Gebets- und Info-Brief
Juni / Juli 2019
Freundliche Reden sind Honigseim, süß für die Seele und heilsam für die Glieder.
Sprüche 16,24
»Danke, es war gut, dich heute zu treffen.« schrieb mir gestern eine ehrenamtliche Mitarbeiterin.
Solche Worte am Abend tun wirklich gut. Wenn andere mir mit ihren Worten Anerkennung und
Wertschätzung ausdrücken, schmeichelt das meiner Seele. Dass solche Worte auch meinen Körper
stärken, erkenne ich aber erst, wenn ich mich darauf einlasse, dem bewusst nachzuspüren.
Umgekehrt spüren wir bei unfreundlichen Reden viel schneller, wie es uns auf den Magen schlägt.
Im Monatsspruch für Juni wird der Zusammenhang zwischen dem, was wir hören und unserem
seelischen und körperlichen Wohlbefinden wunderbar poetisch und weise ausgedrückt. Wobei ich
ehrlich gesagt das Wort Honigseim erst einmal nachschlagen musste: Falls Sie kein Hobbyimker sind
und es Ihnen ähnlich geht, Honigseim ist »ungeläuterter Honig, wie er aus den Waben abfließt«. Als
Beispiel nennt der Duden übrigens den Ausspruch »Deine Worte, Reden waren süß wie Honigseim«.
So klingt auch dieses biblische Sprichwort heute noch nach.
Nehmen Sie sich einen Moment, um zu überlegen: Wann haben Sie zuletzt Worte gehört, die für Sie
wohltuend wie Honigseim waren? Und wo und wann konnten Sie andere mit freundlichen Reden
aufbauen?
Passend zum Doppel-Gebetsbrief, ergänzen sich auch die Monatssprüche für Juni und Juli
wunderbar:

Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn.
Jakobus 1,19
Der Vers für den Juli aus dem Jakobusbrief fordert uns dazu auf, zuerst zuzuhören und uns mit dem
Reden Zeit zu lassen (und mit dem Zorn noch mehr). Denn nicht nur freundliche Worte sind Balsam
für die Seele, sondern oft noch viel mehr das interessierte und geduldige Zuhören. Wo und wie
können wir eine solche Haltung einüben? Zuhören ist tatsächlich etwas, das man lernen kann. Und
freundlich sprechen auch.
Auch wenn Jesus in den beiden Versen nicht benannt wird, ist er das beste Vorbild für den Menschen
zugewandtes Zuhören und heilsame Worte. An seinem Beispiel können wir auch in diesem Bereich
viel lernen. Und noch mehr als das: Seine Worte sprechen uns auch heute noch an, sie bauen uns
auf und sind heilsam für unsere Seelen und Körper. Überlegen Sie einmal: Welches Wort von Jesus
ist Balsam für Ihre Seele? Rufen Sie sich dieses Wort immer wieder in Erinnerung oder schreiben Sie
es so auf, dass Sie jeden Tag einen Blick darauf werfen.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie in den nächsten Wochen Worte, die guttun, hören und sich daran
erfreuen können. Und, dass Sie auch Möglichkeiten finden, anderen zuzuhören und wohltuende
Worte zu sprechen.
Ihr Daniel Hufeisen, Berlin
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Aus unserem Gemeinschaftswerk
Vom Inspektor
Liebe Geschwister,
und schon erreicht sie der sommerliche „Doppel-Brief“. In diesem
Gebetsbrief sind zwei Monate zusammengefasst, denn es ist nicht mehr
lange hin und die Sommerferien beginnen. Da finden dann die Freizeiten statt
und einige Gemeinschaften haben auch in den Sommermonaten Aktionen
geplant. Bitte beten Sie für alle Zusammentreffen und Veranstaltungen.
Danke, dass Sie auch im Mai für uns gebetet haben.
Ihre Unterstützung durften wir in vielerlei Hinsicht
spüren. Für Juni und Juli bitte ich Sie, uns auch weiter betend vor Gott zu
bringen.
Die ganz große Veranstaltung des GWBB wird natürlich der Tag der
Gemeinschaft am 16. Juni auf der Maiwiese in Woltersdorf sein. Wir freuen
uns auf den Besuch und die Predigt von Steffen Kern, Beiträge zum Thema
der Jahreslosung „Frieden“ und natürlich auf Sie. Kommen Sie gerne dazu an
diesem Tag. Um 10 Uhr beginnt der Gottesdienst, zu dem auch viele
musikalische Beiträge angesagt sind. Bringen Sie wieder gute Laune mit,
Freude auf die vielen Begegnungen und gerne auch einen Beitrag zum
Mitbringbuffet. Es wird ein wunderschöner Tag der Gemeinschaft mit
