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L iebe Le serin ,
L ieber Le ser!

Sind Sie auch über den Titel 
gestolpert? Irgendwie ist er 
uns bekannt …, aber heißt er 
nicht anders? Richtig! Im Alten 
Testament sagt Gott durch 
den Propheten Jeremia (29,7): 
SUCHET der Stadt Bestes! Oft 
bleibt es bei uns beim Suchen, 
aber das auch wirklich zu 
finden, was unseren Städten, 
der Gesellschaft und den 
Menschen guttut und was sie 
brauchen, daran fehlt es oft. 
Mit den Artikeln und Berichten 
in dieser Ausgabe wollen wir, 
wie mit einem Suchspiel, dazu 
helfen, dem auf die Spur zu 
kommen. Vielleicht ist für Sie 
da ein „heiß oder kalt“ dabei, 
durch das Sie das passende 
Format finden, persönlich und 
als Gemeinschaft den Men-
schen zu dienen, um sie die 
Liebe Gottes spüren zu las-
sen – denn das ist und bleibt 
das Beste und Wichtigste, was 
wir Menschen, unseren Städten 
und der Gesellschaft weiter-
geben können! 

Ihnen und in den Gemeinschaf-
ten wünsche ich nach den Som-
merferien einen guten Start 
unter Gottes Segen, herzliche 
Grüße vom Redaktionsteam!

Ihr Michael Stahl.

Bei Gott möglich

Bei Gott möglich – ein Leitsatz, mit dem (nicht nur) unsere Pfadfinder un-
terwegs sind. Zu erleben was bei Gott möglich ist, auch wenn es noch 
so klein scheint, stärkt noch mehr meinen Glauben an Gott und mein 

Vertrauen in ihn.
Ich möchte von einem Erlebnis berichten, was den Abschiedsgottesdienst von 
Andreas und Carmen Lepenies betraf. Bedingt durch Corona und die damit 
verknüpften Maßnahmen, die wir zu treffen hatten, entschieden wir uns den 
Gottesdienst auf der Pfadfinderwiese zu feiern. Das machte möglich, dass wir 
viele Gäste, die eingeladen waren, empfangen konnten. Das war unser Plan.
Mit der Anzahl, mit der wir gerechnet haben, wäre es im Gemeindehaus nicht 
möglich gewesen. Und einen Gottesdienst nur mit einer kleinen Delegation 
schlossen wir aus. Das Wetter war vorweg gut. Doch zeigten verschiedene 
Wetter-Apps, dass es an dem Tag regnen sollte und das mit einer Wahrschein-
lichkeit von über 80 Prozent. 
In der Woche fiel mir eben dieser Satz ein, der unsere Pfadfinder begleitet: 
„Bei Gott möglich.“ Und so wurde in unsere Gemeinde das Anliegen hineinge-
tragen, dass wir dafür beten, dass Gott uns das gibt was wir brauchen, denn 
er weiß es ja am besten. Dann kam der Freitag und es regnete unentwegt. Die 
Frage nach Plan B kam auf. Die Prozentzahl der Regenwahrscheinlichkeit für 
den Samstag hatte sich aber mittlerweile deutlich unter 30 Prozent verringert. 
Nach Rücksprache und der Gewissheit, dass die Pfadfinderwiese mit Bänken 
und Stühlen trotz Regen bestellbar ist, hielten wir daran fest, dass wir Gott 
vertrauen wollten. Gott gab eine Ruhe, dass alles gut werden würde. Und so 
durften wir, durfte ich erleben, was bei Gott möglich ist. An diesem Tag war es 
dann trocken, etwas bedeckt, aber angenehm warm und nicht zu heiß. Keine 
stechende Sonne, die uns zu schaffen gemacht hätte. Und hätte es am Vortag 
nicht geregnet, wäre es auf der Wiese staubig gewesen, so ein Leiter von den 
Pfadfindern.
Alles in allem: Gott hat es gut gemacht – eben: Bei Gott möglich!  

                    Yvonne Leopold, Vorsitzende der Gemeinschaft Plön
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Es verändert sich etwas in 
Deutschland. Waren die „die 
68er“ noch hochpolitisch, hat-

ten die „90er“ nur ein müdes Lächeln 
für diesen Aufstand übrig. War es frü-
her ein Schimpfwort, unpolitisch zu 
sein, machten sich spätere Generatio-
nen lustig über die Aufgeregtheit ihrer 
Eltern. Das hat sich sehr verändert. 
In Zeiten von „Friday for Future“, „All 
Lives / Black Lives matter“ (Alle Le-
ben / Schwarze Leben zählen) und De-
monstrationen sind alle Generationen 
herausgefordert, Stellung zu bezie-
hen. Und viele sind bereit dazu.
Verantwortung zu übernehmen, das 
kennt die Gemeinschaftsbewegung. 
Hier wird das ehrenamtliche Engage-
ment sehr gefördert. Aber auch die po-
litische Verantwortung? Damit ist nicht 
zuerst Parteipolitik gemeint. „Suchet 
der Stadt Bestes und betet für sie“ (Jer 
29,7) meint nicht nur Gremienarbeit in 

den Parteien und Ausschüssen. Auch 
nicht öffentliche Bereiche sind ge-
meint. Warum ist das auch ein Thema 
für Christen?
Die einfache Antwort: Das Wort Gottes 
fordert uns dazu heraus. Nun findet 
sich in der Bibel keine in sich geschlos-
sene und schlüssige Staatslehre. Wir 
werden die verschiedenen Akzente 
beachten müssen. Einige wenige Hin-
weise sind hier benannt.
Die ersten Aussagen finden sich auf 
den ersten Seiten der Bibel:
•  In 1. Mose 1,28 findet sich „der Herr-

schaftsauftrag“, der aber nur mit 1. 
Mose 2,15 – dem Auftrag, die Erde, 
den Lebensraum aller Geschöpfe, zu 
bebauen und zu bewahren“ richtig 
verstanden wird.

•  Jeremia sagt seinem Volk im Na-
men Gottes: „Suchet der Stadt Bes-
tes und betet für sie zu Gott; denn 
wenn’s ihr wohl geht, so geht’s auch 

euch wohl.“ Das aktive Handeln für 
die heidnische Stadt Babylon for-
dert heraus. Das Wort „Schalom“ 
weist hier darauf hin, insbesondere 
den Frieden zu suchen … und zu fin-
den.

