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„So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, 

Fürbitte und Danksagung für alle Menschen,...“ 
(1.Timotheus 2,1 – Luther 2017) 

 

„Vor allen Dingen“, im Griechischen auch „πρῶτον“ (proton), könnte ebenso übersetzt werden mit 
„zuerst“ oder sinngemäß: „Bevor Ihr irgendwas anderes tut“. 
 

Ich weiß: Das ist ein holpriger Start für einen Andachtstext. Ebenso holprig, wie es uns immer wieder 
damit gehen kann, sich Zeit für das zu nehmen, wozu Paulus hier auffordert: das Beten. 
Nun dürfte kaum einer diese Holprigkeit mit Stoßgebeten empfinden. „Betet allezeit“ - das kriegen 
wir hin! Vor dem Essen, während der Autofahrt, beim Spazierengehen. Hier mal ein Gebetsgedanke. 
Dort eine Bitte. Hier ein Gebetsseufzer. Dort ein Dank. 
Das wirklich Holprige ist eher das Stillwerden vor Gott. Und damit meine ich nicht, mal eben die drei 
bis vier Zeilen im Losungsbüchlein überflogen zu haben. Sondern ich meine das Stillwerden vor Gott. 
Das Handy beiseitepacken. Sich einen ruhigen Ort suchen. Nicht nebenher Zeitung lesen oder die E-
Mails checken. Ganz bewusst vor Gott treten. Jetzt geht es nur um Ihn und um dich. 20, 30 oder 
mehr Minuten im Gebet verbringen. 
 

„Vor allen Dingen betet!“ - das ist nicht ein Abhaken einer frommen Pflicht, sondern es geht um 
einen Lebensstil. Um das „mind-set“. Es heißt: 
Bevor wir die Jahresplanung 2020 angehen, beten wir zuerst darüber. 
Bevor wir die Vorstandswahlen planen, beten wir zuerst. 
Bevor wir unser Mitarbeitertreffen haben, beten wir. 
Bevor es in das Gespräch geht, wird gebetet. 
Bevor wir es mit unseren menschlichen Anstrengungen versuchen, beten wir. 
 

Joel Comiskey hat es in seinem Buch „Home Cell Group Explosion“ (2002, TOUCH Publications) 
anhand einer Befragung von ca. 700 Leitern von christlichen Gruppen weltweit dargestellt: 
Gruppenleiter, die täglich 90 Minuten mit Gebet, Bibellesen und Lobpreis verbringen, erleben 
nahezu regelmäßig, dass Gemeinden wachsen. Dabei ist das Gebet noch wirksamer als die 
konzeptionell-inhaltliche Vorbereitung. Comiskey schlussfolgert: „Tägliche Andachts-Zeit ist die 
allerwichtigste Disziplin im christlichen Leben. Während dieser täglichen Zeit verändert uns Jesus, 
ernährt uns und gibt uns neue Erkenntnisse.“ 
Man könnte auch sagen: Wer sich täglich ausgiebig Zeit für die Gottes-Begegnung nimmt, der 
verhält sich wie die Rebe am Weinstock. Während man abhängt, wächst Frucht. 
 

„Vor allen Dingen betet!“ - das ist das Leben in der bewussten Gemeinschaft mit Gott. Da ist unsere 
Kraftquelle. Unser Leuchtturm. Unser Inspirationszentrum. Der Umkehrschluss gilt auch: Wer sich 
diese tägliche Gebetszeit nicht nimmt, muss sich nicht wundern, wenn man eine geistliche Rosine 
wird. Vielleicht noch ganz lecker, aber ziemlich schrumpelig und doch eher unansehnlich. Und vor 
allem kraftlos. Eigentlich ist das Leben längst entwichen. 
Das wäre doch was: Wenn wir als Christen im GWBB dafür bekannt würden, dass wir die sind, die 
immer zuerst beten. Ich bin sicher, dass wir dann auch erleben würden, wie nicht nur unsere LKG 
und unser Verband, sondern auch unsere Region geistlich neu aufblühen.  D. Koeppe, LKG Westend  
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Aus unserem Gemeinschaftswerk 

Vom Inspektor 

Liebe Freundinnen und Freunde unseres GWBB,  
im Sommer stellen wir die Uhren eine Stunde vor, im Winter eine Stunde 
zurück. Nach einer kurzen Umgewöhnungszeit läuft dann aber doch wieder 
alles wie gewohnt. Die Uhren ticken dann auch nicht wirklich anders. Die Tage 
haben insgesamt immer noch 24 Stunden und die Wochen 7 Tage. Wir können 
an unseren Uhren drehen, wie wir wollen: Was Zeit wirklich ausmacht, ist 
nicht das Messen der Zeit, sondern letztlich der Inhalt. Womit füllen wir 
unsere Zeit? Was bestimmt unsere Zeit? Ich bin dankbar, dass ich mit Ihnen 

zusammen die vielen Termine, Zeitpunkte und Zeitspannen unserer Arbeit in Gottes Hand legen 
darf. „Meine Zeit steht in deinen Händen“, beten wir mit Ps 31,16. 
Das gilt auch für folgende Zeiten im Rück- und Vorausblick: 

