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Gemeinde in Zeiten der Corona-Krise

Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen andern
Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit (Joh 14,16)
das Mitgefühl, die zum Trösten nötig
wären, abhandenkommen.

Liebe Gemeinde,
Pfingsten feiern wir die Ausschüttung
des Heiligen Geistes. An Pfingsten ist
in Erfüllung gegangen, was Jesus im
Johannesevangelium verheißen hat:
Gott hat uns einen Tröster gesendet,
der in Ewigkeit bei uns bleiben wird.
Es ist in der Tat ein Trostwort zu wissen, dass Gottes Geist als Tröster immer gegenwärtig ist. Gerade in Zeiten
in denen menschliche Nähe und
menschlicher Trost auf ein Mindestmaß zusammengekürzt sind. Die Möglichkeiten uns gegenseitig zu trösten
sind eingeschränkt. Ganz grundsätzlich, weil wir als Menschen „nur“
menschlich trösten können und uns
manchmal die Worte und Gesten und

Jetzt gerade ist unsere Möglichkeit
zum Trost eingeschränkt, weil wir uns
nicht so nahe sein können wie es nötig
wäre. Es bleiben uns zwar tröstende
Worte über Telefon oder Briefe, aber
das alles kann die menschliche Nähe
nicht ersetzen. Andere Menschen sind
uns immer wieder Fenster zu Gottes
Trost. In meiner Schwester und meinem Bruder spüre ich den Trost Gottes. Diese menschliche Nähe ist auf
Dauer nicht zu ersetzen. So kann die
Zeit in Corona im wahrsten Sinne des
Wortes trostlos werden.
Doch Gottes Trost erweist sich als
grenzenlos. Der Heilige Geist will
selbst dann unser Trost sein, wenn der
menschliche Trost ausbleibt. Sein
Geist ist nicht an Ausgangsbeschränkungen und Auflagen gebunden. Ihm
fehlen nicht die richtigen Worte. Ihm
fehlt nie das Mitgefühl. Er bleibt bei
uns in Ewigkeit.
Pfingsten wird auch die Geburt der
Kirche genannt. Durch den Heiligen
Geist sind wir alle miteinander in
Christus verbunden. Damit ist es ge-
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rade nicht die sonntägliche Gemeinschaft untereinander, die Kirche ausmacht, sondern die Gemeinschaft in
Christus durch den Heiligen Geist. Das
soll nicht heißen, dass unsere Gemeinde überflüssig wäre. Es gehört
zum Wesen des Glaubens, sich mit
anderen Christinnen und Christen zu
treffen, gemeinsam zu beten und sich
Trost zu spenden. Oder wie Jesus
sagte: „Wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind, da bin ich
mitten unter ihnen!“ Die logische Folge
von Pfingsten war deswegen auch die
Gründung der ersten Gemeinde in Jerusalem. Dort trafen sich die ersten
Christen und blieben beständig in der
Gemeinschaft, dem Gebet, dem Brotbrechen und der Lehre der Apostel
(Apg 2,42). Das ist geradezu ein Aufruf
für ein lebendiges Gemeindeleben!

Diese Gedanken sollen uns trösten:
Wir sind niemals allein. Gott hat uns
die Gemeinschaft untereinander Kraft
des Heiligen Geistes geschenkt. Wir
haben einander als Stütze und Trost.
Wo der gegenseitige Trost einmal fehlen mag, bleibt immer noch Gottes
Geist. Er wird bis in Ewigkeit bleiben.
Unsere Gemeinde wird irgendwann
wieder öffnen – bis dahin sind wir mindestens durch den Heiligen Geist verbunden. Und auch wenn die Tür eines
Gotteshauses verschlossen bleiben
muss, die Gemeinschaft der Heiligen
bleibt.
Pastor Sebastian Gräbe

Das, was der Heilige Geist in uns
wirkt, soll auch Fleisch werden und
sich in unserem Leben manifestieren.
In Zeiten, in denen das nicht möglich
ist, bleibt jedoch die tröstende
Gewissheit, dass Gottes Kirche nicht
aufhört zu existieren. Denn die Kirche
selbst ist nicht die Gemeinschaft am
Tiergarten oder in allen anderen Gemeinden auf der Welt, sondern die Gemeinschaft der Heiligen. Und diese
entsteht durch den Heiligen Geist.
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TERMINE – TERMINE – TERMINE
Herzliche Einladung zu unseren Veranstaltungen
Zum Redaktionsschluss dieses Gemeindebriefes steht noch nicht fest
wann die Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des CoronaVirus aufgehoben werden.
Veranstaltungen der Gemeinde werden daher kurzfristig angekündigt.