•  Wichtig für Christen sind die Aussa-
gen Jesu: „Mein Reich ist nicht von 
dieser Welt.“ (Joh. 18,36) Die Herr-
schaft Gottes ist nicht von dieser 
Welt, die Menschen Gottes unterste-
hen in dieser Welt den Ordnungen 
und Strukturen des Staates. Ihre Hei-
mat ist der Himmel, das ewige Reich 
Gottes (Phil 3,20), und dennoch le-
ben sie bewusst und verantwortlich 
in dieser irdischen Welt. 

•  Die Grundposition Jesu war: „Gebt 
dem Kaiser, was des Kaisers ist, und 
Gott, was Gottes ist.“ (Mt 22,21)

•  Die klassischen Texte zur politischen 
Ethik finden wir in 1. Timotheus 2, 
1-4 (das Gemeindegebet für die Kö-
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das Heil in Christus in irgendeiner Wei-
se zu vernachlässigen. Beim Kongress 
für Weltevangelisation 1974 in Lau-
sanne wurde klar gesagt: Versöhnung 
zwischen Menschen ist nicht  gleich-
zeitig Versöhnung mit Gott; soziale 
Aktion ist nicht Evangelisation, politi-
sche Befreiung ist nicht Heil. Dennoch 
sind Evangelisation und soziale und 
politische Betätigung gleichermaßen 
Pflichten der Christen.
Was ist zu tun? Ist etwas zu tun? „Las-
set Euer Licht leuchten vor den Men-
schen“ (Mt 5,16). Aus diesem Grund 
heißt es „Suchet der Stadt Bestes“. 
Gott ist diese Welt nicht egal, des-
halb darf sie Christen auch nicht egal 
sein. Christen sagen, was aus Gottes 
Sicht zu sagen ist. In der Demokratie 
räumt man ihnen die Möglichkeit ein, 
politisch tätig zu sein. Mit dem christ-
lichen Glauben und den „christlichen 
Werten“ soll die Gesellschaft mitge-
staltet werden. Deshalb sollen Mög-
lichkeiten zur Einflussnahme gesucht 
werden, z.B. auf Politiker, durch Mel-
dungen an Fernsehsender oder -bei-
räte, durch Leserbriefe in der Zeitung. 
Uwe Heimowski nimmt auf Seite 9 
dieses Heftes die Themen „Religions-
freiheit, Rassismus, Antisemitismus“ 
in diesem Zusammenhang mit auf. 
Auch Menschenrechtsverletzungen, 
Lebensschutz, usw. gehören hier mit 
hinein.
Ja, Christen haben eine politische Ver-
antwortung, die im Kleinen und Gro-
ßen gelebt werden soll. So sind Eltern-
beiräte von Schulen und Kindergärten 
gute Betätigungsfelder, aber auch öf-
fentliche Ämter, auch Rathäuser und 
Parlamente. Gemeinden sollen nicht 
darüber stöhnen, dass jetzt jemand für 
die „eigentliche Gemeindearbeit“ aus-
fällt, sondern festhalten, dass Men-
schen ihren Auftrag von Gott wahrneh-
men und die wichtige Arbeit für Gottes 
Schöpfung wahrnehmen. Dazu benöti-
gen sie besondere Unterstützung.
An vielen Stellen in der Heiligen Schrift 
werden wir ermutigt und ermahnt, für 
alle Vertreter des Staates zu beten. Wir 
beten dafür, dass Menschen in Frieden 
leben können. Durch persönlichen Ein-
satz und auch über das Gebet suchen 
und finden wir das Beste für die Stadt.   
  

 Jürgen 
 Wesselhöft, 
 Prediger
  in Barmstedt

nige und alle Obrigkeit) und 1. Petrus 
2, 11-17 (Verhalten in der Welt, u.a. 
ein rechtschaffendes Leben führen, 
aller menschlichen Ordnung unter-
tan sein).

•  Römer 13 ist nun ein zentraler Text: 
Der Staat ist die Ordnung Gottes für 
das politische Zusammenleben der 
Menschen. Es geht nicht um konkre-
te Politiker, es geht um das Gemein-
wohl, um Ordnungen und Gesetze 
für das Zusammenleben der Bürger. 
Gott will „die Obrigkeit“ (Luther) 
als Ordnungsfaktor gegen das Cha-
os. Der Staat soll die Auswirkungen 
der Sündhaftigkeit des Menschen in 
Grenzen halten.

•  Die Zwei-Reiche-Lehre Luthers macht 
deutlich: Es gibt zwei Reiche, zwei 
Regierungsweisen Gottes. 1. Das 
geistliche Regiment, in dem Gott 
durch Christus und sein Erbarmen 
regiert. Hier gilt u.a. die Bergpre-
digt. 2. Im weltlichen Regiment re-
giert Gott durch staatliche Gewalt; 
es herrscht eine relative Rechts- und 
Friedensordnung (die notfalls mit Ge-
walt zu verteidigen und durchzuset-
zen ist). Die Regierungsweisen sind 
unterschiedlich, aber aufeinander 
bezogen. Christen leben in beiden 
Reichen – und da wird es spannend. 
Denn Christen sind Bürger zweier 
Reiche, mit der Heimat im Himmel 
(Phil 3,20) und als Fremdlinge und 
Pilger (1. Petr 2,11) in dieser Welt. 
Der Herr, dessen Reich nicht von die-
ser Welt ist (Joh 18,36) sendet seine 
Leute in politische Mitverantwor-
tung, weil die ganze Erde sein ist (2. 
Mose 19,5).