 Dankbar darf ich auf das 95. Jahresfest der LKG Niederschönhausen am 6. Oktober 
zurückblicken. Es ist schön, zu erleben, wie Gott dort gewirkt hat und weiterwirken wird.  

 Im letzten Monat habe ich Ihnen kurz unseren TSB-Stipendiaten David Roth vorgestellt. Er 
war auf Wohnungssuche. Nun dürfen wir dankbar wissen: Er ist fündig geworden. Er hat ein 
Zimmer im Studentenwohnheim der Berliner Stadtmission gefunden. Beten wir jetzt weiter 
für seinen guten Beginn und Einstieg ins Studium. 

 Am 27. Oktober haben wir nun in Velten den bewegenden Abschlussgottesdienst gefeiert. 
Der kleine Saal war voll. Viele Geschwister aus dem Ort und benachbarten Gemeinden und 
LKGs waren dabei. Schmerzvolle Wehmut machte sich nicht breit. Die Begegnungen waren 
vielmehr geprägt von Dankbarkeit. Natürlich war auch ein wenig Traurigkeit dabei. Doch 
insgesamt merkten wir alle: So ist es nun gut. „Ausgang und Eingang, Anfang und Ende, 
liegen bei Dir, Herr. Füll‘ du uns die Hände“ (EG 175). Ein Bibelkreis trifft sich weiter im 
privaten Wohnzimmer. Und Planungen für das Haus sind noch offen. Beten Sie bitte für gute 
Entscheidungen. 

 Der November steht auch schon ins Haus und mit ihm einige hoffentlich gute und gesegnete 
Zeiten und Begegnungen: 

o Am 6.11. findet in Berlin das TSB Netzwerktreffen statt. Um die junge Ausbildungsstätte herum sollen 
Kontakte und Beziehungen geknüpft und gepflegt werden. 

o Am 7.11.treffe ich mich mit Geschwistern anderer Berliner Verbände zu einem Arbeitskreis für 
Neubelebung von Gemeinden. Ich bin gespannt, wie die Erfahrungen und Ideen an anderer Stelle sind. 

o Am 9.11. findet der Leiter- und Kassierertag in Woltersdorf statt. Ich freue mich auf alle 
Teilnehmenden. 

o Am 14.11. kommen wir im geschäftsführenden Vorstand zusammen, am 15.11. zum Beirat des 
Projekts „FreiRaum“ und am 16.11. zum Theologischen Arbeitskreis. 

o Der 21.11. ist ein voller Tag mit dem SCM/EKD Symposion zum Thema „Mission Zukunft“ und 
anschließend unserem jährlichem EKBO-Begegnungsgespräch-Gespräch. 

o Am 22.11. feiern wir Buß- und Bettag in der Schönhauser Allee. Es liegen sehr wenige Anmeldungen 
vor. Aber wenigstens das nachmittägliche Treffen mit den Geschwistern des Freundeskreis Nordost 
wird definitiv stattfinden. 

o Den 26.11. verbringe ich beim „Forum Nord“, dem Inspektorentreffen in Celle. 
o Am 28.11. feiern wir einen Dankfest für Mitarbeiter in Woltersdorf. 
o Zudem stehen unter anderem Gottesdienste in Spremberg, Luckenwalde, Spandau, Rathenow und 

Neukölln und einige weitere Gesprächs- und Besuchstermine an. 

Viele Daten und Termine. Legen Sie bitte mit mir zusammen weiterhin alle Zeiten und Begegnungen 
und auch Wege in Gottes Hand. Meine Zeit – unserer Zeit – alle Zeit in Gottes Händen.  