Geplant sind für das 2. Halbjahr 2020 bisher:

30. August: Gottesdienst zum Schulanfang
04. bis 06. September: Gemeindefreizeit in Dorfweil
20. September: Gemeindeversammlung: Wahlen zum Vorstand
04. Oktober: Erntedankfest

Alle Termine und weitere Informationen gibt es im Internet unter
www.baptisten-frankfurt.de oder facebook: Baptisten Frankfurt
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Gemeinde als grenzenloses Reich Gottes
Wer gehört dazu?
Im letzten Gemeindebrief gab es einen
Artikel mit einigen grundsätzlichen Gedanken zur Taufe und zur Mitgliedschaft. Im Anschluss daran lade ich
uns ein, einige grundlegende Überlegungen zur Gemeinde anzustellen.
Um zu einem neuen Verständnis von
einer Sache zu gelangen, ist es
manchmal ratsam, sie von einem
neuen Blickwinkel aus zu betrachten.
Deswegen beginnen wir unsere Betrachtung nicht von der Bibel und Theologie her, sondern zunächst von der
Soziologie. Modelle sozialer Systeme
lassen sich ohne weiteres auch auf unsere Gemeinde übertragen.
Alle sozialen Gruppen entstehen durch
eine Abgrenzung nach außen. Jede
soziale Gruppe entwickelt eigene
Merkmale, Regeln, Rituale und
Sprachformen, die sie von anderen
Gruppen unterscheidet. So wird eindeutig geklärt, wer zu der Gruppe dazugehört und wer nicht.
Wir können uns das ganz einfach an
dem Beispiel des Fußballvereins „Eintracht Frankfurt“ vor Augen führen: Die
Eintracht hat bestimmte Farben, ein

einzigartiges Wappen, wiedererkennbare Trikots, Fangesänge, eine
Fankultur usw. So wird erkennbar, wer
dazu gehört. Und im Stadion wird so
auch erkennbar, wer die anderen sind
und wer nicht dazugehört: Die Bayern,
die Leipziger, die Borussen…
Für Menschen ist diese Abgrenzung
scheinbar wichtig. Sie stiftet nämlich
Identität. Wir fühlen uns besonders mit
jenen Menschen verbunden, mit denen wir Gemeinsamkeiten teilen. Wir
fühlen uns noch stärker verbunden,
wenn wir uns gegen Anderes abgrenzen. Durch das Zusammenspiel von
Identifikation und Abgrenzung entsteht
ein „Wir-Gefühl“. Fußball ohne Gegner und Feindbilder und ohne Fankultur würde nicht funktionieren.
Das ist auch ein Grund, warum sich
viele Menschen mit einer globalen und
pluralen Gesellschaft so schwertun. Es
ist nicht die Intoleranz selbst, die zur
Ablehnung von Ausländern, Multikultur
oder Homosexuellen führt. Vielmehr ist
es das Gefühl, den eigenen Mittelpunkt und die eigene Identifikation zu
verlieren. Dieses Gefühl der Verlorenheit erzeugt den Wunsch nach
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Abgrenzung: Wenn ich klar sagen
kann, wer nicht dazu gehört, weiß ich
auch wieder zu wem ich gehöre. Der
wiedererstarkende Nationalismus und
Fundamentalismus in Europa kann damit als verzweifelte Suche nach einer
Identität verstanden werden.
Gemeinde
funktioniert
genauso.
Schon in der Bibel taucht die Frage
nach drinnen und draußen auf: Die
Jünger des Johannes bemerken, dass
Jesu Jüngerinnen und Jünger es mit
der Sabbatruhe und den Fastengeboten ganz anders halten als der Täufer
oder die Pharisäer. Postwendend entzünden sich die Fragen, warum das so
ist, ob die Gruppen überhaupt kompatibel sind und ob Jesus noch zu den
Rechtgläubigen zählt (Mt 9, 14ff.).
Die Tischgemeinschaften Jesu mit
Zöllnern und Sündern waren ebenfalls
so ein Tabubruch. Denn sie lösten alle
bisherigen gültigen Abgrenzungen auf:
Die Ungläubigen und Unreinen, gegen
die sich abgegrenzt wurde, gehörten
plötzlich dazu. Die Identität der rechtgläubigen Pharisäer wurde dadurch
aufgelöst. Natürlich entstand da
Widerspruch! Auch in der restlichen
Kirchengeschichte spielte die Abgrenzung zu anderen eine gewichtige
Rolle. Konzile legten fest, welche
Lehre als rechtgläubig angesehen

wurde. Alle anderen waren draußen.
Die Taufe durch anerkannte Bischöfe
wurde zum Aufnahmekriterium. Juden
und Moslems wurden systematisch zu
Feindbildern erhoben usw.
Interessanterweise
wurde
die
Identifikation mit dem eigenen Glauben umso stärker, je größer die Bedrohung von außen empfunden wurde.
So etwa folgten hunderttausende den
Kreuzzügen. Jede fundamentalistische
Gemeinschaft funktioniert bis heute
nach diesem Prinzip: Abgrenzung
nach außen, um Identität zu stiften
und die Gemeinschaft zu stärken.
Der Baptismus ist natürlich keine Ausnahme. Auch bei uns ist dieses Zusammenspiel aus Identität und
Abgrenzung lebendig. Besonders in
den Anfängen des Baptismus war die
Abgrenzung zu den Volkskirchen und
„der Welt“ stark ausgeprägt. Man verstand sich als die christliche Gruppe,
die sich auf das Fundament der Bibel
stellte. Es wurde eine eigene Identität
herausgebildet, die sich in der Sprache (Brüder und Schwestern), der Organisation (demokratische Gemeindeversammlungen), dem Amtsverständnis (jeder durfte predigen), Ritualen
(Erwachsenentaufe), Lebensstil (kein
Kino, kein Fasching, kein Sportverein)
und vielem mehr niederschlug.
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Gegen „die anderen“ wurde sich
abgegrenzt. Daraus entstanden eine
feste Identität und ein „Wir-Gefühl“.
Zum
Abendmahl
und
zur
Gemeindeversammlung wurden nur
baptistisch Getaufte zugelassen. Denn
in diesen zentralen Veranstaltungen
wurde die eigene Gemeinschaft gefeiert und Identität gestiftet. Deswegen
ist es auch nicht verwunderlich, dass
sich genau an diesen Fragen bis heute
die Gemüter entzünden: Taufe und
Mitgliedschaft,
Abendmahlsgemeinschaft, Öffnung von Gemeindestunden.
Im Hintergrund stehen vielfach nicht
theologische Probleme, sondern die
Angst vor Identitätsverlust. Wenn wir
uns in diesen Dingen nicht mehr von
den anderen abgrenzen, was macht
uns dann noch als Baptisten aus?
Jesus selbst hat mit seiner Predigt
vom anbrechenden Reich Gottes eine
andere Abgrenzung gewählt. Jesu Vision vom Reich Gottes sprengte alle
Grenzen: Alle Völker (nicht nur Israel)
waren eingeladen. Männer und
Frauen, Reine und Unreine, Zöllner,
Sünder, Prostituierte, Pharisäer und
Sadduzäer sollten gleichermaßen Teil
dieser neuen Wirklichkeit werden (Lk
13,29).

