Jugenddienst, und führte mich in die ehrenamtliche Sportarbeit in unserem Verband. In 
den letzten Jahren begrenzten sich die Berührungspunkte mehr auf 
den örtlichen Einsatz bei uns in Woltersdorf in Gemeinde und Jugendarbeit. 
 
Durch meine Anstellung in der Woltersdorfer Alpha Buchhandlung sind mir noch 
Freiräume gegeben, die ich gerne in der Geschäftsstelle bei Johannes Wilk mit 
einbringen möchte. Sollten Sie Post oder Emails von mir erhalten, so wundern Sie sich 
nicht, sie sind legitimiert  Ich freue mich auf die Auffrischung und Wiederbelebung 
bestehender Kontakte und auf ein Kennenlernen von „Neuen“ Geschwistern. 
 

Liebe Grüße Sebastian „Bazzi“ Habecker 
 

Mitarbeiter in der EC - Kinder- und Jugendarbeit 

Bereits zu mehreren Bewerbungsgesprächen hat sich der EC-Vorstand mit Johannes Wilk und Bewerbern 
getroffen um die beiden vakanten Stellen in der EC-Kinder- und Jugendarbeit zu besetzen. Aktuell sind wir 
mit einer Bewerberin für die Arbeit mit Kindern in der Prüfphase und beten, dass Gott uns klar zeigt, ob wir 
zueinander passen.  

Für die Jugendstelle haben wir derzeit eine Bewerbung vorliegen die gerade dem EC-Vorstand zur Einsicht 
vorliegt.  Johannes Wilk 

Aus unseren Gemeinschaften 

LKG Wittenberge 

Zur Kreativ- und Lego-Woche in den Ferien nach Ostern lud die Landeskirchliche Gemeinschaft Wittenberge 
herzlich ein. 17 Kinder und viele Mitarbeiter starteten mit Unterstützung der Stadt Wittenberge, der  Blau-
Kreuz-Gruppe und der Evangelischen Kirchengemeinde in diese Woche. Mit dabei war auch Prediger 
Gabriel Möbius aus Ludwigslust mit seinen Legobausteinen. Er erzählte die spannenden Geschichten von 
Daniel und seinen Freunden, die vor ungefähr 2600 Jahren in einem Krieg nach Babylon weggeführt wurden 
und dort Gott ganz hautnah erlebten.  Anschließend haben die Kinder diese Geschichte vielfältig verarbeitet, 
im Legobautrupp, einer Kreativwerkstatt sowie anhand eines Musicals zur Daniel Geschichte. 
Es wurde deutlich, Gott lässt den nicht im Stich, der ihm vertraut und er hilft durch manche Not. Wir freuen 
uns über die Kinder, die in dieser Woche von Gottes Liebe und Treue gehört haben und über alle Eltern und 
Großeltern die den sehr bewegenden Abschluss miterlebt haben und sind dankbar für alle Fürbitte. 
Unser Herr hat uns in dieser Woche reich beschenkt. 
 
Mit herzlichen Grüßen Wilfried Schmidt 
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Kleiner Bericht aus Berlin Neukölln: 

Am letzten Sonntag hatten wir den offiziellen Beginn des neuen Konfirmandenunterrichts mit iranischen 
und deutschen Kindern, der nach ca. einem Jahr, so Gott will, zur Konfirmation führen wird. Ich freute 
mich über das gute Miteinander der Kinder aus den so unterschiedlichen Kulturen. Es ist schön zu sehen, 
dass Kinder kaum Probleme haben mit den Wegen zur Integration. Im Moment sind wir dabei, einige Iraner 
und Afghanen auf die Taufe vorzubereiten, die am Pfingstsonntag (24. Mai.) stattfinden wird. 
 

Liebe Grüße Ihre Schwester Rosemarie Götz 

 

Bundesgartenschau Havelland (Rathenow) 

Geh aus, mein Herz und suche Freud... 
Am 18. April begann in der Havelregion die Bundesgartenschau 2015 unter dem Slogan: Von Dom zu Dom. 
An 5 Standorten zwischen dem Dom zu Brandenburg an der Havel über Premnitz, Rathenow, Stölln(Amt 
Rhinow) und dem Dom in Havelberg gibt es viel zu bewundern und zu bestaunen. Geschichte, Schöpfung, 
Kultur und Kirche(n). Von der Ev. Kirche wird ein Jugendcamp angeboten, ebenso Pilgerwege durchs 
Havelland, Begegnungen mit Menschen und der wunderbaren Schöpfung. Jeden Tag gibt es um 12:00 Uhr 
an allen Standorten der Gartenschau eine Andacht in den Kirchen bzw. Kirchenpavillions. 

