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Ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit  

nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit,  

die an uns offenbart werden soll. (Röm 8, 18, L) 
 

 



 

Geistlicher Impuls 

 

 

Liebe Geschwister und Freunde, 
 

es geht um die Wurst! Ein Satz, der oft 

gebraucht wird, wenn Entscheidungen 

anstehen, wenn es um Dinge geht, die 

uns wichtig sind, um die Wahrheit, wenn 

etwas im Leben der Klärung bedarf, etc. 
 

Es kann um 'Alles oder Nichts' gehen. - 

Wie im Glauben. Wer Jesus hat, hat 

Alles, wer ihn nicht hat, hat – nichts! 

Zugegeben, eine sehr verkürzte Aussage, 

aber ich denke, letztendlich läuft es doch 

darauf hinaus.- 
 

Ein Schlagersänger, oft als 'Ulknudel' 

betitelt, wurde gefragt, wie er sich sein 

Ende vorstelle, seine Beerdigung usw. Er 

würde bei seiner Beerdigung das Lied 

singen lassen: Alles hat ein Ende, nur die 

Wurst hat zwei! Zum Lachen? Kaum. 
 

Leider hat nicht nur die Wurst zwei 

Enden. Man könnte sogar sagen: Eigent-

lich hat sie einen Anfang und ein Ende.  
 

Wie unser Leben! Und wenn wir Gottes 

Kinder geworden sind – ich hoffe, wir 

sind es – erwartet uns ein gutes Ende, 

ein neues Leben bei Gott. Dass dies 

möglich ist, dafür hat Gott einen Anfang 

gemacht, indem er Jesus für uns sandte. 
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Es gibt leider auch ein zweites, anderes 

Ende. Getrennt sein von Gott – nicht 

auszudenken -. Der Widersacher Gottes 

ist ständig bemüht, uns von Gott zu 

trennen. Er ist sehr raffiniert und 

versucht es auf vielerlei Weise. Er kennt 

uns genau – leider.  
 

In dem großen öffentlichen Betrieb, 

indem ich viele Jahre verantwortlich 

tätig war, trug sich folgende, fast 

amüsante Begebenheit zu: 
 

Es gab ein Fundbüro, wo alles, was  

innerhalb eines Tages vorgefunden 

wurde, als Fundsache abgeliefert wurde. 

Eines Tages wurde eine echte ungarische 

Salami abgegeben. Fast ein Wertgegen-

stand. Da es sich unverderbliche Ware 

handelte, durfte sie, die Wurst, laut Vor-

schrift vom Personal vernichtet bzw. in 

solch einem Falle verzehrt werden, wenn 

sich der Besitzer nicht bis 22:00 Uhr 

meldete. Bevor es 22:00 Uhr wurde, 

begannen die Mitarbeiter, die Wurst 

aufzuschneiden und Stück für Stück 

aufzuessen; in dem Glauben, die Sache 

sei erledigt. Kurz vor 22:00 Uhr – Ihr 

ahnt es - erschien der Besitzer und 

wollte seine Wurst abholen. Die aber 

war bereits verputzt! Salami-Taktik! Eine 

Taktik, die der Gegenspieler Gottes gern 

anwendet. Er möchte uns - Stück für 

Stück - von Gott wegziehen. Es darf aber 

nicht passieren, dass Jesus uns eines 

Tages fragen muss: Wo ist euer Glaube? 

Seit nüchtern und wachet; denn euer 

Widersacher, der Teufel, geht umher 

wie ein brüllender Löwe und sucht, wel-

chen er verschlinge. Dem widerstehet 

fest im Glauben. (1.Petr. 5,8-9a) 
 

Eine traurige Begebenheit von einem, 

der nicht widerstehen konnte, findet 

sich in 2. Könige 16. Eine Geschichte, die 

man buchstäblich mit der Überschrift 

"Salami-Taktik" versehen könnte:  



 

Ahas, König von Juda, wurde von 

Feinden belagert. Nun suchte er Hilfe. 

Verständlich. Leider aber an der falschen 

Stelle. Anstatt sich an Gott zu wenden, 

bittet er um Beistand beim König von 

Assur. Die Feinde wurden tatsächlich 

besiegt, aber zu welchem Preis? Er fand 

nun Gefallen am Götzenaltar des Königs. 