Christus und mit vielen Schwestern und Brüdern.
Die Auswahl folgender dienstlicher und privater Termine aus meinem
Kalender möchte ich Ihnen auch gerne zur Information und Fürbitte weitergeben:
- 2. Juni: Jahresfest Fredersdorf
- 7. Juni: Beirat FreiRaum und Geschäftsführender Vorstand GWBB
- 14.-16. Juni: Aktivitäten rund um den Tag der Gemeinschaft (Denken sie bitte auch an die
Geschwister der LKG Woltersdorf, die auf der Maiwiese alles aufbauen und vorbereiten.
Vielen Dank dafür!!!!!)
- 24. Juni – 14. Juli: Urlaub T. Hölzemann
- In den Sommerferien übernehme ich an manchen Stellen Vetretungsdienste in Gemeinden
und Gemeinschaften.
Es ist tatsächlich insgesamt etwas ruhiger in den Sommermonaten. Das ist gut so. Ich hoffe, so
manch liegengebliebene Aufgabe und so manchen großen Stapel in meinem Büro aufnehmen und
bearbeiten zu können. Das ist dringend nötig.
Ihnen möchte ich jedenfalls auch eine gute, gesegnete und erholsame Zeit wünschen. Danke für
Ihre Unterstützung. Bleiben Sie uns verbunden. Aber viel wichtiger: Bleiben Sie mit Jesus unterwegs
und bewahrt auf allen Wegen.
Beste Segensgrüße für Sie
Ihr T. Hölzemann
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Aus der GWBB-Arbeit für Kinder und Jugendliche
Aus der Jugendarbeit
Ich hoffe, dass mich nicht zu viele im letzten Newsletter vermisst haben.
Durch Krankheit und Urlaub habe ich diesen ein wenig aus dem Blick
verloren. Damit sind wir auch beim ersten Gebetsanliegen. Meine
Gesundheit macht mir immer auf unterschiedlichste Weise zu schaffen. Bitte
betet für guten Schlaf, Phasen des Ausruhens und dass ich nicht jeden Infekt
mitnehme, der der Weges kommt. 😊
Wie schon gesagt, das letzte Mal habt ihr gar nichts lesen können, dafür
diesen Monat umso mehr! Es geht auf den Sommer zu und wir haben viele
Aktionen, Freizeiten und Events geplant. Deshalb hier ein kleiner
Werbeblock.

Den jungen Erwachsenen wollen wir mehr Raum geben. Alle 2 Monate findet am ersten
Samstag im Monat in der Schönhauser Allee ein Event statt. Die nächsten beiden sind:
•
01.06.19 „Get Together“: Grillen, beisammen sein, spielen (ab 18:30; keine
Anmeldung nötig aber erwünscht, gern bei mir.)
•
03.08.19 „Brotfunk“: in Zusammenarbeit mit FreiRaum haben wir einen Talkgast,
der aus seinem Leben und von Jesus erzählt wird!

Auch für die jungen Erwachsenen gibt es was Neues: „Schweden erleben“ – 10Tage
Outdoor, Abenteuer + Kanu fahren in Schweden. Mehr Informationen gibt es auf der
GWBB Website und die Anmeldung findet ihr auf der Website des CVJM Berlin.

