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Monatsspruch für Dezember: 

„Meine Seele wartet auf den HERRN  
mehr als die Wächter auf den Morgen!“ Psalm 130,6 

Als ich jung verliebt war, habe ich mit meiner ehemaligen Verlobten und jetzigen Frau mal 
‚Nachtwache geschoben‘. Da die Fenster einiger Zimmer nach Süd-Osten ausgerichtet waren, 
schaute ich gegen vier Uhr sehnsüchtig auf den ersten Streifen Morgenrot am Horizont. 

Diese Sehnsucht nach Ablösung von der Nachtwache reicht jenem Psalm-Beter nur für einen 
Anfangs-Vergleich: „Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen!“ 
Warum sein Sehnen auf mehr abzielt, lassen bereits die ersten Sätze des Psalmes erahnen: „Aus der 
Tiefe rufe ich, HERR, zu Dir! Herr, höre meine Stimme! Lass Deine Ohren merken auf die Stimme 
meines Flehens!“ 

Ich persönlich rufe oder spreche in den Tiefen meines Lebens niemanden an, der nicht mein 
Vertrauen hat. Der keine gute Adresse ist. Mit dem ich nicht bereits gute Erfahrungen gemacht habe 
– erst recht wenn’s um Schuld geht! Der Psalm-Beter hat gute Erfahrungen mit Gott gemacht. Gott 
ist für ihn offensichtlich eine gute Adresse. Dennoch: Wer spricht schon gern über seine Schuld – 
auch Gott gegenüber: „Wenn Du, Herr, Sünden anrechnen willst – Herr, wer wird bestehen? Denn 
bei Dir ist die Vergebung, dass man Dich fürchte.“ Hin- und hergerissen bricht sich die Sehnsucht 
doch Bahn: „Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf Sein Wort. Meine Seele wartet 
auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen!“ Ablösung von einer Nachtwache ist gut – 
Erlösung von (m)einer Schuld ist besser! „… mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf 
den Herrn! Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei Ihm. Und Er wird Israel erlösen 
aus allen seinen Sünden.“ – Nicht nur Israel! Gott sei Dank!  

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine „erlöste“ Advents- und Weihnachts-Zeit. Und: Auch für 2017 
ist und bleibt Gott eine gute Adresse! 

Herzlichst          Ihr  Stefan Baumann 

 

Aus unserem Gemeinschaftswerk 

Vom Inspektor 

Liebe Beterinnen und Beter, 

wieder darf ich Ihnen Informationen und Anliegen aus unserem 
Gemeinschaftswerk anvertrauen – quasi in die gefalteten Hände legen. Es tut 
gut zu wissen, dass Sie gemeinsam mit uns vor Gott treten zum Danken und 
Bitten. 

Aus meinem persönlichen Erleben möchte ich Ihnen einige Dinge zum Gebet 
anbefehlen: 

Zum einen bin ich sehr dankbar für unseren Leiter- und Kassierertag im vergangenen Monat. In 
einer sehr offenen und konstruktiven Arbeitsatmosphäre durfte ich dort vor allem viele engagierte 
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und verantwortungsvolle Geschwistern treffen. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass sich 
Menschen bereiterklären, in ihrer Freizeit so intensiv und hingebungsvoll Gemeinschaften vor Ort 
zu leiten. Sie stellen sich Herausforderungen. Sie investieren Zeit und Mühe. Ganz wichtig ist, dass 
wir alle miteinander für diese ehrenamtlichen Mitarbeiter danken und beten. Vielleicht sehen Sie ja 
auch einmal vor Ort die Möglichkeit, ihren Verantwortlichen mit einem guten Wort oder einer 
kleinen Aufmerksamkeit zu danken? 

Am 19. November habe ich am Vorbereitungstreffen zum Markt der Möglichkeiten auf dem 
Deutschen evangelischen Kirchentag teilgenommen. Wir werden als regional heimisches Werk dort 
mit einem Stand vertreten sein und befinden uns in guter Nachbarschaft, z.B. zum Deutschen EC-
Verband, der evangelischen Allianz sowie mehrerer Bibelschulen und Ausbildungsstätten. Ich hoffe 
auf gute Kontakte und guten Austausch mit den zahlreichen Besuchern des Kirchentags. Es ist noch 
einiges an Ideen und Vorbereitungen zu leisten für die Gestaltung unseres Standes. Unterstützen 
Sie uns gerne durch Gebet und auch gute Ideen. 