Welchen Auftrag haben nun Christen? 
Schon immer gab es die Frage, die 
momentan heiß diskutiert wird: Was 
haben wir als Christen zu tun? Aus-
schließlich das Heil in Jesus Christus zu 
verkündigen oder auch die Schöpfung 
zu bewahren? Hier gilt es zu beachten, 
dass wir im Glaubensbekenntnis drei 
Artikel finden, den Glauben an Gott 
den Schöpfer, den Glauben an Jesus, 
den Christus, der unser Heil ist und 
den Glauben an den Heiligen Geist. 
Die Stärke des Pietismus liegt klar im 
2. Artikel, bei Jesus und seiner Rettung 
für uns, da ist die Gemeinschaftsbe-
wegung immer wieder Mahnerin in un-
serer Kirche. Dabei hat sie wohl den 1. 
Artikel vernachlässigt, in dem Gott als 
der Schöpfer bekannt wird. Hier gilt es, 
diesen wichtigen Aspekt des Glaubens 
wahrzunehmen und zu gestalten, ohne 

Mit der Umkehrung der ersten 
Strophe des bekannten Lie-
des „Dass dein Wort in mei-

nem Herzen starke Wurzeln schlägt“ 
lässt sich mein Leben in der DDR gut 
zusammenfassen. Manches war gut, 
vieles ist gut geworden, aber einiges 
ist noch immer nicht gut. Ein paar per-
sönliche Erlebnisse sollen dies erklä-
ren. 
Wie manch anderes Kind christlicher 
Eltern erlebte ich öffentlichen Spott, 
Diskriminierungen und Benach-
teiligungen von Mitschülern und 
Lehrern, weil ich zur Christenlehre 
ging und nicht an der atheistischen 
Jugendweihe teilnahm. Da es für 
meine Eltern und mich nicht in Frage 
kam, den kommunistischen Jugend-
organisationen anzugehören, wurde 
ich von vornherein von Oberschule 
und Studium ausgeschlossen. Als 
junger Christ hatte ich es wie andere 
Gleichgesinnte schwer, eine Lehr-
stelle zu finden, die meinen Berufs-
wünschen entsprach. Ich wäre gern 
Grundschullehrer geworden. Als 
Berufstätiger hatte ich später keine 
Weiterbildungs- und Aufstiegsmög-
lichkeiten. Da meine Eltern, die mich 
zur Geradlinigkeit erzogen haben, in 
dieser Zeit hundertprozentig hinter 
mir standen, war es trotz allem er-
träglich. Außerdem machte ich in 
dieser Zeit auch viele positive Erfah-
rungen. 
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„Schlecht gemeint 
und gut gemacht“

als Christ die ddr-Zeit überleben

Ich erlebte Gott als jemanden, der 
„schlecht gemeinte“ Vorhaben staat-
licher Organe für mich letztendlich 
„gut machte“. Zwei Beispiele: Nach 
der Lehrausbildung wurde jede 
männliche Person zum Wehrdienst 
berufen. Da ich als Christ weder töten 
noch einen Eid auf eine atheistische 
Regierung leisten konnte, verweiger-
te ich nicht nur den Dienst mit der Waf-
fe, sondern auch den für einige Chris-
ten möglichen Wehrersatzdienst. In 
vielen Fällen hatte das eine 22-mo-
natige Gefängniszeit zur Folge. Ich 
hatte auch schon einen Gerichtster-
min, von dem ich meinen Eltern aber 
nichts erzählte, um sie nicht unnötig 
zu beunruhigen. Kurz vor diesem 
Termin wurde bei mir eine schwere 
Nierenerkrankung festgestellt, die zu 
einer zeitnahen OP führte. Damit war 
der Wehrdienst für mich erledigt. Erst 
nach der Wende erfuhr ich, dass ohne 
meine Einwilligung eine neue Opera-
tionsmethode ausprobiert werden 
sollte. Man hielt mich für geeignet, da 
ich als ein „staatsfeindliches christ-
liches Subjekt“ galt und ein „Verlust 
meiner Person dem Vaterland nicht 
schaden“ würde. – Die Operation 
gelang, sogar sehr gut, wie mir noch 
heute Ärzte bestätigen. „Schlecht ge-
meint und gut gemacht!“ 
Ein zweites Beispiel aus der unmit-
telbaren Nachwendezeit: Als Mit-
glied einer Bürgerbewegung hatte 

ich Ende November 1989 in meinem 
Heimatort die Möglichkeit, ehemali-
ge Armee- und Stasigebäude zu be-
treten, um Material zu sichten und zu 
sichern. In einem Aktenschrank fand 
ich Unterlagen über Personen, die 
von der DDR-Regierung in Internie-
rungslager gebracht werden sollten. 
Ich war überrascht, dort auch eine 
Akte über mich zu finden. Am 10. No-
vember 1989 war meine Verhaftung 
und eine Verlegung in ein Thüringer 
Internierungslager geplant. Einen 
Tag vorher, am 9. November, fiel die 
Mauer. Ist Gottes Timing nicht groß-
artig? „Schlecht gemeint und gut 
gemacht!“ So gab es viele Situatio-
nen, in denen ich Gottes Eingreifen 
erlebte, manchmal sehr macht- und 
geheimnisvoll, meistens aber eher 
still und leise. 
Es gab aber auch manche Enttäu-
schungen, von denen ich erst nach 
dem Mauerfall erfuhr. Menschen 
haben es „schlecht gemeint“ mit mir 
und bis heute kann ich noch nicht 
wahrnehmen, dass alles „gut ge-
macht wurde“. Es gab da zwei Ärzte 
und einen sehr lieben Sportsfreund, 
die sich später als IM’s (Informelle 
Mitarbeiter der Staatssicherheit) ou-
teten. – Und als ich Jahre später mei-
ne alte Schule besuchte, zeigte mir 
die Sekretärin eine Verordnung der 
Berliner SED-Bezirksleitung, in der 
die damalige Schulleitung angewie-

sen wurde, dass „Schüler Martens 
die Schule nicht besser als mit der 
Note zwei abschließt“. 
Auch die Erfahrung von Verhaftung 
und Verhör prägten mich. Ich beob-
achte einerseits, dass ich Menschen 
gegenüber misstrauisch geworden 
bin und nur wenig von mir erzähle. 
Andererseits sehe ich bei mir auch 
die Gefahr der Verbitterung, weil 
manche Benachteiligungen ein le-
benslängliches Handicap zu sein 
scheinen. Es kostet Kraft, da immer 
wieder gegen zu steuern und zu ler-
nen, seine eigene Geschichte anzu-
nehmen. 
Nachdenklich macht mich auch eine 
gewisse Interessenlosigkeit vieler 
Christen in den alten Bundeslän-
dern – sei es am Ergehen der Chris-
ten in der DDR oder an dem, was vom 
„Osten“ zu lernen wäre. Denn der 
politische Druck war zwar schlimm, 
aber andererseits bewirkte er ein 
engeres Zusammenstehen und ein 
vermehrtes Verlangen nach Gottes 
Gegenwart und Schutz. Dass nicht 
die Partei und ihre Organe die Her-
ren seien, sondern Jesus Christus 
der HERR, wurde zur Motivation für 
Standhaftigkeit und frische Glau-
benserfahrungen.