Für die Teens findet in diesem Jahr wieder das Sommercamp statt, diesmal zum Thema
„Who am I“ – es sind noch Plätze frei! (Anmeldung ebenfalls über die Website des GWBB)

Außerdem findet wieder das Musicalcamp statt. 10 Teens
sind auf der Mitarbeiterschulung dabei und nach 2
Vorbereitungstagen freu ich mich auf das, was noch kommt.

Für alle Interessierten der Jugendarbeit findet in diesem Jahr
am 15.6. (Tag vor dem Tag der Gemeinschaft) das J.W.D. statt
– Workshops, Gemeinschaft, Netzwerk, Austausch – lasst
euch überraschen (Bitte UNBEDINGT anmelden, auch über
die GWBB Website)
Für alle, die bis hierhin gelesen haben – ich bin begeistert von euch! Ihr merkt, es ist viel los und das
ist noch nicht mal die regelmäßige Arbeit, die so tagtäglich stattfindet. Ich merke immer wie Gebet
die Arbeit antreibt und Kraft schenkt. Solltest du zu alt sein für alle oben genannten Events, sei nicht
traurig! Denn du kannst Multiplikator sein! Lade junge Leute, die du kennst, dazu ein und bete für
die Aktionen! DANKE.
Zwei letzte, recht besondere Sachen von mir + dem EC-Leitungsteam 😊
1.
Von Ende August bis Anfang Oktober wird mich eine Praktikantin aus Wiedenest begleiten
und mitarbeiten. Wie spannend! Für sie suchen wir noch eine Unterkunft in Berlin. Kennst du
jemanden oder hast selbst Kapazitäten sie aufzunehmen, melde dich gern bei mir!
2. Das EC-Leitungsteam hat die Spendenkampagne geupdatet. Sie heißt
jetzt nicht mehr 2000x2, sondern Abenteuerschenker! Nachdem viel Arbeit
in die Formulierung + Umsetzung gesteckt wurde, schaut euch mal auf
www.ecjugend.gwbb.de um 😊 Lohnt sich!
Und Last but not least 😊 Unser Leitungsteamwochenende war ein voller
Erfolg + ich bin immer wieder begeistert, was für motivierte und engagierte
Leute wir im GWBB haben!
Eure U. Finzel
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Arbeit für und mit Kindern
Leider gibt es an dieser Stelle nichts Neues zu melden. Die Stelle des/der Kinderreferenten/in bleibt
derzeit offen und unbesetzt. Beten Sie für eine gute Lösung. Es sieht so aus, dass wir an dieser Stelle
auch über neue Konzepte und Ideen nachdenken müssen.
Ganz wichtig: Danke an alle Ehrenamtlichen, die hier vor Ort eine so wertvolle und wichtige Arbeit
tun! An einigen Stellen fehlt immer wieder mal jemand, der etwas für Kinder anbietet. Das wird
durch Ehrenamtliche vor Ort aufgefangen. Beten Sie bitte für die Mitarbeiter!
TH