Das Reich Gottes unterscheidet sich
damit von allen anderen Reichen,
Institutionen und Gruppen in einem
wesentlichen Punkt: Es grenzt sich
nicht ab, sondern ist grenzenlos.
Die Frage nach drinnen und draußen
löst sich bei Jesus ganz wundersam
auf: Drinnen sind alle, die alle drinnen
sein lassen und so am Reich Gottes
teilnehmen. Draußen sind alle, die sich
weiter abgrenzen. Das wird z.B. am
Gleichnis des großen Festmahls deutlich (Lk 14, 16ff.) oder wenn Jesus die
Jünger mahnt, Kinder nicht von ihm
abzugrenzen (Lk 18,16). Abgrenzung
zu allen anderen erfolgt dadurch, dass
es keine Abgrenzung gibt. Das ist die
Paradoxie von Gottes Reich!
Dieses neue Verständnis von Gemeinschaft steht unserer ganzen menschlichen und sündigen Natur entgegen.
Was seit Menschengedenken funktionierte: Die Abgrenzung – soll jetzt nicht
mehr gelten. Deswegen hat Jesus
auch recht, wenn er sagt: Das Reich
Gottes ist nahegekommen, aber eben
noch nicht da (LK 19,9 u.a.). Denn eine
Gesellschaft, die grundsätzlich ohne
jegliche Abgrenzung funktioniert, ist
nach menschlichem Ermessen und
Funktionsweisen undenkbar. Sie ist
auch nicht organisierbar. Sie kann sich
erst jenseits unserer Zeit, unseres
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Denkens und
durchsetzen.

unseres

Handelns

Als Gemeinde ist es uns jedoch aufgetan, in der Wirklichkeit jenes anbrechenden Reiches zu leben. Dort, wo
Menschen nicht mehr ausgegrenzt
werden, entsteht das Reich Gottes
mitten unter uns (Lk 19,9; 17,21). Jesus selbst sagt, dass es eine Neugeburt aus dem Geist braucht, um so zu
leben (Joh 3,5). Denn es steht unserer
eigentlichen Natur entgegen. Wir müssen ganz neu leben und denken lernen.
Für uns als Gemeinde bedeutet dies,
dass wir unsere Art Gemeinde zu leben radikal überdenken müssen. Wir
müssten aufhören uns darüber zu definieren, wer nicht dazugehört und stattdessen unsere eigene Identität darin
finden, dass alle dazugehören dürfen
und sollen.
Das ist kein leichtes Unterfangen. Und
es wird schwer an unserer Identität
rütteln. Andere werden sogar mit dem
Finger auf uns zeigen und sagen:
„Jetzt sind sie der Welt verfallen!“ So
wie man Jesus als Fresser und Säufer
abgetan hat. An anderen Stellen werden wir an natürliche Grenzen stoßen.
Denn unsere Gesellschaft funktioniert
über Abgrenzung und wir sind ein Teil

davon. Dennoch können wir immer
wieder kreative Wege finden, diese
Dinge zu durchbrechen.
Wir haben in unserer Gemeinde bereits mutige Schritte in das Reich Gottes gewagt: Beim Abendmahl sind alle
Menschen eingeladen, die sich nach
Gott sehnen – und nicht nur die getauften Baptisten. Gemeindestunden
wurden für Freunde geöffnet. Auch
Menschen anderer Religionen fühlen
sich bei uns wohl und sind akzeptiert.
Jetzt könnte man fragen: Reicht das
nicht? Nein, eigentlich tut es das nicht!
Aber es muss auch nicht gleich alles
auf einmal geschehen. Es schickt sich
vielmehr an, die eigenen Grenzen
Stück für Stück nach außen hin zu
verschieben. Jeder und jede in ihrem
Tempo,
solange
bis
unsere
Gemeinschaft sich der grenzenlosen
Liebe Gottes annähert. Ich wünsche
uns, dass wir das als Gemeinde auch
weiterhin mutig wagen.
Pastor Sebastian Gräbe

8

9

Ostergottesdienst 2020
Virtuell miteinander Auferstehung feiern
Nachdem wir uns als Gemeinde zuletzt am 8. März zum Gottesdienst in
unserem Gemeindehaus versammelt
hatten, verspürten wir im Vorstand das
Bedürfnis, den Ostergottesdienst am
12. April im Gottesdienstraum zu feiern, zumindest in verkürzter Form.