Friedhelm Martens, bis Ende 2019 
Prediger in Rendsburg, jetzt  

Religions- und Theaterpädagoge im 
Schuldienst Berlin

Fo
to

: S
ar

ah
 B

au
m

an
n



Fo
to

: p
ri

va
t

berichte  Aus den
bezirken

6

Im Buch Jeremia 19,7 sind wir nicht 
nur dazu aufgefordert, für unsere 
Stadt und für unsere Kommune zu 
beten, sondern auch ihr Bestes zu 
suchen. Das bedeutet auch: konkret 
mitzuarbeiten. Das war meine Moti-
vation. Als Christ stehe ich dabei un-
ter besonderer Beobachtung, ob mein 
Reden und Handeln übereinstimmen. 
Wie gehe ich mit den unterschiedli-
chen Vorstellungen, Meinungen, Ide-
en von Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertretern, Bürgerinnen 
und Bürger um? Dies war zusätzlich 
von besonderer Bedeutung während 
meiner Tätigkeit als ehrenamtlicher 
Bürgermeister von 2002-2016. 
Eine kommunale Mitarbeit ist für 
mich nur als eine sachliche, ehrliche 
und offene Mitarbeit möglich gewe-
sen. In den vielen Sitzungen kann ich 
mich als Christ mit meinen Vorstel-
lungen und Ideen einbringen und für 
meine Vorstellungen werben. Immer 
darauf achtend, den Andersdenken-
den zu akzeptieren, aber klar bei der 
eigenen Meinung zu bleiben. 

1988 wurde ich vom damaligen Bür-
germeister unserer kleinen Gemein-
de Prisdorf mit ungefähr 2.250 Ein-
wohnern angesprochen, ob ich mich 
nicht politisch engagieren wolle. Dies 
hat bei mir zunächst etliche Fragen 
ausgelöst, die es zu klären galt. 
Bist du geeignet in den verschiede-
nen Gremien mitzuarbeiten? Ist dazu 
nicht etlicher Sachverstand erforder-
lich? Ist Politik nicht ein „schmutzi-
ges, verlogenes“ Geschäft? Kann ich 
mich als Christ überhaupt politisch 
engagieren oder muss ich dann mei-
ne christlichen Überzeugungen auf-
geben? Trägt die Familie ein solches 
Engagement mit? Diese Fragen woll-
ten beantwortet werden und haben 
mich eine ganze Zeitlang beschäftigt. 
Die Antwort war nach reiflicher Über-
legung: Ja, es ist richtig, sich auch 
politisch zu engagieren und damit 
Verantwortung zu übernehmen – 
sich „einzumischen“ in politischen 
und gesellschaftlichen Fragen. Be-
sonders sind Christen herausgefor-
dert, wenn staatliche Instanzen Re-
gelungen treffen, die unser Leben als 
Christen und als Gemeinde Jesu tref-
fen und prägen. Wir können Einfluss 
nehmen mit unseren christlichen 
Werten, z.B. in Fragen der Gerechtig-
keit, wirtschaftsethischen Themen, 
Umweltschutz, Umgang mit Men-
schen am Rand unserer Gesellschaft 
oder auch Sterbehilfe u.v.m. 
Ein weiterer Beweggrund war, die 
Chancen auf lokaler Ebene zu nut-
zen mit Menschen in Kontakt zu ge-
langen, die ich in der Regel nicht in 
unseren Kirchengemeinden und Ge-
meinschaften antreffe. 

Die Themen der großen Politik finden 
auf kommunaler Ebene ihre Umset-
zung und werden dort verwirklicht. 
Für die kommunale Politik war und 
ist z.B. ein großes Thema: Sollte 
die Gemeinde jetzt auch nicht nur 
Kindergartenplätze für Kinder ab 
drei Jahren vorhalten, sondern auch 
Krippenplätze unter drei Jahre schaf-
fen? Wie ist meine Haltung als Christ 
dazu? Ist es nicht wichtig, dass ins-
besondere in den ersten drei Lebens-
jahren die Kinder vollständig in der 
elterlichen Betreuung bleiben? Kann 
ich es aushalten, dass die Mehrheit 
für die Schaffung von Krippenplätzen 
sich ausspricht? 
Ein anderes Beispiel ist: Wie verhalte 
ich mich in der Frage der Aufnahme 
von Flüchtlingen? 
Damit war ich 2015 konkret befasst, 
als alle Kommunen in Deutschland 
geflüchtete Menschen unterzubrin-
gen hatten. In Bürgerversammlun-
gen schlug mir teilweise erheblicher 
Widerstand entgegen. Aber ich war 
mir sicher: Wir müssen Menschen in 
existentieller Not helfen. Kann ich 
diese christliche Überzeugung auch 
durchsetzen? Ja – an diesem Beispiel 
ist das sehr gut gelungen. Weil viele 
Menschen – auch Menschen ohne 
christliche Überzeugung – sich vor-
bildlich engagiert haben. 
Entscheidend ist aber aus meiner 
Sicht, immer eng mit unserem Herrn 
verbunden zu bleiben und vor Ent-
scheidungen um seine Wegweisung 
zu bitten. Ich kann nur Jede/n ermu-
tigen, den Schritt zu wagen sich poli-
tisch „einzumischen“.
 Wilfried Hans, Prisdorf

Mut zum Einmischen“
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dAs
interview

In welcher Gemein-
schaft seid Ihr 
zu Hause?
Wir kommen aus dem 
Mecklenburgischen Gemeinschafts-
verband und sind erst nach Wilster 
und dann nach Albersdorf gezogen. 
Heute gehören wir zur Gemein-
schaft Burg.

