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Gottvertrauen! Wenn dem Pastor die
Antworten ausgehen passt dieses
Wort immer. Und es überrascht deswegen nicht, dass der Prophet Jesaja
den Notleidenden und Bedrückten,
jenen die im Dunkel sitzen, dieses
Wort entgegenhält: Gottvertrauen.
Wer im Dunkel sitzt und kein Licht
sieht, soll Gottvertrauen haben. Es
regt sich sofort innerlicher Widerstand: Gibt es nicht mehr als Gottvertrauen? Müsste es nicht eine andere Antwort geben?
Nähern wir uns dem Text von einer
anderen Seite: In Hamburg gibt es
das „Dialog im Dunkeln“. Es vermittelt
den Besuchern das Leben als blinde
Person. In absoluter Dunkelheit werden nachgebaute Straßen überquert,
es wird eingekauft und im Restaurant
gegessen. Die Besucher werden dabei von Blinden begleitet. Schnell
merken die Besucher, ob beim Bezahlen im Restaurant, oder dem Navigieren durch den künstlichen Verkehr: Es bleibt nur, den blinden Ange-

stellten zu vertrauen. Denn in der absoluten Dunkelheit findet sich kein
Sehender zurecht. Eine Erfahrung die
nachdenklich
stimmt.
Manchmal
bleibt wirklich nichts anderes übrig
als Vertrauen. Wenn das eigene Leben so dunkel ist und sich kein Weg
abzeichnet, ist Gottvertrauen das
Letzte, was bleibt. Vielleicht wünschen wir uns eine andere Antwort,
doch manchmal ist da schlichtweg
nicht mehr.
Ein zweiter Gedanke stimmt nachdenklich: Wer im Dunkel lebt vertraue
Gott! Doch was ist mit allen anderen?
Spiegelt sich in den Worten Jesajas
nicht auch etwas von einer christlichen Konsumhaltung wieder? Erst
wenn es im Leben dunkel wird, ist
das Geschrei nach Gott groß! An den
Sonnentagen vertraue ich lieber auf
mich selbst. Ja, das mag so sein.
Wahrscheinlich war es schon immer
so, dass Menschen sich besonders in
Notzeiten an Gott erinnern. Das mag
uns ein schlechtes Gewissen verursa-
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chen. Es ist aber nur zu verständlich:
Wer im Licht steht, kann das Licht
nicht sehen. Licht wird erst sichtbar,
wenn es auch Dunkelheit gibt. Deswegen bleibt Gott dabei: Gerade
Menschen in Not sollen ihn suchen.
Eben deswegen ist Gott selbst
Mensch geworden: Als Arzt für die
seelisch Kranken, als Licht für die
Menschen in Dunkelheit, als Hirte für
alle verlorenen. Gottes Licht wird
eben erst dort besonders gut sichtbar, wo es dunkel ist.
Gibt es also kein Licht für alle, die ein
gutes Leben haben? Nein – auch sie
können das Licht Gottes sehen. Dort

wo sie sich anderen Menschen erbarmen, wo sie den Weg Jesu auf sich
nehmen: Vom Licht in die Dunkelheit
des Lebens, dorthin wo Menschen im
Schatten leben. Wer diesen Weg wagt,
wird das eigene Leben umso heller sehen. Wer sich erbarmt, wird selbst
zum Licht in der Dunkelheit. Wer diese
Erfahrungen im Herzen bewegt, wird
dann auch auf Gott vertrauen, wenn
die Dunkelheit sich über das eigene
Leben ausbreitet.
Pastor Sebastian Gräbe
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TERMINE – TERMINE – TERMINE
Herzliche Einladung zu unseren Veranstaltungen
1. Dezember, Sonntag
10:00 Gottesdienst zum 1. Advent
mit Abendmahl
8. Dezember, Sonntag
10:00 Gottesdienst zum 2. Advent
15. Dezember
10:00 Gottesdienst zum 3. Advent
22. Dezember, Sonntag
kein Gottesdienst am Vormittag
16:00 Familien-Adventsfeier mit anschließendem Grillen im Hof
24. Dezember, Dienstag, Heiligabend
16:00 Christvesper
29. Dezember, Sonntag
10:00 Gottesdienst zum Jahresabschluss
Alle Termine und weitere Informationen gibt es im Internet unter
www.baptisten-frankfurt.de oder facebook: Baptisten Frankfurt
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Taufe und Mitgliedschaft
Müssen unsere Mitglieder die Glaubenstaufe empfangen haben?
Heute möchte ich einladen über einen
baptistischen Urgrundsatz nachzudenken: Es darf nur Mitglied werden, wer
eine Glaubenstaufe empfangen hat.
Doch warum ist das so? Und anders
gefragt: Muss das so sein?
Wir taufen nur religiös mündige Menschen auf Grund ihres Bekenntnisses
zu Jesus Christus. In der Taufe sehen
wir die angemessene Antwort im Glauben auf Gottes Gnade, die uns in
Christus offenbart wurde. In der Taufe
bekennen wir, dass wir der Gnade und
Liebe Gottes in Christus Glauben
schenken und fortan als befreite Menschen mit ihm und vor ihm leben wollen. Dieser Schritt ist, obwohl der
Glauben allein durch den Heiligen
Geist gewirkt wird, ein bewusster
Glaubensvollzug. Er braucht deswegen ein grundsätzliches Verständnis
über die Glaubensinhalte und den eigenen Glauben an Christus. Aus diesem Grund taufen wir folgerichtig nur
religiös mündige Menschen. Das nennen wir Glaubenstaufe, oder eben
Taufe auf Grund des selbst erkannten
und anschließend vor der Gemeinde
bezeugten Glauben.