      Ihr Thomas Hölzemann  
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Personalia 
Vorstellung Volker Manz, LKG Rathenow 
Liebe Geschwister, vor einem Jahr dachte ich überhaupt nicht daran, 
einmal Prediger in Rathenow zu werden, ja ich kannte die Stadt 
Rathenow nur dem Namen nach. Und jetzt bin ich seit dem 1. Oktober 
in der LKG Rathenow angekommen (mit einer 30% Stelle). Eine für 
mich aufregende Entwicklung. Aber mein Leben war immer schon, wie 
wohl bei den meisten von uns, eine Mischung aus Neuem und Alten, 
Bekannten und Unbekannten. Herzlich wurde ich im Havelland 
aufgenommen und langsam fange ich an, mit den Dingen vor Ort 
vertraut zu werden. Froh und dankbar bin ich besonders für alle 
Musik, die bei uns hauptsächlich im Posaunenchor und im Saitenspielchor gepflegt wird. Johann 
Sebastian Bach hat zurecht in seine Bibel (zu 2. Chronik 5,13) eingeschrieben: „Bei einer andächtigen 
Musik ist allezeit Gott mit seiner Gnaden Gegenwart.“ Mein eigener Musikgeschmack ist zumeist 
auf die Musik von „gestern“ ausgerichtet: Hildegard von Bingen, Woodstock, Gospelrock, Eric 
Clapton, Bob Dylan und J. S. Bach sind auf meinem Player zu finden. 
Noch ein paar knappe Infos zu meiner Person: Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet mit Marianne, wir 
haben vier Kinder und zwei Enkel. Nach dem Theologiestudium bin ich Bibliothekar geworden. Im 
Studium habe ich mich auch intensiv mit dem Islam beschäftigt und deshalb noch 
Religionswissenschaft studiert. Ehrenamtlich bin ich in der evangelischen Kirche als Prädikant tätig. 
Beruflich arbeite ich schon seit vielen Jahren (z. Zt. mit 24 Wochenstunden) in einem 
Forschungsprojekt zu Urkunden aus dem 15. Jahrhundert, bei der Akademie in Berlin. In der 
Theologie interessiere ich mich vor allem für die Kirchengeschichte und die Bibel. „Wie war es 
früher?“, „Was war da los?“, sind Fragen, die ich spannend finde. 
Heute leben wir als christliche Gemeinde in der Gegenwart Gottes, in der Gemeinschaft von Vater, 
Sohn und Heiligem Geist. So kann und soll uns nicht (nur) das Vergangene bestimmen, sondern ich 
denke, dass wir die Zukunft im Reich Gottes gemeinsam gestalten sollten. Folgende Beobachtung 
hat mich vom ersten Tag an beschäftigt: Jede LKG ist herausgefordert, das Evangelium (an die 
nächste Generation) weiterzugeben, sonst gibt es für die jeweilige Gemeinschaft keine Zukunft. 
Dabei möchte ich gern in Rathenow mithelfen. 
Zu Beginn meines Dienstes will ich das Gemeinschaftswerk und die LKG Rathenow gründlich 
kennenlernen und in meine neue Aufgabe als Prediger Schritt für Schritt hineinwachsen. Danke, 
wenn Sie mich und die Geschwister in Rathenow dabei im Gebet unterstützen.  

      Herzliche Grüße, Volker Manz 

Aus der Arbeit für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
Diesen Monat gibt es einen kleinen Rückblick auf gleich 2 Monate!  
Mit dem September ist ein ganz besonderer Monat vorbeigegangen. Miriam, (m)eine Praktikantin 
aus Wiedenest, hat mich 5,5 Wochen begleitet. Komisch für jemanden wie mich, die zwar oft im 
Team arbeitet aber viele Reisestunden, Vorbereitungsminuten und Gedankensekunden alleine 
bezwingt. Die Zeit war sehr bereichernd für mich, aber ich bin ehrlich: Es ist auch wieder schön, 

meinen Tag ganz unabhängig zu gestalten 😊  
Ein besonderer Monat war der September auch, weil tatsächlich schon ein Jahr im GWBB vorbei ist 

und der Gesamtvorstand beschlossen hat, dass ich bleiben darf. 😊 Das freut mich riesig, bin ich 
doch an diese Aufgabe als Jugendreferentin immer mit einer längerfristigen Perspektive ran 
gegangen.  
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Ein besonderer Monat war es zusätzlich, weil die 
Jugendvertreterversammlung (kurz: JVV) stattgefunden hat. Es freut 
mich immer, die Jugendkreisleiter zu treffen, aber so viele auf einem 
Haufen zu haben, zu sehen wie sie sich gegenseitig ermutigen, war 
großartig.  
Das als Mini-Einblick in meinen chaotischen September. Das 
Vierteljahrhundert habe ich zwischendurch auch noch erreicht.  
Der Oktober war, wie erwartet, weniger voll. Das tat gut und gab mir 
Zeit, mich und meine Arbeit wieder einmal neu zu strukturieren. Die 
Jahresplanung für das nächste Jahr steht und ich freue mich schon 
riesig auf viele Aktionen und Freizeiten im nächsten Jahr.  
Einige wacklige Jugendarbeiten haben sich auch wieder stabilisiert. Cool war zu sehen, dass beim 
Jugendkreis XXL in Westend fast alle Jugendkreise aus Berlin vertreten waren. Das macht Freude 

und Hoffnung weiter zu machen 😊  
Außerdem waren wir bei der Vetreterversammlung des deutschen EC-Verbands in Kassel, wo Dennis 
und ich direkt für die Band akquiriert wurden. Tatsächlich haben die zwei Tage viele Ideen und 
Anstöße gegeben für die nächsten Aktionen.  
Danke, dass ihr für das Leitungsteam, mich, die Jugendkreise und die Arbeit betet. Betet bitte auch 

ganz konkret für die Zusammenarbeit von Gemeinden und Jugendkreisen 😊         Eure Ulli Finzel 
 