1
Was macht ihr beruflich? 
War das auch schon euer Traum-
beruf als Kind? 
Heike: Ich habe Krankenschwester 
gelernt. Eigentlich war der Wunsch Heb-
amme, aber Krankenschwester stand an 

zweiter Stelle. Während der Zeit mit den Kindern habe 
ich beruflich pausiert. Heute arbeite ich in der Schule 
im Ganztagsbereich. 
Jens: Ich habe meinen Kindheitstraum verwirklichen 
können und bin Tierarzt.

2

Was sind eure Hobbys?
Heike: Musik steht bei mir an erster Stel-
le.
Jens: Bei mir spielt die Natur eine 
große Rolle, unter anderem der 
Garten. Viel Spaß habe ich aber 
auch beim Töpfern.

3
Wo ist eure ursprüngliche 
Heimat?
Heike: Ich bin in Rostock geboren und 
mit 3 Jahren nach Ludwigslust gezo-
gen.
Jens: Ich stamme aus Dresden.

4

5

10 Fragen an ...  
                                               Jens und Heike Jungbloot

 Vorsitzender des Gemeinschaftsbezirks Burg/D.

 

6
Wie muss man sich die Zeit zwischen Mauerfall 
und der Wiedervereinigung in der DDR vorstel-
len?
Es war eine Zeit, die man schwer in wenig Worte fassen 
kann. Angetreten war die Bürgerrechtsbewegung mit 
dem Ziel, die DDR zu reformieren, doch schnell wan-
delte sich die Stimmung und die Massen forderten die 
Wiedervereinigung. Doch was wirklich auf uns zu kam, 
wussten wir nicht. So hatten wir viele Hoffnungen, aber 
auch Ängste und mussten vieles neu erlernen. 

7 Was hat euch schließlich in den Westen 
verschlagen? Wie ist euer Verhältnis 
heute zur Heimat? Könntet ihr euch vor-
stellen, eines Tages noch mal ganz zu-
rück in den Osten zu gehen?
Jens: Die Wiedervereinigung hat vielen Betrie-
ben die Existenz gekostet, auch in der Land-
wirtschaft. Somit musste ich mich beruflich 
neu orientieren. Die Bindung an die Heimat ist 
immer noch stark und somit können wir uns 
auch vorstellen, wieder im Osten zu leben. 

Was war für euch das Schönste an der Wieder-
vereinigung?
Unvergesslich bleibt die Euphorie auf das Neue. Vorher 
waren unsere beiden Familien durch die Mauer ge-
trennt. Nun konnten wir auch mal die Verwandten und 
Freunde „auf der anderen Seite“ besuchen.8

Wie habt ihr den 09. November 1989 
erlebt? Wie lange hat es gedauert, den 
Mauerfall zu „begreifen“?
Den Mauerfall haben wir buchstäblich ver-
schlafen. Wir hatten kleine Kinder, steckten 

gerade in einem Hausbau, waren also hundemüde und gingen 
zeitig ins Bett. Die entscheidende Nachrichtensendung haben 
wir somit nicht mehr gehört. Am nächsten Tag erzählten uns 
Freunde, sie wären in Hamburg gewesen. Zuerst dachten wir, 
sie veralbern uns. Wir glaubten anfangs nicht, dass die Öff-
nung von Dauer ist. So habe ich (Jens) sofort meine Schwester 
mit ihren Kindern nach Westberlin zu ihrem Mann, der nach 
einer Republikflucht dort lebte, gefahren, in der Annahme sie 
machen die Mauer wieder dicht. Mit dem Trabi durch Westber-
lin, was für ein Erlebnis.

Was habt ihr aus DDR-Zeiten so positiv 
in Erinnerung, dass ihr es heute ver-
misst? Kommen nostalgische Gefühle 
auf, wenn ihr heute einen Trabbi seht/ 
hört/ riecht?

Der Zusammenhalt war stärker, nicht eine so starke 
Ellenbogengesellschaft. Klar kommen nostalgische 
Erinnerungen. Schließlich haben wir lange unseren 
Lebensmittelpunkt in der DDR gehabt. Allerdings 
wissen wir auch, dass die DDR eine Diktatur war und 
fühlen uns heute freier.

9

Worauf sollte der VG in den nächsten 
Jahren den Schwerpunkt legen?
Als kleine Gemeinschaft an der Westküste 
wünschen wir uns natürlich Unterstützung. 
Sie ist unsere Heimat. Doch jetzt geht es wohl 
erst mal darum, die Auswirkungen von Corona 
zu meistern.

10

Die Fragen stellte Prediger Daniel Benne, Burg i.Dithm.
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Corona-ErSatz-LEiStunG

Es ist uns nicht leichtgefallen, all unsere Som-
merfreizeiten für Jungscharler und Teenager ab-
zusagen. Und doch war das in diesem Jahr die 
gebotene Haltung. In Zeiten einer Pandemie kann 
eben manches nicht so laufen, wie wir es gewohnt 
sind. Umso dankbarer blicken wir auf zwei spon-
tane Corona-Ersatz-Leistungen zurück.
Unter Berücksichtigung der sich ständig aktuali-
sierenden Bestimmungen des Landes-Schleswig-
Holstein zeichnete sich knapp drei Wochen vor 
Ferienbeginn ab, dass wir in sehr abgespeckter 
Form doch Freizeit-Tage in unserem geliebten Fe-
rienlager in Karlsminde anbieten könnten. Ab da 
glühten unsere Telefonleitungen, unsere PC-Tas-
taturen und unsere kreativen Hirnzellen weit über 
unsere EC-Zentrale hinaus. Mitarbeiter wurden für 
zwei KalmiKurzKämps gesucht und gefunden, Hy-
gienekonzepte erstellt und mit dem Gesundheits-
amt abgestimmt. Förderungsanträge gestellt und 
und und … Und tatsächlich konnten wir in einer 
Punktlandung zumindest 30 Jungscharlern noch 
ein 4-tägiges Karlsminde-Sommererlebnis er-
möglichen.
 Thomas Seeger, EC-Nordbund