Es ist vielerorts noch üblich, dass die
Gemeindeversammlung über die Taufe
von Menschen und ihre Aufnahme in
die Gemeinde abstimmt. Hierbei handelt es sich eigentlich um ein überflüssiges Relikt aus der Zeit als der Baptismus mit seinen Satzungen am preußischen Vereinswesen orientiert war.
Das Vereinswesen erforderte eine Zustimmung des Vereins, bei der Aufnahme von Mitgliedern. Dies fand
auch Eingang in unsere Gemeindesatzungen. Der Vorgang ist theologisch
betrachtet obsolet. Die Gemeinde
kann unmöglich über den Glauben eines Täuflings entscheiden. Sie kann
sein Zeugnis nur hören und ihm seinen
Glauben glauben. Doch wer seinen
Glauben bekennt und Christus Herr
nennt soll getauft werden. Eine Abstimmung sieht diese biblische Praxis
nicht vor. Sie wäre nämlich eine Einschränkung oder in Zweifelziehung
von Gottes Handeln am Menschen.
Wir würden uns anmaßen über etwas
zu entscheiden, zu dem Gott längst
sein „Ja“ gegeben hat.
In unserer Gemeinde wird deswegen
auch nicht darüber abgestimmt, ob jemand getauft wird, sondern nur ob er
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anschließend in die Gemeinde aufgenommen wird. Unsere Satzung erfordert das. Dabei ist auch diese Abstimmung streng genommen obsolet.
Denn wer getauft wird, wird in den
Leib Christi, seine Kirche, hineingetauft. Das ist eine aus der Taufe resultierende Heilswirklichkeit. Die weltweite und unsichtbare Kirche konkretisiert sich in der Ortsgemeinde. So ist
es seit jeher baptistisches Verständnis.
Daraus folgt: Wer getauft ist muss die
Möglichkeit haben, Mitglied einer solchen Gemeinde zu werden. Dies jemandem vorzuenthalten wäre wiederum eine Beschneidung des Heilswerkes und würde die Existenz der Gemeinde ad absurdum führen: Denn die
Gemeinde ist Gemeinschaft der Getauften. Sie hat damit die Pflicht, den
Getauften Heimat zu werden. So darf
die Abstimmung über die Mitgliedschaft in der Tat nur eine Formsache
sein.
Wie steht es aber nun um die Mitgliedschaft all jener, die auf Grund ihrer Biografie als Kinder getauft wurden?
Lange Zeit war ihnen eine Mitgliedschaft verwehrt oder ein lebenslänglicher Freundesstatus zugeschrieben.
Diese Praxis ändert sich im Baptismus
zusehends. Doch kann dies mit unserem Taufverständnis einhergehen?

Zunächst ändert eine Mitgliedschaft
von „Kindsgetauften“ grundsätzlich
nichts an der baptistischen Taufpraxis.
Der Grundsatz, dass wir nur aufgrund
von einer Glaubensentscheidung taufen, bleibt unberührt. Jetzt ließe sich
eine Mitgliedschaft von Kindsgetauften
auf zwei Wegen begründen:
Einerseits könnte sich unsere Sicht auf
die Taufe selbst verändern. Es ist
nämlich vertretbar, dass Gottes Gnade
sich nicht nur in der Glaubenstaufe,
sondern auch in der Kindertaufe ereignen kann. Während die baptistische
Taufe eher die Antwort und den Gehorsam im Glauben betont, spiegelt
die lutherische und katholische Säuglingstaufe die bedingungslose Gnade
Gottes wider. Jede der genannten
Taufpraxen versteht die Taufe jedoch
als ein Sakrament, bei dem der
Mensch in eine heilsame Beziehung zu
Gott gesetzt wird. Konsequent zu Ende gedacht würde dies zu einer
grundsätzlichen Akzeptanz der Kindertaufe als ein unserer Taufe gleichgestelltes Sakrament führen. Im ökumenischen Dialog würde dies viele Gräben überbrücken. Gleichzeitig würde
es einer Verwässerung der baptistischen Taufpraxis wehren. Denn
wenn Menschen die Erwachsenentaufe nur empfangen, um endlich Mitglied einer Gemeinde zu werden, dann
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entfremdet sich die baptistische Taufe
vom Sakrament zum Symbol und von
da aus zu einem reinen Aufnahmeritual
(Konversionstaufe). Dies wird dem
Stellenwert der Taufe im Baptismus
nicht gerecht. Grundsätzliche Akzeptanz der Kindertaufe bei gleichzeitig
anderer Taufpraxis wäre eine sehr klare Position. Die praktischen Konsequenzen wären übrigens viel geringer
als sie scheinen: Die Aufnahme von
Kindsgetauften in unsere Gemeinde
betrifft nämlich nur jene Menschen,
deren Kindertaufe in einer aktiven
Nachfolge in unsere Gemeinde mündet.
Der zweite Weg geht vom baptistischen Gemeindeverständnis aus. Ursprünglich verstand sich der Baptismus als Gemeinschaft der Glaubenden. Da im Baptismus aber die Glaubenstaufe dem persönlichen Glauben
nachfolgt, geriet der Grundsatz etwas
in Schieflage: Teilweise verstanden
sich Baptisten nunmehr als Gemeinschaft der „Erwachsengetauften“.
Doch wann immer als Säugling getaufte Menschen ihren Glauben bezeugen, gilt dasselbe, was für erwachsene Täuflinge gilt: Wir haben ihren Glauben zu glauben. Indem ein
Kindsgetaufter als Erwachsener seinen
Glauben bekennt, wird offenbar, dass
Gott bereits an ihm gnädig gehandelt