Es folgt nun - Stück für Stück - eine De-

montage des Altars in Juda. Alles wurde 

nach und nach buchstäblich abgeräumt 

und verändert entsprechend dem 'Altar' 

von Assur. Ahas hatte an der falschen 

Stelle um Hilfe gebeten und befand sich 

nun in einer Abwärtsspirale, die darin 

gipfelte, dass er sogar den Königlichen 

Privateingang (HFA) am Haus des Herrn 

verschließen ließ. Mich wundert nur, 

dass die Priester in Juda das alles so 

widerspruchslos ausführten. Jedenfalls 

wird darüber nichts weiter berichtet. Wo 

suche ich Hilfe, wenn es mir nicht gut 

geht, wenn Sorgen und Ängste mich 

plagen, wenn Feinde (im geistlichen Sinn 

gemeint) mich belagern wollen? Wenn 

es sprichwörtlich um die Wurst geht? 
 

 

Hoffentlich mache ich mein Herz dann 

nicht zu. Wir haben doch auch einen 

Privateingang bei Gott. Im Gebet. Er 

kennt unsere Situation genau. Wir sind 

ihm nicht egal. Wir haben einen stän-

digen Zugang zu ihm. Sollte ich diese 

Königswürde irgendwie aufs Spiel setzen 

wollen?  
 

Auf meinem Handy-Display steht 

folgender Bibelvers, aufgenommen in 

einer alten Kirche: "Siehe, ich komme 

bald, spricht der Herr. Halte, was du 

hast, dass niemand deine Krone 

nehme." (Offb. 3,11). Festhalten, was 

ich habe, und aufpassen, dass mir der 

(Gegen)wind nicht die Krone vom Kopf 

weht, denn wir leben in stürmischen 

Zeiten! Das wünsche ich mir – und uns -, 

mit Gottes Hilfe. Er ist treu, auch wenn 

wir versagen.- 

Übrigens blieb der Vorfall mit der 

Salami, den ich anfangs schilderte, ohne 

Folgen. Es wurde eine für alle Beteiligten 

gütliche Einigung gefunden. 
 

Es grüßt - Reinhard 

 
 

Liebe Geschwister und Freunde,  
 

vor einiger Zeit hatte ich im Männerfrühstück von den 

jüdischen Kindern in Brandenburg in der Zeit von 1933 bis 

1943 berichtet und wie ich mit diesem Thema in 

Berührung kam. Nun meinten einige Frauen, dass es sie 

doch auch interessieren würde; es handele sich schließlich 

nicht um ein Männerthema. Da haben sie Recht. Deshalb 

möchte ich dies nun gern nachholen und lade zum 

Samstag, 2. Februar, 11.00 Uhr in die Gemeinde zu einer 

Wiederholung des Gesagten ein. Ganz unkompliziert bei 

Kaffee und Keksen. Ich freue mich darauf.  

Euer Reinhard 
 

"Züge in das Leben, Züge in den Tod". Diese Bronzeskulptur von Frank Meisler am Bahnhof Fried-

richstraße, errichtet 2008 kennen viele von euch. Aber forscht doch einmal nach den weiteren Ar-

beiten dieses Künstlers. Flucht und Vertreibung gehen uns auch heute noch an! Gruß, Johanna. 

Bild: Ausschnitt aus d. Foto von Miriam Guterland, 2013. (Creative Commons Lizenz CC BY-SA 3.0) 



 

                   Wie ein riesiger bunter Blumenstrauß:  
                 Bericht von einer Jordanienreise 

   

 

"Tadjrube" (arab.: Erfahrung) - Das wur-

de zu meinem Lieblingswort während 

meiner Zeit in Jordanien und passt somit 

gut als Überschrift. 
 

Unglaublich, wie viele verschiedenartige 

Erfahrungen und Erlebnisse in zwei-

einhalb Monate passen. Und ich darf sie 

alle hierher mitnehmen - wie einen rie-

sigen bunten Blumenstrauß. Ich bin Gott 

wirklich sehr dankbar für diese Zeit.  
 

Danke auch euch für euer An-mich-

Denken, euer Beten, für euer Interesse. 