GutE GründE Für EinE GrundauSBiLdunG

Mit bisher 17 Anmeldungen zu unserer jährlichen 
Juleica-Grundausbildung ist dieser Kurs schon 
gut belegt. Darüber freuen wir uns. Aber wir wis-
sen auch, dass wir nicht genug in unsere ehren-
amtlichen Mitarbeiter investieren können. Da ist 
dieser Kurs ein wichtiger Baustein um unsere Füh-
rungskräfte angemessen zu schulen. In unserem 
8-tägigen Kurs geht es dabei um weit mehr als 
nur die geforderten Minimalkenntnisse. Darüber 
hinaus haben wir noch viele Dinge im Köcher, die 
speziell für unser Gruppenprofil wichtige Kompe-
tenzen sind. 
Außerdem haben wir in den letzten Jahren ge-
merkt, wie wichtig diese auch gesellschaftlich 
anerkannte Qualifikation ist, damit unsere Arbeit 
auch in der öffentlichen Wahrnehmung sicher, 
wertvoll und förderungswürdig wahrgenommen 
wird. Außerdem macht es unsere Mitarbeiter si-
cher im Umgang mit vielen neu an uns herange-
tragenen Herausforderungen vor allem bürokra-
tischer Art. Aber auch der direkte Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen kommt nicht zu kurz.
Nach all den Corona-Einschränkungen in diesem 
Jahr hoffen wir, dass wir zumindest diese Mitar-
beiterschulung nahezu wie vor Corona geplant 
durchführen können. Beten Sie mit für viele gute 
und motivierende Momente, nachhaltige Lern-
effekte und wichtige vernetzende Kontakte. Wir 
sind gemeinsam im Auftrag des Herrn unterwegs.
 Thomas Seeger, EC-Nordbund
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„Heureka“, jubelte Archimedes, als er nach langem Grü-
beln endlich herausfand, wie es sich mit dem Prinzip 
des Auftriebs verhielt. „Heureka – ich hab’s gefunden.“ 
Politik, zumal in einer Demokratie, hat es schwerer. Sie 
ist ständig auf der Suche. Sie sucht immer neue Antwor-
ten auf gesellschaftliche Entwicklungen, und muss für 
diese Antworten dann auch noch Mehrheiten finden.
Schon Jeremia schien das gewusst zu haben, als er den 
Israeliten mit auf den Weg ins Exil gab: „Suchet der Stadt 
Bestes.“ Er fordert sie auf: Bringt euch ein mit dem, was 
Gott euch gegeben hat, übernehmt Verantwortung, 
gründet Familien und betet für die Stadt.
Wer sucht, der braucht Orientierung: einen Kompass. In 
der Bundesrepublik Deutschland hat das Grundgesetz 
diese leitende Funktion. Es steht in der jüdisch-christli-
chen Tradition, wie es die Präambel deutlich erklärt: „In 
Verantwortung vor Gott und den Menschen.“
Ein Schwerpunkt der Evangelischen Allianz in Deutsch-
land (www.ead.de) ist der Einsatz für Religionsfreiheit 
und verfolgte Christen. Das ist quasi in unserer „DNA“ 
angelegt. Viele der Gründer gehörten zu Minderheits-
kirchen und hatten Benachteiligungen, Unterdrückung 
und Verfolgung am eigenen Leibe erlebt. Religions-
freiheit war existentiell für sie. Wobei sie nicht nur die 
eigene Freiheit postulierten. Der Baptist Julius Köbner 
formulierte 1848, hundert Jahre vor der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte: „Aber wir behaupten … 
religiöse Freiheit … in völlig gleichem Maße für alle, sei-
en sie Christen, Juden, Muhamedaner oder was sonst.“
Als Beauftragte der DEA arbeite ich in verschiedenen Ar-
beitsgruppen des Deutschen Bundestags mit, wie dem 
Stephanuskreis der CDU/CSU-Fraktion, der sich explizit 
mit den verfolgten Christen beschäftigt.
Wir stellen Politikern Expertise zur Verfügung. Wir brin-
gen die Jahrbücher „Religionsfreiheit“ sowie „Verfol-
gung und Diskrimierung von Christen“ gemeinsam mit 
der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte 
(IGFM) und der Weltweiten Evangelischen Allianz her-
aus. Den jährlich erscheinenden Doppelband mit ge-
sammelten Essays und Länderberichten erhalten alle 
Bundestagsabgeordneten.

Auch melden wir uns zu Wort, wenn Religionsfreiheit ein-
geschränkt wird. In Pressemitteilungen machen wir auf 
die weltweite Lage von verfolgten Christen aufmerksam, 
gemeinsam mit Open Doors haben wir Gewalt durch Mus-
lime gegenüber Konvertiten in deutschen Flüchtlings- 
heimen zum Thema gemacht.
Sehr deutlich äußern wir uns zum Antisemitismus. Als im 
Februar 2018 die Zahl von 1.453 antisemitischen Delik-
ten bekannt wurde, befragte mich dazu die Evangelische 
Nachrichtenagentur idea. Mir fiel nur ein Wort ein: „be-
schämend“. Und weiter: Antisemitismus kommt vermehrt 
in einem „neuen Gewand in Form von Israelkritik daher. 
Dieser Antisemitismus nähert sich nicht mehr sachlich 
dem Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, 
sondern schiebt die Schuld einseitig den Israelis zu. Nicht 
alles, was Israel tut, müssen Christen gut finden. Aber 
es kann nicht sein, dass über vermeintliche Menschen-
rechtsverletzungen alles, was jüdisch ist, in Frage gestellt 
wird.“
Die EAD ist parteipolitisch neutral. Sie sucht thematische 
Allianzen. Mit den christlichen Kirchen und Verbänden 
wollen wir möglichst mit einer gemeinsamen Stimme 
sprechen – im Wissen, dass auch Christen, die die glei-
che Bibel lesen, zu unterschiedlichen politischen Antwor-
ten kommen. Doch gilt auch im politischen Bereich: „Wer 
sucht, der wird finden“ (Jesus Christus, Mt 7,7).
 
 Uwe Heimowski, 
 Beauftragter am 
 Deutschen Bundestag
 und am Sitz der Bundesregierung,
 Deutsche Evangelische Allianz e.V.