hat. Sie haben denselben Gnadenstand wie Erwachsengetaufte, denn
der Glaube und nicht die Taufe rettet.
Wenn der Baptismus sich als Gemeinschaft von Glaubenden versteht, dann
müsste diesen Menschen der Weg in
eine Gemeinde aber prinzipiell offenstehen. Der einende Glaube würde
höher gewertet als das trennende Sakramentsverständnis. Dieses Gemeindeverständnis ist für unser Miteinander
bereits gnadenvolle Realität: Christinnen und Christen aller Konfessionen
dürfen bei uns ohne Einschränkung
am Abendmahl teilnehmen. Und wir
sehen uns als Brüdern und Schwestern im Glauben verbunden. Damit
wird die Gemeinschaft im Glauben
faktisch gelebt. Sie wird in der Gemeinde jedoch nicht vollständig vollzogen. Es ist ein bedenkenswertes Kuriosum, dass ein gemeinsames
Abendmahl möglich ist, eine Gemeindemitgliedschaft aber nicht. Überzeichnet gesprochen erweckt dies den
Eindruck, dass das höchste Gut im
Baptismus nicht der verbindende
Glaube oder das Abendmahl sei, sondern die Mitgliedschaft.
Der BEFG hat sich inzwischen einer
Aufnahme von Kindergetauften geöffnet. Dabei werden im Grunde genommen beide aufgezeigten Wege berücksichtigt, aber keiner von beiden konse-
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quent zu Ende gedacht. Vielmehr wird
auf das in der Gemeindepraxis längst
gängige Modell seelsorgerischer Einzelentscheidungen verwiesen: „Wir
treten weiterhin für die Glaubenstaufe
als die vom Neuen Testament her gebotene Form der Taufe ein und nehmen Mitglieder in der Regel durch die
Glaubenstaufe auf. Die Aufnahme von
Personen, die keine Glaubenstaufe
empfangen haben, ist aufgrund ihres
Glaubenszeugnisses im Einzelfall möglich und kann durch die Gemeindeordnung geregelt werden.“ Diese Regelung versucht einerseits die Sehnsucht
Kindsgetaufter nach Gemeindemitgliedschaft zu berücksichtigen und andererseits die baptistische Tradition zu
achten. Es bleibt jedoch ein theologisch unsauberer Ausgleichsversuch

zwischen theologisch progressiven
und konservativen Gemeinden unseres Bundes – auch das ist übrigens
baptistische Tradition.
Pastor Sebastian Gräbe
Weiterführende Literatur:
Gemeindemitgliedschaft und Taufe. Eine Empfehlung des Präsidiums des Bundes Evangelisch Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland vom Februar 2015. Abrufbar über die Internetseite des BEFG (www.baptisten.de)
Uwe Swarat: Ist die Taufe ein Sakrament?, in:
Theologie für die Praxis 31 (2005), Nr. 1-2, 8191. Abrufbar über die Internetseite der Theologischen Hochschule Elstal (www.th-elstal.de)
Sebastian Gräbe: Wirksame Zeichen der Gnade Gottes - Sakramente, in: Ebd.: Liturgie ist
kein Schimpfwort, Oncken 2019, 58-62.
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Taufen und Danken
Fröhlich Feste Feiern

Die Gemeinde konnte mit großer
Freude das Erntedankfest und eine
Taufe feiern. Im festlich geschmückten
Gottesdienstraum mit vielerlei Erntegaben auf den Stufen und umrahmt
von vielen musikalischen Beiträgen,
erlebten wir einen wunderschönen
Höhepunkt in diesem Jahr.
Unter großer Anteilnahme konnte
Saeed, der aus dem Iran stammt, mit
seiner Taufe in die Gemeinde aufgenommen werden. Er wurde auf das
Bekenntnis seines Glaubens getauft
und erhielt den Taufspruch: „Dein
Wort ist meines Fußes Leuchte und

ein Licht auf meinem Weg.“ Ruth Stoll
wurde ihm als Taufbegleiterin zur Seite
gestellt.
Den Gottesdienst leitete Pastor Sebastian Gräbe. Er predigte über Jesaja
58 und ermahnte uns, unsere Spiritualität einmal zu überdenken. Er
führte uns vor Augen, dass wir kein religiöses Pflichtprogramm absolvieren
sollen, welches jedoch durch pietistisches und protestantisches Leistungsdenken weit verbreitet ist. Dann bleiben oft Rastlosigkeit, Kränkungen und
Engherzigkeit. Doch wenn wir unseren
Blick von uns selbst und den eigenen
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Erwartungen weglenken und auf „den
Nächsten“ schauen, dann werden wir
frei, blüht Menschlichkeit auf und die
Fesseln des Konsumstrebens lösen
sich.
Genauso hat Gott seinen Blickwinkel
geändert und Jesus als Mensch auf
die Erde geschickt. Wenn uns dieser
Perspektivwechsel gelingt, dann gibt
es auch hier in unserer Gemeinde aufblühende und gelingende Nachfolge,
zum Beispiel wenn Flüchtlinge durch
die Aufnahme bei uns eine neue Heimat finden.