Mathis Eckert und Maren BoderkeEckert erklärten sich bereit, die Veranstaltung in Ton und Bild aufzunehmen
und anschließend auf Youtube hoch
zu laden.
Die Zahl der Anwesenden war durch
die Verordnung zur Bekämpfung des
Corona-Virus auf ein Minimum begrenzt. Alle hatten die Kontaktbeschränkungen zu beachten. Christian
Ludwig gestaltete auf dem Flügel das
Vor- und Nachspiel und begleitete das
Osterlied „Er ist erstanden, halleluja!“,
Mathis las die Ostergeschichte. Pastor

Sebastian Gräbe predigte darüber, wie
durch Jesus Christus die Auferstehung
der Toten gekommen ist und in ihm
alle lebendig gemacht werden (1. Kor.
15, 20-22), wie wir in diesem Jahr lernen, dass unsere Freude nicht so sehr
an den Umständen hängt, unter denen
wir Ostern feiern, sondern viel mehr an
der Osterbotschaft.

Einige Tage vorher war die Gemeinde
per Mail und WhatsApp gebeten worden, für den Gottesdienst Gebetsanliegen einzusenden. Diese wurden in das
Fürbittegebet aufgenommen, in dem
die Auswirkungen der Corona-Epidemie für Erkrankte und Helfende, vor allem für die schutzlosen Menschen in
den Entwicklungs- und Schwellenländern sowie für die Partner in diesen
Ländern, die wir als BEFG begleiten
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und unterstützen,
stand.

im

Vordergrund

Für mich war die Aufnahme des Gottesdienstes ein eindrucksvolles Erlebnis. Einzelne Teile wurden ein zweites
Mal aufgenommen mit deutlich besserem Ergebnis. Beim Ansehen des
Films haben mir besonders gut die Kameraführung und die Hinführung in
den Gottesdienst gefallen, ebenso der
Abspann.
Unter diesem Link ist der Film zu finden: bit.ly/Ostern2020Baptisten (bitte
die Groß- und Kleinschreibung beachten).
Herzlichen Dank allen Beteiligten für
diese Erfahrung.
Martin Prescher

Kirchenkaffee in Corona-Zeiten
Nach dem virtuellen Gottesdienst
trafen sich einige Besucher noch zu
einer
Videokonferenz,
um
sich
auszutauschen, Erfahrungen zu teilen
und Gemeinschaft zu pflegen. Herzlich
gegrüßt wurde dabei auch von
Gemeindemitgliedern und Freunden,
zu denen es in den letzten Wochen
Kontakte über Telefon oder Briefe
gab.
So groß die Freude war, sich über den
Bildschirm mal wieder zu sehen, so
sehr vermisst haben alle die direkte
persönliche Begegnung, wie auch den
Geruch nach frischem Kaffee und
Keksen, der uns sonst nach dem
Gottesdienst begrüßt. Wie schön wird
es, wenn wir uns alle wiedertreffen.
Tobias Pohl
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Schlaglicht – Virtuelle Bibelstunde
Gottes Wort miteinander im eigenen Wohnzimmer lesen
Mittwochs Abend zur Bibelstunde tauche ich in der Gemeinde eher nicht
auf. Aber die Verabredung zur digitalen virtuellen Bibelstunde habe ich
gerne angenommen.

auch der Wunsch dieses Angebot
dauerhaft anzubieten. So könnten Berufstätige nach einem anstrengenden
Arbeitstag, auch von zuhause das Angebot wahrnehmen.

Mit meinem Teller mit leckerem
Abendessen setzte ich mich vor meinen Bildschirm. Guten Abend in die
Runde. Familie Porzig ist natürlich bei
der Bibelstunde treuer Teilnehmer und
fehlt auch erfreulicher Weise in der virtuellen Bibelstunde nicht. So konnten
auch Sebastians Eltern aus Hamburg,
unabhängig der räumlichen Distanzen,
mit teilnehmen. Hinzu gesellten sich
Einige, die sonst es eher nicht zur Bibelstunde schaffen und über dieses
„Format“ die gute alte Bibelstunde
wieder neu für sich entdecken.