Der Stadt Bestes suchen und finden
Die politische Arbeit der Evangelischen Allianz
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„Heureka!“ 
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 Prediger kommen und gehen … – folgende Ver-
abschiedungen und Einführung haben in verschiede-
nen Gemeinschaften stattgefunden:

• Hartfried Böttcher 
Verabschiedung am 14. Juni 2020 
in der Gemeinschaft Elmshorn.
Für seinen Dienst in Elmshorn sa-
gen wir herzlich Dank!

Einführung am 28. Juni 2020 in der 
Gemeinschaft Meldorf/Epenwöhrden 

Wir wünschen ihm und seiner Frau Ruth in Dithmar-
schen einen guten Start und Gottes reichen Segen 
für alle Dienste in der Westküsten-Region!

• Samuel Liebmann
Verabschiedung am 19. Juni 2020 
in der Gemeinschaft Flensburg.
Ein herzliches DANKE für 11 Jahre 
Dienstzeit „ganz oben“ in Flens-

burg und Umgebung! 
Einführung am 9. August 2020 in der 

Gemeinschaft Elmshorn in Altenmoor.

• andreas Lepenies
Verabschiedung am 20. Juni 2020 
in der Gemeinschaft Plön
Ein herzhaftes Dankeschön für fast 
26 Jahre Dienst in der Pfadfinder- 

und Gemeinschaftsarbeit in Plön!
Die Einführung folgt nach dem per-

sönlichen Sabbatical am 8. November 2020, 15 Uhr 
in der Gemeinschaft Flensburg.

• Matthias Flaßkamp
Ganz herzlich begrüßen wir Mat-
thias Flaßkamp und seine Familie 
– seine Ehefrau Natalie und die 
beiden Söhne Vincent und Niklas 

als neue Predigerfamilie unter uns! 
Nach fast 9 Jahren Predigerdienst in 

Südafrika und Namibia setzen sie jetzt ihren Dienst 
in Deutschland, bei uns im Verband, in der Gemein-
schaft Rendsburg fort.
Einführung am 16. August 2020. Wir freuen uns auf 
die Zusammenarbeit – lebt Euch gut ein, Jesus segne 
Euch als Familie und Deinen Dienst! 

• Mathias Witt ist ab 1. September  
2020 der neue Prediger in der Ge-
meinschaft Plön! Wir heißen ihn 
und seine Frau Carla aus Greifs-
wald herzlich willkommen!  

Wir wünschen einen guten Umzug 
und beten für einen gesegneten 

Dienstbeginn!
Die Einführung findet am Sonntag, den 13. Septem-
ber 2020, 14.30 Uhr in Plön statt.
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N e u e s Vo m w I T T e N s e e

Anfang Juli haben wir am Wittensee eine Hochzeit ge-
feiert. Aufgrund der Abstandsregeln hätten nicht alle 
erlaubten 50 Gäste in die ursprünglich vorgesehene 
Kirche gepasst. Darum entstand bei strahlendem 
Sonnenschein (!) die Idee, die Trauung bei uns auf 
dem Hauptrasen durchzuführen. Pavillons, Blumen, 
Altartisch, Stühle - alles stand bereit, um am Vormit-
tag dort aufgebaut zu werden. Vielleicht haben Sie 
in den Gebetinfos gelesen, dass wir sehr um Fürbitte 
für gutes Wetter gebeten hatten, - und mitgebetet. 
Aber Gott hatte eine andere Idee.
Es goss am Hochzeitsmorgen in Strömen und es 
konnte kein Gedanke daran sein, die Trauung drau-
ßen durchzuführen. Die Alternative? Das Brautpaar 
wird im Foyer des Erholungszentrums getraut, wäh-
rend die Gäste von ihren Plätzen an den Tischen im 
Saal zusehen. Kein so schöner Gedanke… Und dann 
beschenkte Gott uns mit einem Geistesblitz: 
Bünsdorf hat ja auch eine Kirche! Sie war ebenfalls 
nicht in Frage gekommen, weil ursprünglich nur 40 
Gottesdienstbesucher hinein durften. Inzwischen 
galten aber nur noch die Abstandsregeln. Setzte 
man die Familien zusammen, passten genau 50 Per-
sonen in die Kirche. Sie war frei, die Küsterin bereit, 
spontan Küsterdienst zu machen, die Band konnte 
von der Empore aus spielen und singen und die vor-
bereitete Deko eignete sich auch bestens! Als wäre 
nie etwas anderes geplant gewesen. Nicht nur das 
Brautpaar war sehr glücklich über diese Lösung! 
Danke, Jesus!
 Eberhard und Beate Schubert,

Heimleiter-Ehepaar des EBZ Wittensee
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Folgende Veranstaltungen sind im September ge-
plant: 
  Fortbildung für Gemeinschaftsvorstände:  

5. September 2020, Aula der Christlichen Schule, 
Kiel – beachtet: Veranstaltungsort geändert! 
Thema: „Wandelnde Arbeitsstrukturen in sich 
verändernden Gemeinschaften“ 
Referent: Pastor Klaus-Günter Pache, Bremen 

  theologische Studientage für Hauptamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
14.-17. September 2020, Erholungs- und Bil-
dungszentrum Wittensee  
Thema: „Was heißt hier eigentlich Liebe? – Bibel 
und Ethik“ 
Referenten: Konrad Otto und Jan Reitzner – Pas-
toren und Dr. theol. in spe

  Verbands-Gemeinschaftsrat: 
26. September 2020, Gemeinschaft Neumünster 
Da die Klausurtagung im März nicht stattfinden 
konnte, freuen wir uns umso mehr, wenn wir uns 
zu dieser Sitzung im Gemeinschaftshaus Neu-
münster (Ort geändert!) real treffen können. 

  Erntedankgabe 
Mit dieser Ausgabe schicken wir Ihnen unseren 
Erntedankbrief mit und bitten Sie auch in diesem 
Jahr sehr herzlich um Ihre Erntedankgabe! Diese 
ist für die Arbeit unseres Verbandes bestimmt, 
insbesondere für die Bezahlung unserer haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hel-
fen Sie mit, dass wir – besonders auch in diesem 
Jahr! – unseren Verpflichtungen nachkommen 
können, vielen Dank dafür!