Unter bewährter musikalischer Leitung
von Christian Ludwig, sang der Gemeindechor mehrere sehr passend
ausgewählte Lieder. Franziska Ludwig
spielte auf der Geige gefühlvoll das
Vor- und Nachspiel zum Gottesdienst
begleitet am Flügel von Christian Ludwig.

Schließlich hatte sich ein Lobpreisteam gebildet, bestehend aus
Tomke Frey, Fryda Körner, Felix und
Franziska Ludwig, die uns mit abwechslungsreichen Liedern hineinnahmen in Lob und Anbetung.
Die Kollekte legten wir zusammen für
unsere Missionarin Claudia Middendorf in Mosambik. Das Land wurde im
letzten Jahr durch gleich zwei Wirbelstürme schwer getroffen. Claudia wird
das Geld für den Kauf von Lebensmitteln verwenden, da die Ernten vernichtet wurden. Außerdem will sie Bibeln
kaufen und verteilen, da viele der
Exemplare in den betroffenen Familien durch die Fluten unbrauchbar wurden.
Im Anschluss wurde bei gemeinsamem Mittagessen gefeiert. Freunde
und Gäste konnten sich bei frisch
gekochten Kartoffeln und allerlei
dazu passenden Köstlichkeiten
verwöhnen lassen. Familie Ballmann hatte die Tische im Erdgeschoss herbstlich farbenfroh geschmückt. So klang das Fest harmonisch in froher Gemeinschaft aus. Vielen Dank allen Helfern für den gelungenen Tag.
Evelyn Vogt
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Bernhard Markert gestorben
Bernhard wurde am 05.03.1950 in
Frankfurt am Main geboren. „Ein echter 50er und ein echter Frankfurter“ –
so sah er sich selbst mit ehrlichem
Stolz und einem Augenzwinkern.

Bernhard wuchs zusammen mit seinem älteren Bruder Claus und seinen
Großeltern in Frankfurt auf. Sein Vater
war engagierter Arzt und Gemeindeleiter. Die Gemeinde am Tiergarten gehörte deswegen von Anfang an zu
Bernhards Leben dazu. Hier ließ er
sich am 02.12.1962 auf das Bekenntnis seines Glaubens hin taufen.
Schon seit Kindesbeinen an liebte
Bernhard die Musik. Als Teenager begann er im Chor zu singen und brachte sich selbst das Spielen verschiedener Instrumente bei. Deswegen war es
quasi unvermeidbar, dass er seine
Frau Judith durch die Musik kennenlernte: Als Neunzehnjähriger gastierte
er mit dem Chor in der Gemeinde Mil-

tenberg und beim gemeinsamen Ausflug auf das Kloster Engelberg traf er
seine Judith. Seitdem waren sie unzertrennlich. Im Jahr 1972 heirateten
Bernhard und Judith. Im folgenden
Jahr verlor Bernhard viel zu früh seinen eigenen Vater. Nach seinem Studium als Nachrichtenfunktechniker
begann er als Fahrprüfer für den TÜV
zu arbeiten. Als solcher, so munkelt
man, verbreitete er bis zu seiner Rente
„Angst und Schrecken“ – nicht in ganz
Frankfurt – doch zumindest im Freundeskreis seiner Kinder. Dort wurde vor
Führerscheinprüfungen schon einmal
vorgefühlt, ob und wo Bernhard Dienst
hat, und ob sich da was drehen ließe.
Ihm war dabei nur an einem gelegen:
Dass die jungen Leute ordentlich Auto
fahren lernen. Dazu ließ er sie dann
auch auf dem TÜV Gelände üben.
Sein erster Sohn, Jan, wurde 1977
geboren. Im folgenden Jahr erblicke
Sven das Licht der Welt und 1982 seine Tochter Dunja. Seine Familie war
damit noch lange nicht komplett –
aber im Werden. Die Familie stand für
Bernhard immer an erster Stelle. Das
galt auch, als sie noch einmal „Zuwachs“ von außen bekam. Erst durch
seine Schwiegertochter Olga, dann
durch seinen Enkel Leon und zuletzt
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durch
seinen
Schwiegersohn
Waseem. Ihm war er nicht nur
Schwiegervater, sondern wie ein zweiter Vater. Dies alles waren für Bernhard Momente von großem Glück und
tiefer Zufriedenheit.
Zufriedenheit ist vielleicht das eine
Wort mit dem sich die letzten Jahre
von Bernhards Leben am besten beschreiben lassen: Bernhard ruhte in
sich und war mit seinem Leben und
seiner Familie und mit dem was Gott
ihm zugedacht hatte bis zuletzt zufrieden und glücklich. So erlebte ihn seine
Familie. Wenn irgendwo Hilfe nötig
war, konnte man auf Bernhard zählen
und wer Rat zu seinem Auto brauchte,
war bei ihm sowieso an der richtigen
Adresse. Frauen alleine durch die
Dunkelheit laufen lassen, das gab es
bei Bernhard nicht. So selbstverständlich wie er seine Tochter zu nachtschlafender Zeit von Partys abholte,
fuhr er später – ganz Gentleman - die
Frauen von der Chorprobe nach Hause. Auch in seiner Nachbarschaft war
Bernhard aktiv. Besonders beim gemeinsamen Straßenfest. Wenn Bernhard bei mir wegen Biertischen und
Klappbänken anfragte, war dies das
untrügliche Zeichen dafür, dass der
Frühling vor der Tür steht.