Missionarische Projekte
FreiRaum: Ergebnisse des Teamabends + Gottesdienste
Zweimal im Jahr treffen wir uns zum Teamabend. Dazu laden wir alle ein, die sich aktuell bei
FreiRaum engagieren (möchten). Am 12. Mai trafen wir uns, aßen Tacos mit Original-Zutaten aus
Mexiko, fanden den FreiRaum-Quiz-Champion und sprachen über die FreiRaum-Veranstaltungen.
Zunächst machten wir eine Bestandsaufnahme (»Vieles mal so mal so besucht«). Später sprachen wir über
die Fragen »Was können wir machen, damit Menschen gerne kommen, sich wohlfühlen und wiederkommen?«
– Zweierteams stellten dann jeweils ihre drei besten Ideen vor. Es wurde deutlich, dass viele die
offene Willkommensatmosphäre schätzen, es aber gleichzeitig Möglichkeiten gibt, wie wir das noch
weiter fördern können. Viel Zustimmung gab es für die Vorschläge, eine Ideenbox aufzustellen,
Willkommenspakete für Neue zusammenzustellen und dass ich regelmäßig Seelsorge anbiete. Ab
Juni biete ich nun zweimal im Monat eine offene „SprechStunde“, mit der Möglichkeit davor und
danach private Termine zu machen, an und wir treffen uns, um Willkommenspakete zu entwickeln.
Ich bin gespannt, wie das angenommen wird.
Zum Abschluss des Teamabends beantworteten noch alle die Frage, was sie persönlich machen
wollen, damit Menschen gerne kommen und sich wohlfühlen. Neben den konkreten Ergebnissen
freue ich mich besonders darüber, dass manche, die nun schon seit Monaten zu FreiRaum kommen,
sich erstmals gefragt haben, was sie selbst dafür tun können, damit es anderen bei FreiRaum gut geht.
Ich hoffe und bete, dass sich das wirklich auf unser Miteinander auswirkt.
Eine weitere Änderung ist, dass wir zukünftig nicht mehr alle zwei Monate, sondern monatlich
FreiRaum-Gottesdienste feiern und diese jeweils im Team vorbereiten wollen (zusätzlich zu den
Holy Poly-Gottesdiensten, die auch monatlich stattfinden). Unsere Bibelgruppe »WortRaum«
pausiert dafür erstmal – stattdessen sehen wir die Treffen des Gottesdienstteams nicht nur als
Arbeit an, sondern stellen dabei den geistlichen Austausch in den Mittelpunkt.
Herzliche Grüße aus der Schönhauser Allee!
Daniel Hufeisen

Projektstelle Spreewald, Matthias Mempel
Liebe Mitbeter, es gilt Gott von ganzem Herzen Danke
zu sagen. Zum einen fand das Vater-KindAngelwochenende mit fast 30 Personen auf dem
Bauernhof von Hermann Kutzner statt – auch ohne
mich. Das ist ein wirkliches Wunder und ein Geschenk.
Es fanden sich motivierte Mitarbeiter, die diese Zeit
gestaltet haben. Gott hat vor Unfall bewahrt und eine
gesegnete Gemeinschaft geschenkt. Dafür gilt IHM
Lobpreis und Dank. Natürlich gilt der Dank auch Familie Kutzner, die sich wie jedes Jahr
leidenschaftlich einbringen und ihre Gastfreundschaft wundervoll leben.
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Weiterhin können wir Gott von ganzem Herzen danken, dass das
SOLA Spreewald stattfinden wird. Es sind nun fast 70 Kinder, 9
Teenies und fast 30 Mitarbeiter dabei. Daneben gibt es noch eine
Fülle von Menschen, die dieses Projekt mittragen. Es fanden sich
Menschen, die meine Rolle ausfüllen und Verantwortung
übernehmen, es fanden sich Menschen, die die offenen
Aufgaben in Eigeninitiative angehen und es fanden sich
Menschen, die das SOLA geistlich mittragen.
Jedoch steht für diese auch noch einiges an. So bitte ich euch um folgende Fürbitte:
- Segen und Führung in allen Vorbereitungen
- das rechte Maß an alles zu Denken und auch mit Unvollkommenheiten an den richtigen
Stellen leben zu können
- Vertrauen in Gottes Gegenwart
- Schutz und Bewahrung in allen Aktionen
- Erreichen der Kinderherzen
- eine gesegnete Gemeinschaft unter allen Mitarbeitern und Kindern, die ansteckend ist für
die Region und die Familien der Kinder
Auch gilt es hier Danke zu sagen, an alle Förderer dieses Projektes. Neben einzelnen Personen gilt
dieser Dank vor allem der „Stiftung Kirche im Dorf“, ohne die dieses große Projekt nicht in diesem
Maße in diesem Jahr angestoßen hätte werden können. Gott nutzt auch Geld für sein Reich und das
merken wir hier an dieser Stelle besonders. Vielen Dank dafür!
In diesem Sinne danke ich für alle Gebete, allen Beistand und alle Unterstützung,
Euer Diakon Matthias Mempel
Liebe Beterinnen und Beter, bitte falten Sie auch weiter die Hände für Matthias Mempel selbst und
seine Familie. Seine Erkrankung bedeutet einen kräftigen Einschnitt in das Leben der Familie. So
vieles ist offen, unter anderem auch, wie lange seine Therapie dauern wird.
Ich bin Matthias sehr dankbar, dass er immer noch mitwirkt und werkelt, was das Projekt angeht.
Doch steht nun zuallererst seine Genesung oben an. Bitte beten Sie intensiv dafür!
T. Hölzemann