  Jahresfest 
In diesem Jahr ist alles anders – wir freuen uns, 
dass das Jahresfest „online“ stattfinden konnte 
und mittlerweile über 1.000 Besucher unseren 
„On-Road-Gottesdienst“ miterlebt haben. Trotz 
dieser guten Erfahrung hoffen wir, dass wir uns 
im nächsten Jahr am Sonntag, den 6. Juni 2021 
im ErlebnisWald Trappenkamp wieder live und 
reell zum Jahresfest treffen können und laden 
heute schon herzlich dazu ein!

 Michael Stahl, Süderbrarup
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VorStELLunG
FaMiLiE FLaSSkaMP

Unser Leben stand bis vor kurzem noch Kopf. Aber 
nicht, weil wir auf der Südhalbkugel gelebt haben, 
sondern weil wir den schlechtesten Zeitpunkt ge-
wählten hatten, von Namibia nach Deutschland um-
zuziehen. Dazu gibt es nur ein Wort als Erklärung: 
Corona. Geplant war alles anders, im Griff hatten wir 
schnell nichts mehr, dafür hat Gott es um so besser 
gemacht. Ihm alle Ehre! So sind wir trotz zusammen 
gebrochenem Flugverkehr, Umwegen, Quarantäne, 
Verzögerung des Umzugscontainers, wohlbehalten 
und gut mit Verspätung im Norden angekommen. Wir 
freuen uns über die neue Aufgabe in der Gemeinschaft 
Rendsburg. Zwar war der Start mit unserer Ankunft in 
Deutschland etwas holprig, dennoch wünschen wir 
uns, ein neues Zuhause hier im Verband zu finden. Da 
ich gebürtig aus Hessen (Kreis Offenbach) stamme, ist 
mir der Norden noch fremd, aber wir sind gerne hier!
Unsere Kinder Vincent (7) und Niclas (5) haben diese 
wirren Zeiten gut überstanden und meine Frau Natalie 
und ich sind froh, wenn es nach langen Monaten mal 
wieder eine Spur von Alltag in unserem Leben gibt. 
Danke an alle, die uns im Gebet begleitet haben. Diese 
Rückendeckung tut gut. 

Es grüßen herzlich Matthias Flaßkamp 
mit seiner Familie
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Nachwendekind küsst Mauerfallkind
Lars wurde knapp zwei Wochen vorm Mauerfall 
in Westdeutschland geboren. Als ich im Osten 
geboren wurde war unser Land schon fast ein Jahr 
wiedervereint. Bei uns beiden spielte dieses The-
ma in der Kindheit gar keine Rolle. Wir wuchsen 
wohlbehütet in gut bürgerlichen Familien auf. Die 
DDR-Vergangenheit meines Umfelds machte sich 
allenfalls darin bemerkbar, dass meine Mutter 
schräg beäugt wurde, weil sie mich erst mit 3 Jah-
ren in den Kindergarten brachte und nicht schon 
mit einem Jahr. Bei Lars war es total normal, dass 
man erst mit drei Jahren in den Kindergarten kam.
Wenn wir alte Bilder von uns und unseren Familien 
betrachten, dann fällt manchmal auf, dass meine 
Bilder länger noch schwarz-weiß waren und die 
Leute darauf nicht ganz so modisch waren. Aber 
das war für uns beide relativ egal. Die DDR hatte 
auf mein Leben keinen Einfluss, aber schon auf 
die Menschen, die mich geprägt haben. Mein Va-
ter durfte wegen seiner Konfirmation nicht Lehrer 
werden, sondern baute als Maurer fleißig Plat-
tenbauten. Das Lieblingsbuch meines Schwagers 
„Der Räuber Hotzenplotz“ wurde als „Schund- und 
Schmutzliteratur aus dem Westen“ in der Schule 
verschrien und ein Junge aus unserer Gemeinde 
wurde auf der Klassenfahrt gezwungen laut ein 
Tischgebet vor seinen Klassenkameraden zu spre-
chen, während alle ihn auslachten. Solche Erleb-
nisse wecken Frust und Wut. Und so haben viele 
Menschen gelernt dem Staat gegenüber eine kriti-
schere Haltung zu haben und auch das Traditions-
christentum, was eine gute Evangelisationsgrund-
lage ist, brach massiv weg. Unsere Gemeinden im 

Osten sind oft sehr klein, die Mitglieder haben we-
niger finanzielle Möglichkeiten um zu spenden und 
so sind viele Stellen zusätzlich zu einer geringeren 
Bezahlung nur halbe Stellen, was sich jedoch kaum 
in der realen Arbeitszeit widerspiegelt. 
Doch dieses Problem ist bei weitem nicht mehr 
nur ein Ostproblem. Lars kennt ähnliches aus 
Schleswig-Holstein. Mecklenburg-Vorpommern 
hat vielleicht mehr Neonazis, aber Schleswig-
Holstein dafür nicht unbedingt mehr Christen. 
Wir sind der Meinung, dass es wirtschaftlich und 
politisch sehr wichtig ist, die Wendezeit und die 
Unterschiede zu diskutieren. Im kirchlichen Kon-
text kristallisiert sich jedoch zunehmend ein Nord-
Süd-Gefälle heraus.  
Zu uns privat lässt sich sagen, dass wir schon 
ein bisschen stolz sind ein Ost-West-Paar zu 
sein. Wir feiern den Tag der Einheit auch immer 
sehr bewusst als den Tag, der unsere Familie er-
möglichte. Dabei sind wir nicht Ossi und Wessi, 
sondern ein Holsteiner und eine Anhaltinerin. Wir 
diskutieren darüber, ob das nun „Pfannkuchen“ 
oder „Eierkuchen“ sind und wann man eigentlich 
Kindertag feiert, aber das sind doch Kleinigkei-
ten. Auf Deutschland bezogen lässt sich vielleicht 
sagen, dass wir lernen müssen, Unterschiede 
wahrzunehmen, ohne daraus einen Wettstreit zu 
machen. Denn die Zeit, in der sich Ost und West 
gegenseitig beweisen wollten wer der bessere ist, 
sind GOTT SEI DANK vorbei.  

Lars und Anne Johannsen, beide Prediger 
 in Schwerin, Lars außerdem Jugendreferent im 

EC-Mecklenburg