Sebastian Gräbe, unser Pastor, hat
uns an diesem Abend eingeführt in
das Buch Exodus (3. Mose) und uns
neue Denkaufgaben gegeben. In der
Bibelstundenreihe zum Buch Exodus
wollen wir anhand ausgewählter und
prominenter Texte die großen Themen
der
alttestamentlichen
Theologie
entdecken und diskutieren: Den Gottesnamen JHWH, Gewalt und Rettung,
Bund und Sündenfall, Gesetzgebung,
usw., so heißt es auf der Homepage.
Wir sind gerne wieder mit dabei!
Ulrike Maurischat

Es gab auch einige digitale Besucher
aus dem Ausland. Marlena, ein
ehemaliges Gemeindemitglied, schaltete sich aus Rijeka/Kroatien dazu.
Auch Claudia Middendorf aus Mosambik erschien auf einmal auf dem Bildschirm. Es hat Spaß gemacht sich
auszutauschen, im vertrauten Wohnzimmer gemeinsam die Bibel zu lesen.
Von einem Gemeindemitglied, kam
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Spendenaufruf
Liebe Mitglieder und Freunde,
bedingt durch die allgemeinen Einschränkungen infolge der Corona-Krise finden unsere Gottesdienste im Moment nicht mehr bzw. in Einzelfällen nur noch
als Video-Gottesdienst statt. Dadurch entfallen auch die sonntäglichen Kollekten für unsere Gemeinde sowie für andere kirchliche und diakonische Zwecke.
Aus diesem Grund bitten wir euch als Ausgleich für die ausgefallenen Kollekten
um Überweisung des Betrages, den ihr normalerweise in der Kollekte spendet.
In anderen Worten: Zählt die ausgefallene Sonntage (gerechnet seit dem 8.03.)
und multipliziert die Zahl mit dem durchschnittlichen sonntäglichen Betrag, den
ihr in die Kollekte gebt. Die Summe darf aber auch mehr sein!
Wir gehen davon aus, dass alle von unserer Gemeinde unterstützten
Organisationen, die EBM, Claudia Middendorf und Initiativen des BEFG, aber
auch unsere Unterstützungskasse, in der Zeit nach der Corona-Krise erhöhten
Bedarf an finanzieller Hilfe haben. Die Zahl von unverschuldet in Not geratenen
Menschen wird voraussichtlich ansteigen.
Wir bitten euch um Vertrauen in das Urteilsvermögen des Gemeindevorstandes, wie die eingehenden Beträge aufgeteilt werden sollen.
Herzlichen Dank,
Euer Vorstand

Bankverbindung:
EFG Frankfurt
IBAN: DE42 5009 2100 0000 0133 07
BIC: GENODE51BH2
bei Spar- und Kreditbank eG, Bad Homburg
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OSTEND IN MOTION – Brücke zur Kunst
Mit dem Potential der Kunst neue Zugänge und Horizonte eröffnen
Das kostenlose pädagogische Kunstangebot für Kinder im Vorschulund Grundschulalter und deren Geschwisterkinder macht neugierig, die
eigenen Fähigkeiten zu entdecken
und sie weiter zu entwickeln.

Das großformatige Malen
…ist ein weiteres, von den Kindern
sehr geliebtes Thema. Zu Beginn wer-

Martina Weitzel, Mathis Eckert, Jana
Saxler, Renate Totzek und Maren Boderke-Eckert, wir freuen uns über 30
Kinder, die im Jahr 2019 das Projekt
„OSTEND IN MOTION“ besucht und
mit gestaltet haben und 13 Gäste, die
wir in dieser Zeit begrüßen durften.
Der erste eigene Film
Zu Beginn des Jahres wird „geträumt“. Zur Geschichte „Wo die wilden Kerle wohnen“1 entsteht aus
selbst gemalten Figuren und Hintergründen durch Legetrick über mehrere Wochen ein eigener Stop-Motion-Film, der selbst vertont und am
Ende stolz den Eltern präsentiert wird.
Einige Teilnehmer*innen arbeiten sehr
engagiert und mit viel Ausdauer, während andere häufiger einen neuen Input oder etwas Bewegung benötigen.
Die Identifikation mit dem Ergebnis ist
dann aber bei allen sehr hoch.
1

den auf dem Fußboden lebensgroße
Selbstporträts angefertigt.
Im Sommer verwandeln wir das Außengelände in ein großes Malatelier,
in dem die Teilnehmer*innen nach
Herzenslust experimentieren können.
Am Zaun befestigte 1,60 auf 0,80 m
große Kartons dienen dabei als Staffelei, an der die Künstler*innen stehend arbeiten können.

Sendak, Maurice (1963): Wo die wilden Kerle
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Die Kinder lernen über das Jahr verschiedene Maler und Maltechniken,
Architekten und bedeutende Gebäude und andere Ausdrucksformen
kennen. Themen wie „Licht und
Schatten in der Malerei“ werden im
Experiment ausprobiert und danach
angewendet. Das Bilderbuch „Die
wahre Geschichte von allen Farben“2
führt die Teilnehmer*innen in die Farbenlehre ein. Sie lernen, alle Farben
aus den Grundfarben zu mischen und
lieben die Eigenschaften und Dynamik der einzelnen Farben, die in der
Farbgeschichte so eindrucksvoll beschrieben werden.

Ich entscheide - Das
Mischen der eigenen
Farbe
Nach dem Einführungsteil
mit
Geschichte,
Austausch
und Einführung ins
Thema zum Beginn jeder Einheit möchten
die Kinder jeweils am
liebsten sofort anfangen ihre Ideen umzusetzen. Voller Ungeduld warten sie darauf,
das gewünschte Material zu bekommen. Oft haben wir unter anderem
bereits Farbtöpfe mit den Grundfarben vorbereitet. Doch seitdem die
jungen Künstler*innen gelernt haben,
Farben zu mischen, wollen sie dies
am liebsten jedes Mal auch anwenden. So lassen sie sich die ausgefallensten Farben einfallen, um mindestens noch eine weitere Farbe ins
Töpfchen zu bekommen und beim
Umrühren die spannende Verwandlung mit ansehen zu können. Diesem
Wunsch nach Selbstbestimmung
kommen wir natürlich gerne nach.