Unser missionarisches Projekt „JiL – Jesus in Luckenwalde“ – befindet sich leider gerade in einem 
Dämmerzustand. Trotz intensiver Suche hat sich bislang kein Nachfolger für Ronald Seidel finden 
und berufen lassen. Umso dringender ist die intensive Fürbitte für die dort verbliebenen jungen 
Erwachsenen, für die Gemeinschaft vor Ort und für die weitere Suche. Finden wir eine 
Übergangslösung? Dafür scheinen sich Türen zu öffnen… Bitte ringen Sie mit uns betend um diese 
Arbeit. 

Am Ende meines ersten Jahres im GWBB möchte ich Ihnen noch einmal die vielfältigen 
Gemeinschaftsarbeiten vor Ort zum Gebet anbefehlen. Auch wenn ich mich in meiner Aufgabe 
manchmal eher den Herausforderungen und Problemen zuwenden muss, überwiegen doch bei mir 
die Freude, das Staunen und die Dankbarkeit für die großen und kleinen Geschichten, die Gott mit 
seinen Landeskirchlichen Gemeinschaften in Berlin und Brandenburg schreibt. Danken wir für jeden 
Segen, den er in diesem Jahr geschenkt hat und bitten wir, dass er auch unsere offenen Fragen 
freundlich und mit seiner liebevollen Fülle beantwortet. 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit und dann auch ein erfülltes Fest.  
„Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei Ehre 
jetzt und für ewige Zeiten! Amen. (2. Petr 3,18) 

Herzlichst        Ihr          T. Hölzemann 

 

Kinder- und Jugenddienst 

Unterwegs: Ich darf staunend zurück blicken auf einen 
tollen LEGO®-Tag in der LKG Hermsdorf, einen 
Familiengottesdienst mit der LKG Fredersdorf, einen 
Predigertag in Woltersdorf, mehreren genialen 
Vorbereitungstreffen für den Kirchentag, einen tollen Tag 
beim „Kids Time“ in Wittstock, ein Kennenlernen mit dem 
lieben Mitarbeiterteam der Gierkezeile, einem 
gemütlichem Kindergottesdienst im Haus Gotteshilfe und 
der LKG Niederschönhausen, einem Jugendkreis-Besuch in 
Wittenberge und einem Vorbereitungstreffen für ein 
Familiengottesdienst in Wittenberge. 
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Bewegt hat mich in diesem Monat viel, vor allem die Bahn :)! Ich bin sehr bewegt von dem lieben 
Nachfragen, wie es mir nach dem 1. Jahr im GWBB geht. In den Gesprächen nehme ich ganz viel 
Wertschätzung wahr und kann immer wieder nur sagen, wie sehr ich mich darüber freue! Wenn ich 
unterwegs bin, treffe ich immer wieder auch Kinder, mit denen ich einen tollen Sommer bei unseren 

Freizeiten erlebt habe und die mir immer wieder unsere 
Freizeithits zum Besten geben. Dann erlebe ich, dass es sich 
manchmal wie ein großes Familientreffen anfühlt. Das ist 
schön. Wenn ich auf mein erstes Jahr zurück und auf viele 
weitere Jahre nach vorne blicke dann fühle ich mich sehr 
getragen von Gott. Ich bin sehr dankbar für jedes Gebet für 
die Kids in unseren Gemeinschaften und für die, die 
hoffentlich 

noch dazu 
kommen werden, für die treuen Mitarbeitenden 
und für mich. Danke! 

Vorfreudig: Ich weiß nicht wie es Euch geht, aber 
für mich braucht es einen Adventskalender! Ja, 
auch mit 29 Jahren wünsche ich mir noch einen und 
freu mich jetzt schon, die einzelnen Türchen zu 
öffnen. Einen Adventskalender der ganz 
besonderen Art möchte ich Euch gern ans Herz 
legen: Gemeinsam mit dem EC Vorstand haben wir 
einen SMS Adventskalender initiiert, mehr Infos in 
dem beigefügten Bild. Anmelden und dabei sein! 

Liebe Grüße 

Eure Karo 

 

Weitere Informationen der Jugend: 

Kirchentag 2017 in Berlin? Da sind wir dabei!  

Gemeinsam planen wir voller Begeisterung unseren GWBB-Jugend-Stand beim Kirchentag 2017 im 
Zentrum Jugend. Das ultimative „[esc]-afé“ soll Raum für Gespräche geben, unsere Jugendkreise in 
Berlin und Brandenburg vorstellen und durch seine gemütliche Atmosphäre ein Ort zum Auftanken 
inmitten des Trubels sein. Hast du Lust dich und deine Kreativität mit einzubringen? Dann werde 
Teil unseres Café-Teams und melde dich bei mir (anne.lueschen@web.de). Unser nächstes 
Planungstreffen findet am Montag, dem 19.12.16 von 18:30 bis 21:00 Uhr in der Schönhauser Allee 
134a statt. Wir freuen uns über jeden, der mitdenkt, mithilft und uns im Gebet unterstützt! 