und zu einem Schwätzchen aufgelegt
und trotzdem sehr nachdenklich. So
durfte ich Bernhard erleben. Unvergessen bleibt mir ein kurzes Gespräch
nach dem Gottesdienst. Da fragte
mich Bernhard: „Du Sebastian, wie
passt eigentlich das, was du heute
gepredigt hast zu deiner Predigt von
vor drei Wochen?“ Bernhard war
wahrscheinlich der einzige in der Gemeinde, einschließlich dem Pastor, der
sich daran erinnern konnte, was vor
drei Wochen gepredigt wurde. Doch
wenn Bernhard etwas beschäftigt hat
blieb er dran. Dann fragte er nach und
bewies einen weiten Horizont.
Am 13.02.2019 hat Gott Bernhard
heimgerufen. Er wird uns allen fehlen.
Als Ehemann, als Vater und Ratgeber,
als liebender Opa und kleiner Bruder.
Als die tragende Stimme im Bass des
Chors, als die unbequeme Stimme in
Gemeindeversammlungen, als Verkäufer am Eine-Welt Stand, als lustiger
Schwätzer, freundliche Nachbar und
Helfer, als echter 50er und Frankfurter.
Auszug aus der Trauerrede gehalten
von Pastor Sebastian Gräbe

Immer mit einem Witz auf den Lippen
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Vorstandsklausur in Gnadenthal
Gemeinsam Gemeinde Gestalten
Von Freitagabend bis Sonntagmittag
verbrachte der Gemeindevorstand mit
neun Teilnehmern die diesjährige Vorstandsklausur in Gnadenthal im Landkreis Limburg-Weilburg.
In der dortigen ökumenischen JesusBruderschaft leben und arbeiten ca.
80 Menschen in einem ehemaligen
Zisterzienserkloster. Sie unterhalten
verschiedene Betriebe und empfangen
Gäste.
Am Freitagabend konnten wir am Gottesdienst zum Shalom-Sabbat teilnehmen. Es wurde in besonderer Weise
an Freunde und Mitarbeiter in Israel
gedacht und die Verbundenheit nach
dort in Liedern und Gebeten zum Ausdruck gebracht.
Die Unterbringung in Gnadenthal
kommt dem Sinn eines Wochenendes
zur geistlichen Besinnung sehr entgegen. In herrlicher Natur gelegen in einem Tal, kann man den Blick schweifen lassen, in Ruhe spazieren gehen
und ungestört Gemeinschaft erleben.
Unser Pastor Sebastian Gräbe hatte
wieder sogfältig vorbereitet, was wir

besprechen wollten. Mit anschaulichen Beispielen und modernen Strukturen führte er klug und unterhaltsam
durch die Tagung. Jeder bekam Gelegenheit zu äußern, wie die Entwicklung
der Gemeinde im letzten Jahr verlaufen ist, welche Schwerpunkte wir in
den Blick nehmen wollen und wo
Schwierigkeiten aufgefallen sind.
Wir besprachen Aspekte, die sich positiv auf ein Gemeindewachstum auswirken und wie die einzelnen Arbeitsbereiche der Gemeinde aufgestellt sind. Dabei erkannten wir, dass
zum Beispiel der Besuchsdienst Unterstützung benötigt. In Zukunft wollen
wir besser in die Gemeinde hinein
vermitteln, was wir im Vorstand besprechen
Klar ansprechen konnten wir auch die
verschiedenen Belastungen, die die
Gemeinde in den letzten drei Jahren
ertragen musste. Außerdem ist die Anzahl der Besucher der Gemeindeveranstaltungen weiter zurückgegangen.
Sebastian fasste zusammen, dass die
Gemeinde an einer Weggabelung
steht und wir uns neu ausrichten wollen. Gott möchte uns beschenken.
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Das darf uns ermutigen. An einem besonderen Gemeindetag möchten wir
gemeinsam mit allen darüber sprechen, Eindrücke und Meinungen aufnehmen und Gottes Führung und seinen Segen für die nächsten Jahre erbitten.
Bewahrt, dankbar und gesegnet sind
alle wieder zu Hause angekommen.
Evelyn Vogt

Vorstandswahl 2019
In der Gemeindeversammlung am 22.
September fanden Wahlen zum Vorstand statt. Anlass war, dass die Amtszeit von Maren Boderke-Eckert und
Sabine Pohl nach vier Jahren endete.
Erfreulicherweise stellten sich beide
wieder zur Wahl, dazu Ulrike Maurischat. Alle drei wurden mit über 90%
der abgegebenen Stimmen gewählt.
Wir wünschen ihnen für ihre neue
Amtszeit Gottes Segen und Leitung.
Die weiteren Vorstandsmitglieder sind
Jürgen Becht, Hermann Frey, Pastor
Sebastian
Ludwig,

Gräbe,

Gudrun

Hassel-

Martin Prescher und Evelyn

Vogt.