2
Heller, Eva (1994): Die wahre Geschichte von
allen Farben - Für Kinder, die gern malen, (11.
Auflage), Lappen Verlag GMBH, Oldenburg
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lohnt für manche Anstrengung und
bewegt uns dann auch dazu, den erneuten „Bürokratieaufwand“ nicht zu
scheuen und eine Weiterförderung zu
beantragen.

Über sich hinaus wachsen
Bei allen Teilnehmer*innen, die das
Angebot regelmäßig besuchen, können wir eine Weiterentwicklung ihrer
kognitiven und motorischen Fähigkeiten, sowie ihrer sozialen Kompetenzen beobachten. Und es macht einfach großen Spaß, diese Entwicklung
mit zu verfolgen und weiter darauf
aufbauen und an bereits erlernte
Grundlagen anknüpfen zu dürfen.
Manchmal ziehen sich einzelne Kinder ins Spielzimmer zurück, um eine
Zirkusaufführung oder eine kurzes
Theaterstück vorzubereiten. So kann
es vorkommen, dass die Eltern nach
dem gemeinsamen Abendessen noch
in den Genuss einer Aufführung kommen. Gerne nutzen die „kleinen Kinder“ aber auch die Möglichkeit mit
dem „großen Kind“ (Mathis) zu toben.
Die von den Eltern, vor allem aber die
von den Kindern entgegengebrachte
Wertschätzung für das Angebot be-

Die Dynamik des (doch nicht) Abschlussprojektes
Als Abschlussprojekt geplant, dreht
sich ab November alles um unser
„Weihnachtsprojekt“. Die Kinder lernen die Weihnachtsgeschichte aus
verschiedenen Perspektiven kennen.
Gemeinsam erarbeiten wir Ideen, wie
unsere eigene Weihnachtsgeschichte
aussehen könnte. In der Weiterentwicklung stellt sich heraus, dass die
Teilnehmer*innen gerne selber auf der
Bühne mitwirken möchten. So passiert es, dass aus der ursprünglichen
Idee, einen Film zu drehen am Ende
die Aufführung eines Krippenspiels
wird. Damit hatten wir Erwachsenen
nicht gerechnet.
Die bereits entstandenen Bilder und
Filmsequenzen lassen sich wunderbar per Beamer als Hintergrund projizieren und so in die Geschichte integrieren. Und bereits geübt vom großformatigen Arbeiten im Freien sind die
Akteure beim Kulissen malen nicht
mehr zu bremsen. Aufgeführt wird unser Weihnachtsstück „Hannah an der
Krippe“ im Rahmen unseres Advents-
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gendbildung e.V., gefördert wird. So ist die
Freude groß und die
Stimmung entsprechend
gut.

Familien-Gottesdienstes am 22. Dezember. Unterstützt werden wir dabei
von Rike und Daniel.
Zum Vorbereitungsworkshop können
wir eine Theaterpädagogin neu für
unser Team gewinnen, die sich mit
wertvollen Tipps einbringt und uns
auch weiterhin unterstützen wird. So
verzichten wir auf anstrengende Mikrofonproben, indem die Schauspieler*innen, verstärkt durch 3 Kinder der
Chin Agape Church, spielen, was eine
Sprecherin erzählt. Der gewünschte
Effekt geht auf. Die Kinder können
ihre volle Konzentration der Ausgestaltung
ihrer
Rolle
widmen.Rechtzeitig vor der großen Aufführung erfahren wir, dass das Projekt
„OSTEND IN MOTION - Brücke zur
Kunst“ auch in den nächsten zweieinhalb Jahren durch „Künste öffnen
Welten“, ein Programm der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Ju-

Nach einer chaotischen
Generalprobe (so muss
es wohl sein) spielen die
Mitwirkenden mit großer
Freude und Ernsthaftigkeit ihr Stück, in das
auf Wunsch der Kinder auch ein Lied
mit Bewegungen integriert ist. Belohnt werden alle Teilnehmer*innen
durch viel Lob und Anerkennung,
aber auch durch ein „volles Haus“
(ca. 130 Zuschauer*innen - was uns
nur zwei Tage vor Weihnachten natürlich sehr gefreut hat.
Ausblick
Für dieses Jahr hat Eberhard Ballmann zugesagt, uns mit seiner handwerklichen Kompetenz und Werkzeug
zu unterstützen. Denn gerne würden
wir in der warmen Jahreszeit ein altersübergreifendes Bauprojekt im
Garten durchführen - wenn sich die
Großeltern dann wieder ohne Angst
mit ihren Enkeln treffen dürfen.
Maren Boderke-Eckert
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Winterspielplatz Saison 2019/2020
Vor der Corona-Krise im Gottesdienstraum toben
zum Saisonende
konnten wir
noch viele neue
Besucherinnen
und Besucher
begrüßen.