Missionarische Projekte 
FreiRaum: Zukunft und Kerngemeinschaft 
Aktuell zeichnen sich einige wichtige Veränderungen für FreiRaum ab: In einem Jahr endet der 
aktuelle Status: Die Bewilligung als Projekt des Gemeinschaftswerks läuft noch bis Ende September 
2020. Wie es danach weitergeht, wird aktuell noch diskutiert. 
Außerdem planen wir als Familie eine Veränderung: Zwischen Oktober 2020 und Sommer 2021 
werden wir Berlin aus familiären Gründen verlassen. Das bedeutet dann natürlich, dass ich meine 
hauptamtliche Tätigkeit bei FreiRaum leider beenden muss. 
Bei inzwischen zwei FreiRaum-Zukunftswerkstätten haben wir über diese Veränderungen gesprochen 
und gemeinsam überlegt, was wir bei FreiRaum neu gestalten wollen. 

Ein wichtiger Bestandteil für die Zukunft von FreiRaum ist 
die Kerngemeinschaft, die wir am 20. Oktober gestartet 
haben. Zunächst 12 Personen haben zugesagt, dass sie sich 
für mindestens ein Jahr für FreiRaum einsetzen und zweimal 
monatlich treffen.  
Die Kerngemeinschaft soll sicherstellen, dass FreiRaum 
FreiRaum bleibt und mitbestimmen, wie FreiRaum in 
Zukunft weitergeht. Gleichzeitig wollen wir Gemeinschaft 
leben und uns persönlich austauschen und unterstützen. 

Bei der ersten Zukunftswerkstatt hatten wir gefragt, was die Einzelnen an FreiRaum begeistert. 
Zusammengefasst kann man sagen: FreiRaum ist ein Ort der Offenheit, Gemeinschaft und 
Inspiration mit dem christlichen Glauben als Grundlage. Als Kerngemeinschaft wollen wir diese 
Werte im Blick behalten und uns dafür stark machen, dass auch andere dies bei FreiRaum erleben 
können. 
Bitte beten Sie für ein gutes Miteinander bei den ersten Treffen der Kerngemeinschaft und für alle 
Überlegungen zur FreiRaum-Zukunft.       Ihr Daniel Hufeisen  
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Aus unseren Regionen und Gemeinschaften 
LKG Cottbus 
Als Gebetsanliegen weist uns Daniel Dressel auf das folgende Seminar hin: 
„…wenn Opa nicht mehr tot ist, dann spielt er mit mir“ 
Seminar zum Thema „Mit Kindern über Tod und Sterben sprechen“ 

Der Tod und das Sterben gehören zum Leben dazu. Doch wir haben heute verlernt, mit ihnen 
umzugehen. Tod und Sterben sind Tabuthemen, die wir ausgelagert haben zu Spezialisten. Kindern 
wird meist eine Begegnung mit der Thematik erspart. Und doch haben sie ihre Fragen dazu. Obwohl 
verdrängt, ist das Thema allgegenwärtig in unserem Alltag. In den Medien begegnen uns Meldungen 
über Leid, Katastrophen und Unfälle. Gewaltdarstellungen in Videos haben zugenommen. Krimis 
unterhalten uns. Betrifft es uns aber persönlich, sind wir meist überfordert, sprachlos und 
handlungsunfähig. 
Die Referenten Daniel Dressel (Vater von 2 Kindern, Prediger, Gemeindepädagoge, Religionslehrer) 
und Sabine Hänel (5fache Mutter, Seelsorgerin, Lebensberaterin, Leiterin eines Musikkindergartens) 
wollen sich diesem wichtigen (Lebens-)Thema stellen und darüber nachdenken, wie wir sprachfähig 
werden, um unseren Kindern Antworten geben zu können. Nicht nur dann, wenn in der eigenen 
Familie oder Kindergruppe etwas passiert ist, sondern auch schon im Vorfeld.  
Das Seminar will Sprach- und Gestaltungsmöglichkeiten anbieten. Entwicklungsphasen und 
kindliche Denkmuster werden angesprochen. Praxiserprobte Hilfen für die Akutsituation und 
Verarbeitung werden aufgezeigt. 
Das Seminar findet am Samstag den 16.11.2019 von 09:30 bis 12:30 Uhr in den Räumen der 
Landeskirchlichen Gemeinschaft (Berliner Straße 136) statt. Es wird um Anmeldung (bis 13.11.) 
gebeten. Die Teilnahme ist kostenlos, es wird eine Spende zur Deckung der Kosten erbeten.  
(0355/31170 oder info@lkg-cottbus.de)          D. Dressel 
 