Martin Prescher
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Liebe Gemeinde, liebe Freunde,
alles im Leben hat seine Zeit, so auch der Eine-Welt-Stand. Und diese Zeit ist jetzt
vorbei.
Seit ca. 30 Jahren war er - an jedem 2. Sonntag- ein fester Bestandteil des Gemeindelebens. 1988 wurde diese Arbeit von Gudrun und Robert Stützel sowie
Gerhard Limberger begründet und betreut, später unterstützten mein Mann und
ich Gerhard und seit 2007 waren wir beide verantwortlich.
Viele wehmütigen Erinnerungen hängen für mich daran, ich denke an die Kinder,
die ihr Taschengeld sparten für die "Mangoäffchen" und sich darum rissen, eifrig
beim Verkauf zu helfen, und an die vielen Gespräche, die sich ergaben und die Extrabestellungen bestimmter Waren usw. Ich danke allen für den regen Einkauf, die
vielen zusätzlichen Spenden und für die Unterstützung beim Ausverkauf der Waren, der erfreulich schnell über die Bühne ging. Und vor allem für das uns entgegengebrachte Vertrauen.
Ich habe die Kasse aufgelöst und die Summe von 856,-- Euro an Terra Nova für
das Projekt "Saatgut für alle" überwiesen. Sicher eine sehr willkommene Spende.
Im übrigen braucht niemand auf den Erwerb von fair gehandelten Waren verzichten, man kann sie inzwischen in fast allen Supermärkten erwerben und so weiter
einen Beitrag leisten für eine gerechtere Welt.
Judith Markert
www.terra-nova-mondai.de

www.gepa.de
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Aus dem Gemeindeleben
Viele Verschiedene Veranstaltungen

Kreuz tragen bei den Passionsandachten
Agapemahl

Ein Blick in die Gemeideversammlung
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Diakonie Forum mit Pastor Frank Fornacon
Gottesdienst zum Schulanfang

Freitag ist Kinoabend
Basteln am Sonntag

18

Ostend in Motion: Kunstaktion für Kinder
Salbungsgottesdienst
Gratulation zu runden Geburtstagen

Bildnachweise soweit nicht direkt am Bild:
Jürgen Becht: Seite 15.1 / Tobias Pohl: Seiten 1, 11, 15.2, 17.1, 17.3, 18.1, 18.2, 18.4, 21, 22 /
GEP: 2 / Lotz: 3 / Mester: 9 / Sabine Pohl: 10, 17.2, 19.2 / Sven Markert: 12 / Ulrike Maurischat: 18.3
Maren Boderke: 19.1 / Martin Prescher: 19.3 /GEPA: 16 / Benjamin: 26
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Geschichte(n) unserer Gemeinde
Vor 70 Jahren: CRALOG, CARE und CROP
Nach dem Zweiten Weltkrieg geht es
den
Menschen
in
Deutschland
schlecht. Die sozialen Aufgaben, vor
denen unsere Gemeinde steht, lassen
sich nicht alleine bewältigen. Froh und
dankbar ist man über Hilfspakete, die
über die Bruderhilfe des Bundes verteilt werden. Denn in die Gemeinde
kommen viele Flüchtlinge aus dem
Osten und auch vielen Gemeindemitgliedern in Frankfurt fehlt es am Nötigsten.
Nahrungsmittel-Hilfslieferungen nach
Deutschland waren bis Dezember
1945 durch die USA allerdings verboten. Erst durch Druck der amerikanischen Öffentlichkeit und des Kongresses wurde im Februar 1946 das CRALOG (Concil of Relief Agencies Licensed to Operate in Germany) gegründet. Es war die einzig offizielle
Möglichkeit für Hilfslieferungen in die
amerikanische und später auch in die
anderen Besatzungszonen. Die erste
Hilfslieferung erreichte den Hafen von
Bremen im April 1946.
Am 27. November 1945 gründeten 22
amerikanische
Wohlfahrtsverbände
die "Cooperative for American Remittances to Europe", kurz CARE. Ihr
Ziel: Hilfe über ehemalige Feindesli-

nien hinweg, von Mensch zu Mensch,
als ein Zeichen der Völkerverständigung und des Friedens.
Es startete eine beispiellose Hilfsaktion: 100 Millionen Pakete werden in
ganz Europa verteilt. Fast zehn Millionen CARE-Pakete mit Lebensmitteln,
Kleidung oder Werkzeugen erreichen
allein Deutschland. Die Pakete im
Wert von 15 US-Dollar ernähren eine
Familie für einen Monat und retten
damit buchstäblich Leben.
Ein Mitarbeiter der Hilfsorganisationen beschrieb die Situation in
Deutschland im Jahre 1946 wie folgt:
„Verhungern ist nicht so dramatisch,
wie man so oft liest und es sich
vorstellt.... Die Verhungernden … die,
die daran sterben, sagen nie etwas
und man sieht sie selten. Sie werden
erst apathisch und schwach, sie
reagieren schnell auf Kälte und Frost,
sie sitzen in ihren Zimmern und
starren ins Leere oder liegen
erschöpft in ihren Betten … bis sie
eines Tages einfach sterben. Der Arzt
diagnostiziert dann üblicherweise
Mangelernährung
und
damit
verbundene
Komplikationen.
Die
ersten, die sterben sind zumeist ältere
Frauen und Kinder, da sie schwach
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und nicht in der Lage sind,
sich
die
notwendige
Nahrung zu erbetteln.“
17 Kirchen gründeten dann
1946 in den USA den
Church
World
Service
(CWS) mit den Ziel: „Feed
the hungry, clothe the
naked, heal the sick,
comfort the aged, shelter
the homeless“. Gemeinsam
mit der Hilfsorganisation
der lutherischen Kirchen
(Lutheran World Relief) und
der nationalen katholischen
Hilfsorganisation gründete
CWS
1947
CROP
(Christian Rural Overseas
Program),
um
Grundnahrungsmittel wie
Weizen, Reis und Bohnen
als Hilfsgüter zu schicken.
Alle diese Organisationen schicken
Hilfslieferungen nach Deutschland,
die auch in unserer Gemeinde
ankamen. Denn unsere Gemeinde ist
damals die zentrale Verteilstelle für
die evangelischen Freikirchen im
Rhein-Main-Gebiet.
Gemeindeleiter
Karl Becker übernimmt die Verteilung
der Hilfslieferungen. Ein Schnellhefter
von ihm mit dem Titel „Bruderhilfe –
Verteilung – Band II, ab 1.10.48 bis
1955“ dokumentiert noch heute seine