 

Ich durfte so manches miterleben, was 

vermutlich dazu gehört zum Leben der 

Menschen in Jordanien: 
 

Staubige Luft. Viel Sonne auch im 

Winter. Bunte laute Märkte. Diverse 

reich- und fleischhaltige Speisen. Gast-

freundliche Menschen. Busfahrten, bei 

denen der Mann aufsteht, um der Frau 

einen Platz anzubieten, damit diese nicht 

stehen oder neben einem Mann sitzen 

muss. Muezzin-Rufe. Eine Moschee von 

innen. Diverse arabische und inter-

nationale christliche Kirchen unter-

schiedlichster Stile. Einen arabischen 

Großfamilien-Konflikt. Eine muslimische 

Verlobungsfeier. Eine muslimische 

Trauerfeier. Ein jordanisches Polizei-

revier. Ein jordanisches Krankenhaus. 

Babys und Kleinkinder, die abgeknuscht 

werden von Fremden. Jung verheiratete 

Frauen. Eine anti-israelische Grund-

haltung vieler Menschen. Krasse Gegen-

sätze zwischen Arm und Reich. Syrische 

Familien, die es in Jordanien schwer ha-

ben. Geschmückte Wohnzimmer in an-

sonsten unmöblierten Wohnungen. Eine 

Kultur, in der Familie und Gastfreund-

schaft großgeschrieben wird. 
 
 

Es gab auch Erfahrungen, die ich be-

schreiben würde als "vermutlich ganz 

normal, weil ich dort eben Ausländerin 

bin": 

 
 

Auf der Straße angeschaut werden, als 

wäre man von einem anderen Planeten. 

Englische Kommentare von Teenagern. 

Sprachliche Barrieren. In den meisten 

Alltagssituationen nichts oder wenig ver-

stehen. Missverständnisse. Herausforde-

rung und Frust bezüglich eigener Erwar-

tungen. Freude über Menschen, die sich 

bemühen, langsam Arabisch mit mir zu 

sprechen. Taxifahrer, die zufällig kein 

Taxometer haben, wenn ich einsteige. 

Zehnfache Eintrittspreise für Ausländer. 



 

 

 

Zuletzt möchte ich einige wohl eher 

untypische Erfahrungen nennen, die 

man auch in Jordanien machen kann:  
 

Eine Nacht mit Dauerregen in der Wüste. 

Ein Kamel melken. Lettische Wiegen-

lieder und eine 100 Jahre-Lettland Feier. 

Thanksgiving und Weihnachtsplätzchen 

backen. Die Bekanntschaft mit einer 

japanischen Opernsängerin oder mit 

einer Griechisch-Sudanesin, die schon 

mit Angela Merkel am Kaffeetisch saß. 

Gespräche mit einem Mann, der für den 

König arbeitet. Kennenlernen von ver-

schiedenen "Undercover-Missionaren" 

aus z.B. Holland, Hongkong, Südkorea, 

Thailand, Ukraine usw. Spannende 

Erzählungen über den jordanischen Ge-

heimdienst und über Muslime, die zu 

Jesus gefunden haben. Eine Autopanne 

beim Ausflug zu Jesu' Taufstelle mit 

einer sri-lankischen Hausangestellten. 

Ein Schuhdiebstahl von vor der Haustür 

weg. 200 Menschen, die als Fast-

Walking-Gruppe regelmäßig durch die 

Straßen der Hauptstadt Amman laufen. 

Schwäbische Kässpätzle selber machen 

mit ein paar Syrerinnen. 

 

 

 

Untypisch für Jordanien? Naja, aber... 

warum denn eigentlich nicht? :-) 
 

 

Ich habe mich sehr von Gott beschenkt 

gefühlt. 
 

Mit wertvollen Begegnungen. Einer tol-

len Gastfamilie. Neuen Freundschaften. 

Mit SEINEM Zeitmanagement. Mit einer 

geliehenen Gitarre. Mit einer wun-

derbaren Reisebegleitung für die Tou-

risten-Orte. Mit 

wunderschöner 

Natur. Mit einer 

konkreten Auf-

gabe an meinem 

"Einsatzort" als 

ich das brauchte. 

Mit einem Platz 

für mich in 

mehrfacher Hinsicht. Mit der Erfahrung 

von Gesegnet-Werden und Segnen. Mit 

neuen Erkenntnissen über Gott, die 

Welt, über andere Menschen und mich 

selbst. 
 