LKG Neukölln 
Liebe Beter, noch unter dem Eindruck des gelesenen Verses, den ich heute in den Losungen fand, 
grüße ich Euch alle: „Ich lege nun mein ganzes Leben, Leid, Freude, Schmerz, in deine Hand. Ich halte 
fest, was du gegeben und bleibe dir stets zugewandt. Dass du mich liebst, gibt mir die Kraft, die 
Böses lässt und Gutes schafft.“ 
Hinter uns liegt das 119. Jahresfest der Gemeinschaft. Einen ganzen Tag lang feierten wir und lobten 
unseren Gott für sein Durchtragen durch die vielen Jahre Gottesgeschichte. 
Am Vormittag hatten wir einen gemeinsamen Gottesdienst für persische und deutsche 
Gemeindeglieder. Unsere farsisprachigen Teilnehmer sangen in ihrer Heimatsprache ein 
beeindruckendes Lied, zusammengefasst mit dem Inhalt: „Ich brauch dich, Herr!“ Auch das persisch 
gesungene Vaterunser am Schluss berührte die Herzen. Sehr überrascht waren wir, dass sich auch 
am Nachmittag um 14:00 Uhr der Saal mit persischen Geschwistern füllte. Die Botschaft des Tages 
sagte uns Bruder Uwe Heimowski, der Beauftragte der Ev. Allianz beim Bundestag und der 
Bundesregierung. 
Jesus hat es ihm geschenkt, uns für die Festveranstaltung am Vormittag aus dem Jubiläumspsalm 
119 den Vers 105 nahezubringen. Auch sein beeindruckendes Zeugnis für die persischen 
Geschwister am Nachmittag war ein Gottesgeschenk. 
Zwischen beiden Gottesdiensten lag eine gute Zeit, ein fröhliches Miteinander der verschiedenen 
Kulturen mit einem einladenden Imbiss. Gespräche, unter Umständen mit Händen und Füßen, 
machen alles möglich. Die persische Suppe wurde jeweils von Persern bereitet und das typisch 
deutsche Buffet vom deutschen Teil der Gemeinschaft.  
Viele unserer Asylbewerber kämpfen immer noch um ihr Bleiberecht. Sie könnten schon lange in 
ihrem Integrationsbemühen weiter sein, wenn es ihnen die deutschen Behörden nicht so schwer 

mailto:info@lkg-cottbus.de
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machen würden. Inzwischen werden auch die, die schon anerkannte Flüchtlinge sind, noch einmal 
zu einer Befragung geladen, ob sie bei ihrer christlichen Überzeugung geblieben sind oder ihr 
Religionswechsel doch nur asyltaktische Gründe hatte. 
Wir werden als Christen, aber auch als Nation einmal vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Hat 
sich unser Herr doch auch eindeutig dazu geäußert: 5. Mose 10,18: „Der Herr hat die Fremdlinge 
lieb!“ und in 3. Mose19,34 ist zu lesen: "Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein 
Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst!“ 
Euch allen danke ich herzlich für alle Gebete, die wir dringend brauchen. 
So bin ich in dankbarer Verbundenheit   Eure     
 

LKG Spremberg 
Am 3. November starten wir als Gemeinschaft einen Leitbildprozess, in dem wir fokussiert auf unser 
„Kerngeschäft“ als LKG Spremberg schauen wollen. Die Schritte dazu werden sich über einige 
Monate ziehen und es wird viel Austausch und Gespräch bedürfen, um ein fundiertes Ergebnis zu 
erarbeiten. Bitte betet für den Startgottesdienst am 3. November, betet für das Team, was den 
Prozess begleitet und die vielen Kontakte, Befragungen und Austauschrunden. DANKE! 
16. November – Frauenfrühstück: „Wer A sagt, muss sich über B nicht wundern“ - Unter diesem 
Motto treffen sich rund 250 Frauen in Spremberg. Neben einem gemütlichen und gesprächigen 
Frühstück wird es einen Vortrag mit anschließendem Austausch geben. Bitte betet für die 
Mitarbeiter und die Atmosphäre während des Treffens. Auf dass sich viele Frauen von Gott 
ansprechen lassen.          A. Heydrich 
 