 

Unser Live Escape Game auf dem Kirchentag 2017 in Berlin 

Du willst (anderen) Jugendlichen von Gott erzählen und sie nebenbei für deinen Jugendkreis 
begeistern? Weißt nur nicht wie? Wir zeigen dir, wie du es zusammen mit uns schaffen kannst! Denn 
wir bieten dir die einmalige Chance beim Deutschen Evangelischen Kirchentag 2017 in Berlin aktiv 
zu werden, indem du dich zusammen mit anderen auf das Erlebnis einer Entdeckungssuche nach 
dem Geheimnis Gottes begibst. In einem Raum voller rätselhaften Hinweisen und Aufgaben wartet 
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es darauf, von dir und den Jugendlichen auf dem Kirchentag gelüftet zu werden. „Live Escape Game“ 
– so nennt sich das gemeinsame Abenteuer, das dir Möglichkeiten auftut, mit Jugendlichen über 
Gott ins Gespräch zu kommen.  

Du bist neugierig geworden, selbst das Geheimnis Gottes zu lüften oder kannst dir noch immer nicht 
so recht vorstellen, wie das Ganze auf dem Kirchentag funktionieren soll und welche Rolle du dabei 
spielen könntest? Dann sei dabei, wenn das Live Escape Game vom GWBB am Samstag, den 
21.01.2017 von 17-19 Uhr in seine Testphase geht. In der OASE in Woltersdorf kannst du selbst mit 
weiteren neugierig gewordenen das Live Escape Game ausprobieren, bei einer gegrillten Bratwurst 
deine Erfahrungen mit anderen austauschen und dem Live Escape Game Team dein Feedback 
geben. Wer weiß, vielleicht nutzt du die Gelegenheit, uns dann sogar beim Kirchentag 2017 zu 
unterstützen. Also ich bin dabei, und was ist mit dir? 

 

Missionarische Projekte 

Gebetsanliegen Projektstelle Spreewald 

Seit 1. August bin ich im Dienst in der LKG Drehnow und habe die Organisation meiner 40%igen 
missionarischen Projektstelle begonnen. Mein Ansatz sieht vor, neue Kleingruppen geistlichen 
Lebens an kleinen Orten der Region des Spreewaldes für Menschen zwischen 25 und 50 (mit ihren 
Kindern) aufzubauen. Besonders nehme ich Orte in den Blick, an denen bisher kaum oder keine 
christlichen Angebote vorhanden sind. 

Das ist eine herausfordernde Aufgabe und Vision. Bitten wir Gott, dass er mich in allen 
Überlegungen leitet und mir Weisheit schenkt für die nächsten Schritte, für Angebote und für 
Öffentlichkeitsarbeit, die ihre Wirkung nicht verfehlen. Bittet Gott darum, dass die Projektstelle so 
beschrieben und gestaltet wird, dass die Kirchengemeinden und vor allem die hauptamtlichen 
MitarbeiterInnen der Kirchenkreise diese auch mit unterstützen und gut finden, so dass wir mit einer 
Stimme das Evangelium verbreiten können und uns nicht in inneren Konflikten verbeißen.  

Nächstes Jahr sind ein Sommerzeltlager (SOLA) für Kinder und Jugendliche von 10-13 Jahren, eine 
kurze Familienfreizeit, ein Vater-Kind-Wochenende und ein Mutter-Kind-Wochenende geplant. 
Vor allem das Sommerzeltlager (SOLA) erfordert viel Kraft, Zeit und MitarbeiterInnen. Bittet unseren 
HERRN darum, dass ER MitarbeiterInnen, die dieses Projekt mittragen und mitgestalten, die 
Zielgruppe begeistern können und sich voller Freude hineingeben. (Wenn ihr jemanden kennt, der 
mind. 16 Jahre ist und mitarbeiten mag – sagt es mir) Betet darum, dass die Flyer an die Leute 
kommen, die solche Zeiten und solch eine Gemeinschaft brauchen und diese Angebote auch 
annehmen. Betet darum, dass die Finanzierung der Vorhaben aufgeht, dass Menschen gute 
Gemeinschaft erleben und dass sie unseren Herrn kennenlernen.  

Bitte betet auch mit darum, dass ich Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden kann und 
nicht in stumpfen Aktivismus verfalle, sondern auf Gottes Stimme höre und meine Kraft dort hinein 
investiere, wo ER es für nötig und gut hält. 