Aus unseren Regionen und Gemeinschaften
LKG Hermsdorf
Liebe Geschwister, herzlichen Dank allen, die für uns beten!
Gerne denken wir an die Mitgliederaufnahmen am vergangenen Sonntag, der Jüngste von ihnen
war 16. Es beeindruckt mich, mit welcher Entschlossenheit und Hingabe die Einzelnen Jesus
nachfolgen!
Unmittelbar vor uns steht nun unsere Gemeindefreizeit, die nach zwei Wochen bereits
„ausverkauft“ war und aus ganz unterschiedlichen Menschen besteht. Es geht um das Thema
Gemeinschaft und ich wünsche mir, dass wir das ganz neu für uns entdecken können, was unser
Name sagt: Landeskirchliche Gemeinschaft!
Am Pfingstsonntag feiern wir unsere Konfirmation mit einigen Taufen. Betet doch mit uns, dass
dieser Tag zu einem Tag unter einem geöffneten Himmel wird für die Jugendlichen, für ihre Familien
und für die ganze Gemeinde!
Wir bewegen auch die Frage, einen neuen Konfirmandenkurs ab Sommer zu starten. Betet doch mit
uns um weitere Interessenten und um Wegweisung dazu!
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Am 4. August feiern wir unser Sommerfest mit drei Taufen, der Jüngste davon ist 8 Jahre alt. Betet
doch auch mit für das Gespräch in den beiden Taufkursen, dass die drei brennende Nachfolger Jesu
bleiben und werden!
Wir haben in all unseren Herausforderungen viel Grund zum Danken- IHM gebührt wirklich alle Ehre
über unserem Leben!
Ihr und euer Ingmar Müller
LKG Cottbus
Beim LEGO-Bautag haben 30 Kinder mit 14 Erwachsenen
Geschichten der Bibel aus LEGO gebaut. Die Bauwerke können
bis zum 23. Juni jeden Sonntag zum Gottesdienst bestaunt
werden. Die Teilnehmer hörten die Geschichte der Bibel. 6
Kinder nahmen das Angebot an, sich eine Bibel schenken zu
lassen. Nun wird das Fotobuch zur Cottbuser LEGO-Bibel
zusammengestellt.
Am 23. Juni 2019
wollen wir 5 Jahre
LEGO-Stadt Cottbus feiern und Gott für dieses Wunder
danken. Dabei sollen die neuen LEGO-Lieder das erste
Mal zu hören sein und die LEGO-Bibel übergeben
werden. Jeder, der daran beteiligt war, bekommt ein
Exemplar geschenkt.
Am Pfingstsonntag den 9. Juni findet die Nacht der
offenen Kirche statt. Auch wir werden ab 21 Uhr offene
Türen haben und die biblischen Geschichten aus Lego
präsentieren.
D. Dressel
LKG Spremberg
Open-Air-Gottesdienst
am
Stausee
Spremberg: Bereits zum 7. Mal in Folge feiern
am
Pfingstmontag
alle
evangelischen
Kirchengemeinden, die LKG und die EFG aus
Spremberg und Umgebung gemeinsam
Gottesdienst. Ein Team aus ehrenamtlichen
Mitarbeitern aller Gemeinden bereitet seit
Monaten den großen Tag vor. Wir rechnen
wieder mit über 500 Gästen, die sich am
Vormittag am Strand einfinden werden. Der
Gottesdienst wird gefüllt sein mit Musik vom Gospelchor und der Band, es gibt ein Theaterstück,
eine Predigt von Willi Hacker und Taufen - direkt im Stausee. Im Anschluss gibt es Grillwürste und
ein Mitbring-Büfett.
Bitte beten Sie mit uns, dass sich viele Menschen aus Spremberg und der Region dazu einladen
lassen, dass sich Zeltplatz-Besucher neugierig auf den Weg zum Gottesdienst machen, dass wir
trockenes Wetter haben und die ganze Veranstaltung unter Gottes gutem Segen steht. Danke.
Denise Kantor
Reiterfreizeit: Im Sommer 2013 treffen sich 16 aufgeregte Mädchen und 5 fast noch aufgeregtere
Mitarbeiter auf dem Pferdehof Seidlitz in Spremberg. Eine Woche voller Spaß, Spannung,
Abenteuer, Pferden und Bibelgeschichten liegt vor ihnen allen. Am 6. Juli, 6 Jahre später, startet die
Reiterfreizeit nun schon zum siebten Mal. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und es sind