LKG Velten 
Am 27. Oktober gab es in Velten noch einmal einen Gottesdienst. Einen Abschluss-Gottesdienst. 
Zu dieser letzten Veranstaltung ließen sich jedoch eine Menge Besucher einladen! Einheimische, 

Leute aus anderen Gemeinden, Freunde, Bekannte. Der Saal 
war so voll, dass sich manche sogar hinter dem Ofen verstecken 
mussten . 
Es war ein sehr inhaltsreicher Nachmittag. Thomas Hölzemann 
hielt die Predigt, ich moderierte. Nach dem Gottesdienst gab es 
noch Kaffee & Kuchen, eine Menge Grußworte und ein 
herzliches Dankeschön an Rosi Wigger, die diese Gemeinschaft 
über Jahre hinweg treu gepflegt und begleitet hat. Insgesamt 
blicken wir dankbar auf die zurückliegende Arbeit und preisen 

unseren Gott darüber, was dort wachsen und heilen durfte. 
Bitte betet, dass die Menschen aus dieser Gemeinschaft eine neue geistliche Heimat finden und sie 
der Herr Jesus nicht loslässt.               Olaf Müller, Spandau 
 

LKG Biesenthal „Wir bauen eine Lego-Stadt“ 2. Lego-Tag in Biesenthal 
Zum zweiten Lego-Tag in Biesenthal haben wir am 26. Oktober wieder in die Mensa der Biesenthaler 
Grundschule eingeladen. 25 Kinder haben fröhlich mitgebaut, 
unterstützt von einigen Eltern und Mitarbeitern. Und wieder 
entstanden tolle Bauwerke, z.B. ein großes Hotel, eine tolle 
Burg, ein Aussichtsturm und ein Freilichtkino. Ein Kind baute 
das Bernauer Einkaufszentrum nach und in einer Ecke 
entstand der Biesenthaler „Kaiser-Friedrich-Aussichtsturm“, 
der allerdings nicht fertig wurde… 
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In der Mittagspause gab es wieder eine Schlunz-Geschichte über die 
Bedeutung des Advents, darin eingeschlossen die Geschichte von 
Simeon und Hanna und unseren Lego-Song. Erstaunlich, wie ruhig die 
Kinder bei der Erzählung der biblischen Geschichte waren. Danach 
wurde wieder fröhlich gebaut. Am Ende konnte jedes Kind erzählen, 
was es gebaut hat und bekam ein „Bau-Diplom“. Und dann wurde schon 
wieder schweren Herzens abgebaut. 

Wir sind Gott sehr dankbar für diesen Tag, für die gute Atmosphäre zwischen den „Bauarbeitern“. 
Auch diesmal waren die meisten Kinder aus nichtchristlichem Hintergrund. Dankbar sind wir auch 
für die vielen Mitarbeiter an diesem Tag. Ein Dank gilt auch der Schule, die uns die Räume wieder 
kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Herzlichen Dank an die Familie Dressel und die LKG Cottbus, 
dass wir die Steine ausleihen können. Viele Kinder und auch Eltern haben sich bedankt und möchten 
gern wiederkommen. Und so hoffen wir und planen weitere Lego-Tage im nächsten Jahr.  

          Christfried Huhn, Biesenthal 
LKG Eben-Ezer, Lichterfelde 
Unsere Pastorin in Elternzeit, Katharina Schöpflin, wird voraussichtlich erst 2022 wieder einsteigen. 
Wir freuen uns sehr für den weiteren Familienzuwachs, müssen aber nun auch gemeindeintern ihr 
Fehlen anderweitig abzudecken versuchen. Hierzu brauchen wir viel Weisheit. Danke für das Gebet 
der Verbandsfamilie.  
Die Vokation unseres Pastors, Frank R. 
Edelmann, war vom Superintendenten des 
Kirchenkreises Steglitz wohltuend und 
wertschätzend vollzogen worden.  
Unsere jungen Erwachsenen haben zum 
zweiten Mal einen Lobpreisabend für die 
ganze Gemeinde gestaltet, was vielen doch 
sehr gut getan hat.  
Es stehen in mehreren Bereichen unserer 
Arbeit(en) Wechsel in der Verantwortung an, 
die auch mit Generationenwechsel verbunden 
sein werden. Auch durch die 
Darstellungsweise unseres Organigramms in 
Form einer Blume bekamen die Vernetzungen 
der einzelnen Bereiche eine gewisse Dynamik 
(s. Bild).  
Vor uns liegt unser NovembERleben – 3  
Wochen lang Kleingruppen zum Thema 
„Verantwortung übernehmen“. Schön, dass so viele mitmachen. Danach steht unser 97. Jahresfest 
mit Jens-Peter Erichsen als Festredner an und schließlich der „Lebendige Adventskalender“. Was 
vergangenes Jahr als Pilotprojekt startete, geht nun mit Erfahrungswerten in eine 2. Runde.  
Die Renovierung unseres Jugendkellers schreitet voran. Wir freuen uns jetzt schon auf das fertige 
Ergebnis, sind aber dankbar, dass wir gute Nachbarschaftsbeziehungen haben. So kann eine unserer 
Kindergottesdienstgruppen im Kieztreff vom Stadtteilzentrum stattfinden, das am Wochenende 
geschlossen hat.                 F. R. Edelmann 
 