„Ein wunderbarer warmer Platz für die
Kleinen im kalten Winter“ so schrieb es
eine Mutter in unser Gästebuch.
Das Angebot des Winterspielplatzes
wurde in der Saison 2019/2020 wieder
sehr gut angenommen. Anfang
November musste es erst mal anlaufen, aber dann kamen wieder so viele
Besucher, dass wir leider einige wegschicken mussten. Insgesamt haben
etwa 270 Kinder an unserem Angebot
teilnehmen können. Das heißt, dass
durchschnittlich jedes 3. Kind pro Tag
das erste Mal dabei war.
Montag waren im Durchschnitt 30 Kinder und 30 Erwachsene zu Besuch.
Dienstag kamen im Durchschnitt 26
Kinder mit 22 Erwachsenen. Selbst

Wir haben oft
gehört, wie
schön unser Angebot ist und gelobt wurde die
gute und qualitative Auswahl an Spielmaterialen. Und alles durch ehrenamtliches Engagement.
Hier auch noch mal ein herzliches
Dankeschön an alle Mitarbeiter*innen
des Winterspielplatzes, auch an die,
die den Raum eingerichtet und wieder
abgebaut haben.
Dies war unsere zehnte Saison. Im
November 2010 öffneten wir unsere
Türen für den Winterspielplatz. Dann
können wir dieses Jahr im November
unser zehnjähriges Jubiläum feiern, in
der Hoffnung, dass die Corona-Krise
bis dahin überwunden ist.
Conny Prescher
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Kanzeltausch am 8. März
Pastorin Deborah Storek aus Hanau zu Gast

Für Sonntag, den 8.März 2020, Reminiscere – „Erinnere Dich“, dem zweiten Sonntag in der Passionszeit, hatte
der Landesverband den sogenannten
„Kanzeltausch“ vorgesehen. Traditionell predigt an diesem Sonntag ein
Pastor aus einer Nachbargemeinde
bei uns und so konnten wir Pastorin
Deborah Storek aus Hanau begrüßen.
Pastor Sebastian Gräbe predigte dafür in der Baptistengemeinde in Hanau.

V

Pastorin Storek teilt sich mit ihrem
Ehemann Daniel in Hanau die Pastorenstelle. Sie berichtete zunächst davon, wie sehr die Gemeinde Hanau
betroffen war, als unmittelbar 200
Meter neben dem Gemeindehaus das
Attentat vom 19.2.20 mit neun Toten

in zwei Shisha-Bars
verübt wurde. Dieser
Anschlag schockierte
auch die Gemeinde und
führte sie ganz neu ins
Gebet
und
die
Gemeinschaft. Sie versuchten als Nachbarn
so gut es geht Anteil zu
nehmen,
Trost
zu
spenden. Sie sind nach
wie vor mit den Erinnerungen und Bildern konfrontiert.
So war auch das Predigtthema aktuell
gewählt zu dem Thema: „Schwungvoll beten“. Anschaulich durch das
Bild einer Kinderschaukel untermalt,
führte Pastorin Storek uns vor Augen,
wie sehr Kinder auf einer Schaukel
betteln, angeschubst zu werden. So
sollen auch wir für neuen Schwung im
Gebetsleben bitten. Gott will uns im
Gebet so vielfältig begegnen und beschenken.
Froh und gesegnet konnten wir an
diesem Sonntag nach Hause gehen;
nicht ahnend, dass schon bald ein
Gottesdienstbesuch aufgrund des
Corona-Virus für längere Zeit unmöglich werden würde.
Evelyn Vogt
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Gemeindeimpressionen

Gemeindetag mit Pastor Harald Kufner, Gemeinde Bad Homburg, am 9. Februar 2020

Konzert mit Sarah Brendel und Band am 13. Dezember 2019
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Ich glaube,
dass Gott aus allem, auch aus dem
Bösesten, Gutes entstehen lassen
kann und will. Dafür braucht er
Menschen, die sich alle Dinge zum
Besten dienen lassen.
Ich glaube,
dass Gott uns in jeder Notlage
soviel Widerstandskraft geben will,
wie wir brauchen. Aber er gibt sie
nicht im Voraus, damit wir uns nicht
auf uns selbst, sondern allein auf ihn
verlassen. In solchem Glauben müsste
alle Angst vor der Zukunft
überwunden sein.
Ich glaube,
dass auch unsere Fehler und Irrtümer
nicht vergeblich sind, und dass es
Gott nicht schwerer ist mit ihnen fertig
zu werden, als mit unseren
vermeintlichen Guttaten.
Ich glaube,
dass Gott kein zeitloses Fatum ist,
sondern dass er auf aufrichtige
Gebete und verantwortliche Taten
wartet und antwortet.
Dietrich Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer wurde 1906 in Breslau geboren. Er war ein evangelischer
Theologe, profilierter Vertreter der Bekennenden Kirche und am deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus beteiligt. Er wurde vor 75 Jahren in der Morgendämmerung des 9. April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg mit anderen
Widerstandskämpfern erhängt. Von ihm
stammt auch der Text des Gemeindeliedes Nr. 236 „Von guten Mächten wunderbar geborgen“.
Weitere Informationen zu ihm gibt es unter www.dietrich-bonhoeffer.net
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Geschichte(n) unserer Gemeinde
Impressionen aus Jahrzehnten, Teil 1
2020 wird in der Geschichte unserer
Gemeinde immer ein besonderes
Jahr sein. Erstmals seit dem 31. August 1851, dem Gründungstag der
Gemeinde, durften keine kirchlichen
Veranstaltungen stattfinden, um die
Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Doch was war eigentlich
vor zehn, dreißig oder fünfzig Jahren
in unserer Gemeinde?
Ein Überblick soll die Vergangenheit
lebendig halten und Erinnerungen
wecken.
2010: Carsten Claußen ist das erste
vollständige
Jahr
Pastor
der
Gemeinde. Seit dem Sommer trifft sich
die Chin Agape Church in unseren
Räumen.
In
einer
Gemeindeversammlung
beschließen wir der
Arbeitsgemeinschaft
Christlicher
Kirchen (ACK) in Frankfurt beizutreten.
Am 1. November startet der „Winterspielplatz“. Am Jahresende zählen wir
129 Mitglieder.