Wer Lust bekommen hat, die Gartenschau zu besuchen, kann sich unter der Internetseite www.kirche-buga-
2015.de oder unter 03386-2792990 informieren. Vielleicht haben Einzelne oder eine Gemeinschaft Freude, 
uns in Rathenow zu besuchen, dann ruft gern an (03385-620307 - auch auf AB). Wir haben uns als LKG 
Rathenow vorgenommen, unsere Gemeinschaftsstunde am Sonntag auch von 17 Uhr zu verschieben, 
wenn uns Freunde und Gemeinschaften begegnen möchten. 
 
Liebe Grüße Ihr Gerd Zelmer 
 

  

 

Freizeiten 
25 Mitarbeiter für die im Sommer stattfindenden Kindercamps unseres Gemeinschaftswerkes trafen sich am 
24./25. April in Woltersdorf. Gemeinsam haben wir überlegt, wie Kinder heute mit unserem großen Gott 
bekanntzumachen sind. Fazit war, dass wir den Kindern unsere Beziehung zu Jesus, und wie wir Glauben 
leben, "einfach" vormachen wollen. Dieses "EINFACH" war dann Grund für viele Überlegungen und 
Diskussionen. Nun muss jeder für sich daran weiterarbeiten, aber ich denke, wir haben eine gute Grundlage 
schaffen können. Vielen Dank an ALLE, die dabei waren und im Sommer dabei sind und eine Woche Urlaub 
oder Ferien für Gott einsetzen. 
 
Susanne Hellriegel 
 

http://www.kirche-buga-2015.de/
http://www.kirche-buga-2015.de/
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Veranstaltungen 
 

Seit ein paar Wochen bereitet ein kleines Team ein ganz besonderes 
Highlight für unsere Region rund um Bad Freienwalde vor. 
 

Am 30. Mai 2015 (19.30 Uhr) und 31. Mai 2015 (11.00 Uhr) werden Judy 
Bailey und ihr Mann Patrick Depuhl zu einem  Konzert und einem Open Air 
Gottesdienst  in der Malche sein. 
 

Judy Bailey singt. Sie singt ihre Lieder lebensmutig und freudestrahlend, mit 
einer nicht unterzukriegenden Hoffnung. In diesem Jahr ist das Paar mit 
„Lifesong. Das Leben schreibt die besten Lieder.“ unterwegs. 
 

Judy sagt selber: „ Man muss einfach kommen und sich überraschen 
lassen. Mit Worten kann man nicht alles sagen. Mit Liedern manchmal 
schon etwas mehr. Auf jeden Fall darf man Mitsingen, Mitlachen und wenn 

man will auch Mitweinen. Das soll ja manchmal überraschend gut tun.“ Oder wie ein Konzertbesucher es 
kürzlich in Worte fasste: „Es ist einer dieser Abende, die man nicht vergisst.“ 
 
Liebe Grüße Ihre Doris Knerr 
 

 

 

 

 

 

Gebets- und Info-Brief 
Immer wieder höre ich, dass manche noch gar nichts von unserem monatlichen Brief wissen. Bitte geben 
Sie den Brief weiter an Geschwister die keinen Internetanschluss haben oder hängen Sie den Brief einfach 
in der Gemeinschaft aus. Gerne nehmen wir auch E-Mail-Adressen auf zum direkten Versand. Schreiben 
Sie uns einfach die E-Mail-Adressen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.  

 

 

Impressum 
Der GWBB-Gebets- und Infobrief erscheint monatlich und wird herausgegeben vom: 

Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg  
innerhalb der Evangelischen Kirche e.V. (GWBB) 

Verantwortlich: Verwaltungsleiter Johannes Wilk 

Schleusenstr. 50 
15569 Woltersdorf 
Tel. 03362 8870 630, Fax 03362 8870 639 
E-Mail info@gwbb.de  
Internet www.gwbb.de 
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