Gemeinschaftskirche St. Bernhard, Brandenburg/ Havel  
Der erste Baby-Massage-Kurs unter der Leitung von Beate Richter (Krabbelgruppen-
Verantwortliche) geht nach fünf Einheiten bald zu Ende. Eine Mutter mit Baby ist dem Ziel von Sankt 
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Bernhard, dass Menschen einander und Gott begegnen können, in besonderer Weise verbunden. 
Gott ermutigt uns durch sie und ihre Familie sehr. Ihr Interesse am christlichen Glauben, ihr 
Feedback zu unseren Angeboten und ihre Dankbarkeit für unser Hier-Sein geben uns neu Kraft. 
Wir blicken dankbar und inzwischen wieder erholter auf die zum zweiten Mal stattfindenden Lego-
Tage vom 10. bis 12. Oktober zurück. „Auf den letzten Drücker“ sind noch einige Anmeldungen 
eingesegelt, sodass wir leider auch manchem Kind absagen mussten. Eine passende Balance 
zwischen Lego-Bauen, Pause, Spielen und biblischen Mini-Impulsen zu finden, war auch in diesem 
Jahr eine Herausforderung. Den bewegenden Abschluss am Samstag bildete das Eltern-Familien-
Café, eine gemeinsame Zeit in der Kirche und die feierliche Bauabnahme mit persönlicher 
Urkundenverleihung. Bitte betet darum, dass punktuell gemachte Erfahrungen mit Gottes Liebe 
auch nach diesen Tagen tiefer rutschen in die Herzen der Kids und ihrer Angehörigen.  
Nachdem erst eine Absage, dann von einem anderen Kind eine überraschende Zusage kam, werden 
wir es ausprobieren: Am Donnerstag, 7. November, wird der Kinder-Glaubenskurs  mit (bisher) zwei 
Mädchen unter der Leitung von Susann Brückner (Kinderbeauftragte) starten.  Gesucht wird noch 
ein treffender Einladungstitel und gebetet um fröhliche erste Erfahrungen in kleiner Runde. 
Hans-Martin Richter, Leiter des Begegnungszentrums und Pastor der Gemeinde, war in diesem 
Monat viel unterwegs. Es stärkt sehr, all die Beter und Unterstützer und Interessierten auch ab und 
an persönlich zu treffen und zu sprechen. Wir sind von Herzen DANKbar für diese Verbundenheit 
als große Gottesfamilie!  
In diesen Tagen beschäftigen wir uns mit Planungen für das kommende Jahr. Wir möchten auf 
Gottes Willen hören! 
Unser Kernteam (sieben haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende, die bewusst zur 
Gemeindegründung in Brandenburg leben) braucht gerade besonders Gebet. Wahrscheinlich sind 
wir alle in der Realität der Gemeindegründung angekommen: Kräftemangel, Unruhe, 
Herausforderung in der Zielsetzung und Kommunikation. Bitte betet um Gottes Eingreifen in dieser 
„Schaltzentrale“ der Gründungsarbeit vor Ort und für jedes einzelne Mitglied: Stefanie & Micha, 
Martina & Matthias, Beate & Hans-Martin und Susann. Insbesondere lasst uns um Gottes Geist zum 
Teamtag, am 23. November, beten. 
In allem wollen wir dankbar sein, besonders für die neuen Gesichter bei unserem monatlich 
stattfindenden Experimentgottesdienst und Sonntagstreff.       Gemeindegründungsteam von St. Bernhard 
 
LKG Spandau, Radelandstraße 
Vom 15.-17. November bekommen wir wieder Besuch aus Liebenzell. Missionar Samuel Meier wird 
kommen und uns von der Arbeit in Sambia berichten. Wir laden herzlich ein zu den beiden 
Missionsveranstaltungen am Samstag um 14:00 Uhr und um 16:00 Uhr. Am Sonntag gibt es dann 
den traditionellen Missions-Gottesdienst um 10:00 Uhr.  Wir freuen uns auf diese Zeit und sind 
gespannt, was wir Neues sehen und erleben dürfen.     Olaf Müller 
 