Ich danke allen, die treu ihre Hände falten und unserem Gott Großes zutrauen.  

Es grüßt euch herzlich 

Matthias Mempel 
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FreiRaum: Geburtstagsfeier und Weihnachtszeit 

Im November konnten wir drei Jahre FreiRaum und 
gleichzeitig ein Jahr in den neuen Räumen feiern. Wir sind 
sehr dankbar für alle Gäste an der Geburtstagsfeier und 
sowieso sehr froh, sehen zu können, wie Gott uns in diesen 
drei Jahren geführt hat: Oftmals gab es Veränderungen und 
Umstände, die wir nicht vorhersehen konnten und die 
teilweise sehr herausfordernd waren. Rückblickend 
erkennen wir, dass Gott genau damit einen Plan hatte und 
es für FreiRaum zum Segen wurde. 

Wir danken für alle Unterstützung im Gebet und nennen folgende Anliegen für den Dezember: 

- Eine gute Startphase der neuen Teams für einzelne Bereiche (WeltenRaum, Spiritualität, 
Gemeinschaftsaktionen, Spielen und Sprechen, Räume). 

- Einige Veranstaltungen, bei denen wir über die Bedeutung 
von Advent, Weihnachten und Silvester nachdenken und damit 
Menschen die Möglichkeit geben, über die Relevanz der guten 
Botschaft von der Menschwerdung Gottes für sie persönlich 
nachzudenken: Adventsabende an jedem Dienstag, ein 
WeltenRaum-Abend zum Thema Weihnachten in aller Welt und 
gemeinsame Heiligabend- und Silvesterfeiern, jeweils mit 
Andacht und Essen. 

 

Aus unseren Gemeinschaften 

Gemeindeprojekt St. Bernhard, Brandenburg an der Havel 

Wir danken Gott für viele Beter, die sich hinter die geplante Gemeindegründung in 
Brandenburg/Havel stellen. Gott tut viele Wunder. Am 19.12.16 soll der Kaufvertrag zum Erwerb 
der Kirche unterschrieben werden. Zum 1. Februar wird Ehepaar Richter in die Walzwerksiedlung 
ziehen. Sie danken für die Wohnung, die sie gefunden haben und bitten Gott um einen gelingenden 
Umzug. Für die Woche nach Ostern ist ein Baueinsatz geplant, für den sie Mitarbeiter suchen. Für 
die Woche vor und nach dem St.-Bernhard-Fest am 20. August sind verschiedene missionarische 
Einsätze geplant. Bitte beten Sie um Christen, die sich während der Zeit einbringen. Ausführliche 
Informationen können bestellt werden unter st-bernhard@gmx.de   Hans-Martin Richter kann für 
2017 zu Berichten und Diensten eingeladen werden.  

 

LKG Radelandstraße 

Einsatz im Flüchtlingsheim: Am 2. Advent werden wir im Flüchtlingsheim in der Mertensstraße ein 
fröhliches, interaktives Kinderprogramm gestalten. Wir wollen mit den Kindern im Heim spielen, 
basteln und den Charakter von Weihnachten offenlegen. Betet für Offenheit und Interesse, dass die 
Kinder verstehen, warum uns Weihnachten wichtig ist. 

Weihnachtsmusical: Am 3. Advent wird es bei uns wieder ein Weihnachtsmusical geben. Diesmal 
ist das Motto „www=Winter Weihnachts Wunder“. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass es eine 
riesen Bereicherung ist, solche Musicals zu erleben. Deshalb möchten wir herzlich einladen, daran 

mailto:st-bernhard@gmx.de
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teilzunehmen. Termine: 10.12. um 19.00 Uhr Im Blauen Haus in Nauen (Gartenstraße 31) und am 
11.12. um 11:00 Uhr und um 14:30 bei uns in der Radelandstraße 6. Es lohnt sich! Eintritt frei! 

Olaf Müller 

 

LGK Neukölln – Haus Gotteshilfe 

Wieder gebe ich gerne einen Auszug aus dem Gebetsbrief von Schwester Rosemarie Götz weiter. 
Unermüdlich und voller Liebe für die Geflüchteten tut sie dort Ihre Arbeit und begegnet der 
teilweise traurigen Realität von überforderten Behörden, Rückführung, Spott und Häme für zum 
Glauben gekommene Konvertiten, Nachstellungen in Flüchtlingsunterkünften, usw. Bitte beten Sie 
für die im Glauben oft sehr jungen Geschwister und ebenso für Schwester Rosemarie in ihrer 
hingebungsvollen Arbeit. 