Arbeit. Kaum vorstellbar, wie er diese
Aufgabe ohne Internet und Email
geschafft hat.
Immer wieder erinnert Karl Becker daran, dass die Hilfslieferungen nur an
wirklich bedürftige Menschen zu verteilen sind. Ein Verkauf der Sendungen
ist nicht gestattet. Von den Empfängern und Gemeinden werden
Spenden an die Bruderhilfskasse erwartet, um die deutschen Fracht- und
Verteilkosten begleichen zu können,
auf denen die Gemeinde, bzw. der
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Zeit schwerster Not, als
noch Gedanken des Hassens und Vernichtens unter
den Völkern toben“ [Festschrift, 1951].
Auch heute noch toben auf
der Welt Kriege. Es gibt
weiterhin Not, Elend und
Vertreibung.
Flüchtlinge
müssen versorgt werden.
Uns in Deutschland geht es
gut, so dass wir heute auf
der Seite der Geber sind.
Einige der damaligen Hilfsorganisationen, wie CARE
und CWS sind immer noch
aktiv. Als deutsche Antwort
auf die erfahrene Hilfe nach
dem zweiten Weltkrieg
gründeten die evangelischen Landes- und Freikirchen 1959 „Brot für die
Welt“. Anlass war damals
eine große Hungersnot in

Bund sonst sitzen bleibt.
Immer wieder muss Karl Becker auch
Dankschreiben anmahnen, die gegenüber den Gebern der Hilfslieferungen
als selbstverständlich angesehen und
auch erwartet werden.

Indien.
In unseren Weihnachtsgottesdiensten
sammeln wir die Kollekte bis heute jedes Jahr wieder für „Brot für die Welt“.
Tobias Pohl

In der Gemeinde wertet man diese
„verantwortungsvolle Bruderliebe“ der
amerikanischen Bevölkerung auch als
ein Zeichen der Versöhnung „in der
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Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der HERR, euer Gott. 3. Mose 19,33-34

Der Religionsfreiheit und dem Recht auf Asyl verpflichtet
Eine Resolution des Bundesrats 2019

Aus der deutschen Geschichte ergibt sich eine Verantwortung für das gegenwärtige Handeln.
Vor 100 Jahren wurde in die Weimarer Reichsverfassung die Religionsfreiheit aufgenommen.
Die Nationalsozialisten missachteten diese und alle anderen Grundrechte. 70 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes und 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution erinnern wir daran, dass Religionsfreiheit und das Recht auf Asyl Grundrechte sind, die zusammengehören.
Wir sind dankbar, dass die Weimarer Reichsverfassung in unserem Land vor 100 Jahren erstmals
Religionsfreiheit und andere Grundrechte umfassend garantierte und die Trennung von Staat und
Kirche festschrieb.
Wir erinnern daran, dass die Nationalsozialisten die demokratischen Grundstrukturen zerstörten und elementare Grundrechte wie das auf Leben und den Schutz von Minderheiten missachteten.
Wer – wie die Juden – verfolgt wurde und im Ausland kein Asyl fand, war der brutalen Verfolgung
durch die Nationalsozialisten hilflos ausgeliefert.
Wir erinnern dankbar an die Verabschiedung des Grundgesetzes vor 70 Jahren. Mit der Befreiung
Deutschlands durch die Alliierten konnte im Westen eine neue demokratische Verfassung entstehen,
die sich der Würde des Menschen und auch der Religionsfreiheit verpflichtete.
Wir feiern in Dankbarkeit den Fall der Mauer vor 30 Jahren. Die Friedliche Revolution führte zur
Überwindung einer Diktatur und ermöglichte das Geschenk von Freiheit und Einheit. Seither gibt es
in ganz Deutschland eine umfassende Religionsfreiheit.
Die deutsche Geschichte ist für uns Verpflichtung, denen Schutz durch Asyl zu gewähren, die wegen ihrer religiösen Überzeugungen bedroht werden. Menschen, die in ihren Heimatländern wegen
ihrer Religion verfolgt werden, sind oft stark traumatisiert. Sie suchen hier Asyl, weil sie hoffen, ihren
Glauben öffentlich und ohne Angst um Leib und Leben ausüben zu können. Menschen, denen aufgrund eines Religionswechsels Verfolgung droht, brauchen den Schutz unseres Staates in besonderer Weise – ob sie nun bereits in ihrem Herkunftsland konvertiert sind oder erst in Deutschland die
Religion gewechselt haben. Als Freikirche, die die Freiheit des Einzelnen in religiösen Fragen sehr
ernst nimmt, legen wir dabei großen Wert darauf, dass niemand leichtfertig seine Religion wechselt
und sich taufen lässt.
Wir fordern von den staatlichen Stellen, dass über Asylanträge aus religiösen Gründen nur Menschen entscheiden, die dazu befähigt sind. Religiöse Fachkompetenz ist unerlässlich bei diesen Entscheidungen, die für die Betroffenen weitreichende – ja möglicherweise existentielle – Folgen haben.
Entscheider sollten bei Bedarf Fachgutachter hinzuziehen. Es darf nicht passieren, dass das Grundrecht auf Religionsfreiheit ausgehöhlt wird. Doch genau dies geschieht, wo Menschen, denen es wegen drohender Verfolgung aus religiösen Gründen zusteht, das Grundrecht auf Asyl nicht gewährt
wird.
Wir sind dankbar für das Engagement unserer Gemeinden für Geflüchtete und fordern sie auf,
hierin nicht nachzulassen. Wir wünschen uns, dass Gemeinden Konvertiten in Fragen des Glaubens
und der christlichen Lebensgestaltung eine Stütze sind und ihnen auch in juristischen Fragen beistehen.
Kassel, 1. Juni 2019
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Evangelische Allianz in Frankfurt am Main e.V.