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nur noch wenige Wochen, bis wir unsere Reitermädels wieder in unserer kleinen Ruheoase
empfangen und dem "Buck'schen See" etwas Leben einhauchen können.
In den letzten Jahren haben wir - das Mitarbeiterteam - zwar viele Erfahrungen gesammelt und
haben einiges dazu gelernt, aber wir sind trotzdem immer noch so aufgeregt und voller Vorfreude
wie damals. Außerdem sind wir immer noch auf viel Unterstützung angewiesen - von lieben
Sprembergern, die uns täglich mit Kuchen und anderen Leckereien versorgen, aber auch und vor
allem von Euch im Gebet! Denn trotz kleiner Pferdeunfälle, Insektenallergien oder Heimwehtränen
hat uns Gott in allem immer gut versorgt.
Im Namen aller Mitarbeiter ein herzliches Danke an alle, die an uns denken und für uns beten!
Es grüßt euch
Lisa Krause (Freizeitleiterin)
Liebe Geschwister, wir starten in Spremberg ein neues Abenteuer und gründen einen christlichen
Pfadfinderstamm! Für alle unsere Mitarbeiter und Teilnehmer ist das Neuland (was keineswegs die
Begeisterung schmälert ;)). Ich bitte um Gebet für einen guten Start, genügend Mitarbeiter für die
Eröffnung einer zweiten Gruppe für 6-8-Jährige (die Gruppe für 9-12-Jährige läuft bereits unter dem
Namen Näxt4Kids), gelungene Kommunikation mit den Eltern und geistliche Tiefe während der
Gruppenstunden.
Noch eine Info für Pfadfinderinteressierte: Der EC, in den unsere Kinder- und Jugendarbeit
eingegliedert ist, beheimatet eigene Pfadfinder (PEC), zu denen der Spremberger Stamm auch bald
dazugehören wird. Vielen Dank für Euer Gebet und herzliche Grüße
Katharina Kleiner
LKG Westend: 125 Jahre
Dieses Jahr feiert die LKG Westend einen besonderen Geburtstag: 125 Jahre!
Wir werden keinen Festgottesdienst haben. Stattdessen haben wir kleinere Feierlichkeiten über das
Jahr hin angedacht. Den Mittelpunkt stellt unsere Geburtstagsfeier bei gutem Wetter (hoffentlich!)
auf unserem Hof am Spandauer Damm 99 dar.
Am Samstag, 15. Juni, wird von 15:00 - 19:00 Uhr Zeit für Grillwürstchen Kaffee & Kuchen,
alkoholfreie Cocktails und andere Getränke sowie Spielstationen für Kinder sein.
Von 16:30 Uhr bis ca. 17:15 Uhr wird der christliche Zauberkünstler Marillian auftreten und seine
Tricks mit dem Evangelium verknüpfen. Wir hoffen, dass er wirklich gut ist, da er letztens erst eine
Auszeichnung in London für sein Programm erhalten hat.
Ich weiß, dass Ihr alle gut beschäftigt seid. Daher gilt: Wenn Ihr Zeit & Lust habt, seid dabei und
genießt Essen & Trinken!
Gott segne Euch!
Dirk Koeppe
Arbeitsbereich Berlin Nordwest: LKG Oranienburg, Hennigsdorf und Niederschönhausen
Oranienburg Wir durften wieder einen sehr guten 55+ Nachmittag mit Pfr. Stephan Philipp erleben.
Er sprach zu dem Thema: „Wie erzähle ich meinen Kindern und Enkeln vom Glauben?“ Es war sehr
interessant und wir hatten einen guten Austausch. Natürlich durften auch Kaffee und Kuchen nicht
fehlen.
Hennigsdorf Zum zweiten Mal boten wir Freitagabends einen LoGo (Lobpreisgottesdienst) an.
Thema war: „007 im Namen seiner Majestät“. Der Raum war voll und viele Menschen haben mit
uns einen guten Abend erlebt. Zum Ausklang waren alle Gäste zu Getränken und Knabbereien
eingeladen. Der Abend endete erst am nächsten Tag…
Oranienburg, Hennigsdorf, Niederschönhausen: Die drei Gemeinschaften planen für das erste
Wochenende im September dieses Jahres eine gemeinsame Wochenendfreizeit. Es geht nach
Kemlitz/Dahme in das AWO Ferien- und Freizeitzentrum Gut Kemlitz. Wir suchen hierfür noch zwei
MitarbeiterInnen, die sich um die ca. 10-15 Kinder und Teenager kümmern.
S. Meys