Region Berlin: Seminar „Menschen ohne Glauben – was tun?“ 
Unter diesem Thema lud die Region Berlin des GWBB am 5. Oktober zu einem Seminar in die Räume 
der Landeskirchlichen Gemeinschaft Berlin-Spandau in die Radelandstrasse 6 ein. Als Referent 
wurde Christoph Scharf, Gemeindegründer in Mecklenburg-Vorpommern, gewonnen, der das 
Seminar auch beim Upgrade-Kongress des Gnadauer Verbandes im Frühjahr 2019 Willingen 
gehalten hat. 
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Etwa 50 Zuhörer folgten den interessanten Ausführungen, die 
mit einer Vorstellung der Arbeit von Christoph Scharf in Bad 
Doberan begannen. – Allein die Tatsache, dass Gott auch noch 
heute Menschen in die Nachfolge und in die Mitarbeit ruft, ließ 
Dankbarkeit und Neugier gleichzeitig aufkommen. Es war 
bewegend zu hören, was für Gründe ausschlaggeben sein 
können, mit denen Menschen begründen, warum sie nicht an 
Gott glauben können oder wollen. 
Anhand von Einblicken in die Arbeit vor Ort und Aussagen der 
Bibel verdeutlichte Christoph Scharf, dass es letztlich auf jeden 
Einzelnen ankommt, ob wir Menschen für den Glauben an Jesus 
Christus gewinnen. Fest steht: Gott kann!  Und: ER möchte 
mich und Dich gebrauchen. 
Wir Glaubenden können von uns aus nichts weiter tun, als für 
Gott zur Verfügung zu stehen und den Auftrag, zu den Menschen 
hinzugehen, ernst zu nehmen. Nach gut 1 ½ Stunden ging der nachdenklich machende Vortrag zu 
Ende. Die Besucher wurden eingeladen, noch zu verweilen und bei einem kleinen Imbiss weiter ins 
Gespräch zu kommen.  
Mir bleibt dieses Seminar bestimmt noch lange in Erinnerung.               Johannes Rieckhoff 
 
LKG Hermsdorf 
Ein großes Dankeschön an alle, die nicht nur diese Infos lesen, sondern auch ihre Hände falten und 
für uns danken und bitten. Ein Gottesmann unserer Tage hat es einmal so gesagt: „Gebet ist die 
Nabelschnur zum Herzen Gottes“ 
Wir haben in den letzten Jahren etliche ermutigende Erfahrungen im Gebet machen dürfen – wir 
merken aber auch, dass dies immer wieder ein umkämpftes Gebiet ist. Betet doch für uns, dass 
diese Sehnsucht nach Gebet und Hingabe an IHN immer stärker in unseren Herzen und in unserer 
Lebensgestaltung, auch in unserem Gemeindeleben, wird. 
Ich freue mich, dass etliche unserer Gemeinde einer Kleingruppe (Hauskreise, Seniorenkreis, etc.) 
angehören und so viel besser Leben miteinander teilen können, indem wir miteinander beten, 
miteinander teilen und uns gegenseitig helfen. Ich wünsche mir, dass jeder unserer Gottesdienst-
Besucher Teil einer solchen Kleingruppe wird und sich so etwas von dem unter uns erfüllt, was  in 
Apostelgeschichte 2 vom Herz der ersten Gemeinde berichtet wird! 
Wir hatten einen guten und intensiven Klausurtag als Gemeindevorstand und arbeiten nun weiter 
an der Optimierung unserer Leitungs- und Kommunikationsstrukturen. 
Danke für euer Gebet!        Euer Ingmar Müller, Pastor der LKG Hermsdorf 
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Von unseren Partnern und Freunden 
Wechsel in der Kirchenleitung 
Mit der Landessynode im September wurde Sr. Christina-Maria Bammel zur neuen Pröbstin gewählt. 
Wir gratulieren ganz herzlich zur Wahl und wünschen Gottes reichen Segen für dies neue Amt. 
Sehr gespannt  dürfen wir nun sein, wer im Konsistorium 
nun der oder die neue Ansprechpartnerin für uns werden 
wird. Auch hier seien alle Entscheidungen Gott befohlen. 
Im November wird nun zudem der Wechsel zwischen 
Bruder Dröge und Bruder Stäblein im Bischofsamt der EKBO 
erfolgen. Auch hier sollen unsere Gebete alle 
Veränderungen begleiten. 
Beten wir miteinander für die vielen großen und kleinen 
Herausforderungen für unsere Landeskirche und auch 
weiterhin für ein gutes Miteinander von EKBO und GWBB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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