Von zwei sehr konkreten Anliegen weiß sie zu berichten, eines zur Fürbitte und eines zum Danken. 
Beide gebe ich gerne weiter: 

Zuerst die Tragik:  

Einer unserer jungen Männer hat in diesen Tagen von seiner 3. Ablehnung gehört. Nun soll er in sein 
Geburtsland Pakistan zurück, obwohl er Iraner ist. Wenn kein Wunder geschieht, ist das sein 
Todesurteil. Sein leiblicher Bruder, der auch hier lebt, bestätigt mir das auf Nachfrage.  
Bitte betet für Lukas, dass sich für ihn vielleicht doch noch ein Weg eröffnet. 

Und die frohe Botschaft? 

Ein iranisches Ehepaar kam auf dem Fluchtweg mit einem gesunden und einem mehrfach 
behinderten Kind zu uns. Eins seiner Leiden: Epileptische Anfälle. Auf Wunsch der Eltern legten wir 
dem Kind die Hände auf und beteten über ihm. Letzten Samstag erzählte mir die Mutter, dass das 
Kind seit dem Glaubensgebet keinen Anfall mehr gehabt hat. Ja, Jesus tut auch heute noch Wunder.  

In dieser Freude grüße ich Euch alle. 

Für die vor uns liegende Advents- und Weihnachtszeit wünsche ich Euch allen von Herzen Gottes 
Segen.  

Danke für Eure Treue!  

Seid für heute herzlich gegrüßt 

als Eure  

 

 

LKG Eben-Ezer 

Seit April 2016 laden wir einmal im Monat geflüchtete Menschen, die in der 
Gemeinschaftsunterkunft Ostpreußendamm wohnen, zu uns in die Gemeinde ein. 

Es sind Familien und auch alleinstehende Männer, die aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak 
kommen. Ein Kernteam aus 8 Gemeindegliedern bereitet die Treffen intensiv vor. Wir nennen 
unsere Treffen „Mitmach-Café“, weil wir gemeinsam mit den Gästen den Nachmittag (samstags von 
14 bis 17 Uhr) gestalten wollen. So haben wir schon gemeinsam Suppen aus der Heimat gekocht, 
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Spiele gespielt und Laternen gebastelt. Es kommen vor allem 
Muslime zu unseren Treffen, die interessiert sind, unsere Kultur 
und unseren Glauben kennen zu lernen. So rundet jedes Mal 
auch eine kurze biblische Geschichte unsere Treffen ab, die wir 
in Kurdisch und Arabisch übersetzen. Deswegen kommt es sehr 
darauf an, in wenigen Sätzen Wesentliches zu sagen. Das ist uns 
bisher sehr gut gelungen! 

Es gibt einige, die bereits von Jesus geträumt haben und wir sind 
gespannt, wie Gott weiter in den Menschen wirkt. 

Wir freuen uns, wenn ihr unsere nächsten Treffen im Dezember mit eurem Gebet unterstützt: 

Am 10.12. von 14 bis 17 Uhr bieten wir 
ein weihnachtliches Mitmach-Café an- 
die Kinder können Kekse backen, mit 
den Erwachsenen wollen wir die 
Weihnachtsgeschichte in Arabisch, 
Kurdisch und Deutsch lesen und 
hinterher gemeinsam traditionelle 
Weihnachtslieder singen. 

Am 28.12. um 16 Uhr zeigen wir den 
Jesusfilm in Arabisch für die, die mehr 
über unseren Glauben erfahren wollen 

Wir sind übrigens offen für Neugierige 
aus anderen Gemeinschaften, die gern 
mal bei uns vorbeischauen möchten. 

Herzlichen Dank für eure Anteilnahme und euer Gebet! 

Viele Grüße von Manuela Spiesecke 

 

LKG Spremberg 

Wir laden ein zum Gebet für neue Mitarbeiter in der Arbeit für Kinder. Zwei Mitarbeiterinnen legen 
nach Geburt ihrer Kinder eine Pause ein. Bislang finden wir noch keine neuen Mitarbeiter, die sich 
begeistern lassen. Dadurch lastet viel Arbeit auf den Schultern der übrig gebliebenen 
Mitarbeiterinnen und manch Kindergottesdienst kann nicht stattfinden, weil keiner da ist, der ihn 
vorbereitet und durchführt. 

Danke für Ihr Gebet! 
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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: Inspektor Thomas Hölzemann 

Schleusenstr. 50 
15569 Woltersdorf 
Tel. 03362 8870 631, Fax 03362 8870 639 
E-Mail info@gwbb.de  
Internet www.gwbb.de 
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