Allianztag 2020: "Wo gehöre ich hin?"
... zu den Wurzeln des Lebens - Jer 17,7-8; Kol 2,6.7, Eph 3,14-17
... in der Ewigkeit verankert - Hbr 6,19; Jer 17,12
... an den Schleifstein der Gemeinschaft - Spr 27,17; Gal 2,11-16;
... in das Kraftfeld des Heiligen Geistes - Apg 4,23-31; Ps 2
... in die erschütterte Welt - Jh 17,14-19
... in das Miteinander der Generationen - Mal 3,24; 2Tim 1,5ff;
... zu den unbeachteten Menschen - Jh 4,1-26
... in das Haus des Herrn (Zurück ins Vaterhaus) - Ps 23,6; Jh 14,2.3
Gemeinsam wollen wir am Sonntag, dem 19. Januar 2020 unsere Allianzgebetswoche wieder mit einem großen Gottesdienst
abschließen (Stadthalle Zeilsheim, Bechtenwaldstr. 17)! Unser Gastredner ist dieses Mal Dr. Reinhardt Schink, der neue Generalsekretär der Evangelischen Allianz Deutschland. Musikalisch freuen wir uns auf die Band Leuchtwerk (ehemals B.A.S.E.).
Mit dem Gottesdienst um 10 Uhr starten wir in einen fröhlichen Allianztag. Gemeinsam wollen wir Gott die Ehre geben und
IHM danken.
Im Anschluss an den Gottesdienst ist wieder ein gemeinsames Mittagessen inkl. Getränke auf Spendenbasis ab 1 Euro/Person
vorgesehen. Und verschiedene, teils neue mit der Ev. Allianz verbundenen Initiativen und Werke werden mit ihren Info-Ständen,
Mitarbeitern und Materialien vertreten sein. Für das gemeinsame Essen sind Kuchenspenden herzlich erbeten. Die Kuchen
können vor dem Veranstaltungsbeginn (also vor 10.00 Uhr) im großen Clubraum (in der ehemalige Gaststätte) abgegeben werden.
Von 13.00 bis 14.30 Uhr werden vor Ort wieder diverse Seminare angeboten.
Anfahrt mit dem Auto/mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Wer mit dem Auto kommt, suche sich bitte einen Parkplatz in den Seitenstraßen. Mit der S-Bahn fährt man am besten bis
Höchst Bahnhof, von dort mit dem Bus 53 Richtung Sindlinger Friedhof oder mit dem Bus 54 Richtung Zeilsheim Bahnhof jeweils
bis Haltestelle Stadthalle Zeilsheim.
Auch dieser Allianztag ist wieder eine einzigartige Gelegenheit, einander zu begegnen, gemeinsam zu beten und in unserer
Stadt ein sichtbares Zeichen der Einheit und tiefen Verbundenheit in Jesus zu setzen!
Programmplanung:
10.00 -11.45 Uhr
:

Gottesdienst mit Dr. Reinhardt Schink (seit 12. Juni 2019 Generalsekretär der Evangelischen Allianz
Deutschland)

11.45 - 13.00 Uhr

:

Mittagessen und Zeit zum Besuch der Infostände

13.00 - 14.30 Uhr

:

Workshops & Seminare

Kinderbetreuung:
Die Kinderbetreuung findet parallel zum Gottesdienst in drei großen Räumen (für 3 - 5, 6 - 9- und 10 - 12-jährige) im Untergeschoss statt.

Mitarbeit
Für die folgenden drei Bereiche bist du als Mitarbeiter herzlich willkommen:
a. Kinderbetreuung
b. Begrüßungs- bzw. Ordnerteam
c. Essensausgabe
Bitte melde Dich bei: Matthias Unshelm, Lindenau 9, 60433 Frankfurt am Main, Fon 069 / 530 97 98 - 2,
E-Mail: info@ev-allianz-frankfurt.de

25

26

27

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
(Baptisten) Frankfurt am Main K.d.ö.R
Am Tiergarten 50 · 60316 Frankfurt
Tel.: 069 43 18 73 · Fax: 069 47 88 44
www.baptisten-frankfurt.de
Pastor: Sebastian Gräbe
pastor(at)baptisten-frankfurt.de
Gemeindeleiter:
Herman Frey
frey(at)baptisten-frankfurt.de
Martin Prescher
prescher(at)baptisten-frankfurt.de

Bankverbindung:
IBAN: DE42 5009 2100 0000 0133 07
BIC: GENODE51BH2

Redaktion:
Tobias Pohl, Evelyn Vogt
redaktion(at)baptisten-frankfurt.de
Redaktionsschluss:
Ausgabe 1/2020, 15. Februar 2020

28