7

Gebets- und Info-Brief des GWBB – Juni/Juli 2019

Gemeinschaftskirche St. Bernhard, Brandenburg / Havel
Bei uns in der Siedlung hat der Supermarkt NP und somit auch das einzige Café mit Sitzmöglichkeit
geschlossen. Das trifft unter anderem die „Dienstagsfrauen“, bis zu zehn Rentner-Damen, die dort
regelmäßig dienstags zusammensaßen, hart. Doch dank der Verbindung über unseren monatlichen
Sonntagstreff im Sankt Bernhard Begegnungszentrum, können sie nun unsere Vis-à-Vis-Räume
nutzen. Seit neustem läuft unsere Kaffeemaschine also auch dienstags…
Beate, unsere Krabbelgruppenleiterin, freut sich über inzwischen fünf Mamas mit ihren
Sprösslingen, die wöchentlich zusammenkommen. Gern dürfen es noch mehr werden. Den kürzlich
begonnenen Kurs zur Babymassage-Therapeutin will Beate zukünftig nutzen, um die Mütter bei der
Beziehungsstärkung zu ihrem Kind zu unterstützen.
Freudige und herausfordernde Neuigkeiten gibt es seit der letzten Mitgliederversammlung des
Sankt Bernhard Gemeinschaftskirche Brandenburg e.V.: Es wurde beschlossen, Susann Brückner,
unsere Kindermissionarin, über ihr Anerkennungsjahr hinaus unbefristet anzustellen, trotz
momentaner Spenderlücken. Genau eine Woche später kam ein Bescheid, dass unserem Antrag bei
einer christlichen Stiftung stattgegeben wurde. Ihre Stelle wird folglich für drei Jahre zu einem
gewissen Teil mitfinanziert. Halleluja! Außerdem hat der Verein, insbesondere im Blick auf Baumaßnahmen am alten Gemeindesaal und darüber hinaus, gewichtige Entscheidungen zu treffen.
Bitte betet mit uns um Führung, Weisheit und Gottvertrauen!
Wir erleben die Menschen der Walzwerksiedlung
eher skeptisch gegenüber Neuem. Deshalb luden wir
den ältesten Chor Brandenburgs zu einem Konzert zu
uns ein. Den Sängerinnen und Sängern des Volkschors
gefiel es so gut bei uns, dass sie in der Weihnachtszeit
wiederkommen möchten.
Nicht zuletzt bitten wir, für unser großes Highlight, die
Sommertage unter dem Thema „Sei mutig und
stark!“, zu beten. Ein buntes Programm für 0-99Jahre
über die Pfingsttage (Sa, 8.-Mo, 10.06.) liegen vor uns.
Es gibt noch eine Menge vorzubereiten, zusammen zu
bringen und einzuladen. Es ist ein Schatz für uns, dass auch in diesem Jahr unterstützende
Mitarbeitende von extern anreisen. Gott segne unsere Zusammenarbeit und alle Begegnungen, die
diese Tage mit sich bringen. Wir wünschen uns, dass die Besucher etwas von der Liebe Jesu erleben.
Gemeindegründungsteam von St. Bernhard
LKG Spandau / Radelandstraße
Anfang Mai hatte ich die Möglichkeit, nach Israel zu reisen. Es war sehr bewegend, das
Land zu erleben, in dem Jesus gelebt hat. Man schaut sich mit großem Respekt die
einzelnen Orte an und weiß sie, mit so manchen Bibelstellen zu verbinden: Nazareth,
Jericho, Jerusalem, Bethlehem, um nur einige zu nennen. Auch der See Genezareth
und das Tote Meer haben ihre Reize. Besonders faszinierend fand ich die Wüste Negev.
Hier erlebten wir Stille, Weite und Schönheit.
Auch wenn Israel nicht gerade billig ist, es ist
definitiv eine Bereicherung für einen jeden Gläubigen.
An Himmelfahrt veranstalteten wir wieder einen Open Air
Gottesdienst in der Jungfernheide. Bei herrlichem Wetter
durften wir unseren Herrn Jesus feiern. Anschließend gab es im
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Kulturbiergarten noch ein herzhaftes Mittagessen und gute Gespräche.
Am 19. Mai hatten wir unser Jahresfest, zu dem wir
Friedhelm Geiss und seine Frau einluden. Christa Geiß
machte am Samstag ein Frauenfrühstück, Friedhelm am
Sonntag die Verkündigung. Außerdem durften wir uns
über Martin Pepper freuen, der am Nachmittag ein
Konzert in unserer Gemeinde gab. Es war ein rundum
gesegnetes Wochenende. Wir danken Gott, dass er uns
als Gemeinde 70 Jahre geschenkt hat.
Am 23. Juni machen wir im Rahmen eines 11-Uhr-Gottesdienstes ein Mini-Musical zum Thema „Der
verlorene Sohn“. Bitte beten Sie, dass wir unsere Rollen gut lernen können und aufführen können –
zur Ehre Gottes
Olaf Müller

Von unseren Freunden und Partnern
Einladung des Gemeinschafts- und Diakonieverbandes Berlin
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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 die E-Mail-Adresse und wir werden sie dann ausschließlich in den
Verteiler dieser Mail aufnehmen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Gerne können Sie auch Gebetsanliegen aus Ihrer Gemeinschaft oder Gemeinde an uns weitergeben. Selbst, wenn wir nicht alle in
unseren Gebetsbrief aufnehmen können, beten wir gerne für Sie und Ihre Anliegen.

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
Datenschutzes beachten Sie bitte die Hinweise auf unserer Homepage.
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Internet www.gwbb.de

Zu Fragen des