Alles ist bereit, die ersten Gäste können zum
Winterspielplatz kommen

Pfarrerin Ursula Schön, 2010 Vorsitzende der ACK
Frankfurt,
mit
Carsten
Claußen
beim
Festgottesdienst zur Aufnahme in die ACK .
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2000: Ab 12. März fanden die Gottesdienste für drei Monate im Bibelstundenraum statt. Der Gottesdienstraum wurde für den 150sten Geburtstag der Gemeinde im Jahr 2001 renoviert.
Der
Vereinigungsjugendchor
war
Anfang März mit 90 Sängerinnen,
Sängern und Band zu Gast. Der
eigene
Chor
gestaltete
einen
Gottesdienst zum „Bach-Jahr“.

Pastor Jürgen Totzek

Neu gegründet hat sich die „Junge
Gemeinde“
als
Treffpunkt
für
Mitglieder, Freunde und Neulinge
zwischen 25 und 45 Jahren. Jeden
zweiten
Sonntag
gab
es
im
Gottesdienst
„Go-m-Kids“,
eine
spezielle Ansprache für die Kinder
„aus dem Koffer“. Höhepunkte für die
Sonntagschule waren im Oktober eine
Wochenendfreizeit
auf
dem
Rückerthof und das Weihnachtsstück
„Der Stern von Bethlehem“ am
Heiligabend.
Außerdem haben wir Pastor Jürgen
Totzek
nach
über
vierzehn
gesegneten
Dienstjahren
verabschiedet. 164 Mitglieder hat die
Gemeinde am Jahresende.

Die Sonntagschule im Jahr 2000
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1990: Im März fanden Gemeindetage
mit Pastor Eckhard Schaefer zum
Thema „Gemeinde – Raum des Vertrauens“ statt, im Juni dann mit Pastor
Hans Guderian zum Thema „Unsere
Gemeinde kann wachsen“. Pastor Jürgen Totzek startet eine Predigthelferschulung, um Gemeindemitglieder für
den Predigtdienst zu gewinnen.

gebildet. Als erster Einsatz wurde am
8. September unter dem Stichwort
„Türen auf im Hinterhaus“ zu einem
Nachbarschaftsfest eingeladen. Der
Reinerlös des Missionsbasars am 1.
Dezember in Höhe von 4.200 DM
wurde für ein Projekt der MASA überwiesen. 207 Mitglieder zählt die
Gemeinde Ende des Jahres.

Zur Vorbereitung auf missionarische
Einsätze hat sich ein „Arbeitskreis Missionarischer Gemeindeaufbau“ (AMG)

Die damalige Jugendgruppe, aufgenommen 1991
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1970: Pastor Siegfried Kolbe schreibt
in seinem Jahresbericht über die TeleEvangelisationsabende in der Messehalle 8 mit dem amerikanischen Baptistenpastor Billy Graham.* Er berichtet über die Frankfurter Bibeltage
mit dem Thema „Können sich die
Kirchen in der Tauffrage einigen?“.
Isam Ballenger, europäischer Vertreter
der Südlichen Baptisten aus den USA,
wird neben der Betreuung von
Missionaren aus den USA auch die
Arbeit für unsere Zweiggemeinde in
Offenbach übernehmen. In Neu-Isenburg zeichnet sich durch den neuen
Kapellenbau eine erfreuliche Aufwärtsentwicklung ab. Pastor Dietrich Ehl tut
dort einen segensvollen Dienst. Die
Gemeinde hat am Jahresende rund
600 Mitglieder, davon etwa 70 in
Offenbach und 150 in Neu-Isenburg.
*Euro ’70 war eine Großevangelisation, die vom 5. bis 12. April 1970 in
der Westfalenhalle in Dortmund
stattfand und in über 35 weitere
Städte in Deutschland und Europa
übertragen wurde. Die Veranstaltung
bot allabendlich ein musikalisches
Vorprogramm mit dem eigens für
das Event zusammengestellten Euro
Chor unter der Leitung von Klaus
Heizmann sowie im Anschluss
die Predigt von Billy Graham, die von

Peter
Schneider
übersetzt wurde.

ins

Deutsche

Simultanübersetzungen fanden in
Kroatisch, Dänisch, Niederländisch,
Französisch, Norwegisch und Walisisch statt. Aus dem Ansatz von Euro
’70 entstand in den 1990er Jahren ProChrist.
Tobias Pohl

Billy Graham,
aufgenommen von Waren K. Leffler, 11. April 1966
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Gemeinde als grenzenloses Reich Gottes
Wer gehört dazu?
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