Ich hatte so viel Spaß dabei, Neues zu 

entdecken, Neues (kennen) zu lernen. 

Wie schön wäre es, wenn ich diese Neu-

gierde und Freude auch im Berliner All-

tag beibehalten kann. Denn neue Er-

fahrungen kann man überall und jeder-

zeit machen. 
 

Tadjrube (arab. Erfahrung) - Das wün-

sche ich uns allen für das neue Jahr: Vor-

freude auf und Freude über all die neuen 

Erfahrungen und Erlebnisse die Gott uns 

schenken will und wird. Wie ein riesiger 

bunter Blumenstrauß.  

Eure Miriam
 

 



 

Termine 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Tag  Datum  Uhrzeit Art der Veranstaltung  
 

Freitag 01.02. 17:00   Gebetskeller: Prayer Walk: Kotti 
 

Samstag 02.02. 09:30   Gebet für die moslemische Welt  

11:00   Reinhard Masiak lädt ein  

      (siehe die Ankündigung auf S.2) 

    18:00  Gebetskeller: Lobpreisabend bei Vandreikes 

    19:00  OMF-Gebetsabend für unsere Missionare 
 

Sonntag 03.02. 11:00  Abendmahlsgottesdienst  

    15:00  Tamilischer Gottesdienst 
 

          0 4 . 0 2  -  0 9 . 0 2  W i n t e r f e r i e n  i n  B e r l i n   

G e b e t s k e l l e r z e i t e n  b i t t e  e r f r a g e n  
 

Sonntag 10.02. 11:00  Gottesdienst 

15:00  Tamilischer Gottesdienst 
 

Dienstag 12.02. 09:30  Frauentreff 

    13:00  Gebetskeller: Prayer Walk  

    19:00  Gebetsabend GGG:  

      Gottes Gegenwart Genießen 
 

Mittwoch:  13.02. 18:30  Gebetskeller: Gebetskreis bei Vandreikes 
 

Donnerstag 14.02. 16:15   Prayer Walk: Viktoriapark / Rath. Kreuzberg 

19:30  Leitungstreffen 
 

Freitag 15.02. 17:00   Gebetskeller: Prayer Walk: Kotti 

19:00  Teenie-Gruppe - immer Freitags! 
 

Samstag:  16.02. 09:30   Gebetskeller: Gebet für die moslemische Welt  

    18:00  Lobpreisabend bei Vandreikes 
 

Sonntag 17.02.  11:00  Gottesdienst 

    15:00  Tamilischer Gottesdienst 
 

Dienstag  19.02. 09:30  Frauentreff 

    13:00  Gebetskeller: Prayer Walk  
 

Mittwoch:  20.02. 18:30  Gebetskeller: Gebetskreis bei Vandreikes 
 

Donnerstag 21.02. 16:15   Prayer Walk: Viktoriapark / Rath. Kreuzberg 
 

Freitag  22.02. 17:00   Gebetskeller: Prayer Walk: Kotti 

    18:00  Iraner-Hauskreis in der Gemeinde 

    19:00  Teenie-Gruppe  
 

 



 

Termine 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Tag  Datum  Uhrzeit Art der Veranstaltung  
 

Samstag 23.02. 09:30  Männerfrühstück 

09:30   Gebetskeller: Gebet für die moslemische Welt  

    18:00  Lobpreisabend bei Vandreikes 
 

Sonntag 24.02. 11:00  Gottesdienst 

    13:00  Jahresgemeindestunde  

    15:00  Tamilischer Gottesdienst 
 

Dienstag 26.02. 09:30  Frauentreff 

    13:00  Gebetskeller: Prayer Walk  

    19:00  Gebetsabend GGG 

      Gottes Gegenwart Genießen 
 

Mittwoch:  27.02. 18:30  Gebetskeller: Gebetskreis bei Vandreikes 
 

Donnerstag 28.02. 16:15   Prayer Walk, Viktoriapark oder Rath. Kreuzberg 

19:30  Leitungstreffen 
 

***************************************************************************************************************************************************************** 

Gebetskellertermine: bitte informiert euch immer auch bei Maria, Tommy und Barbara 
 

***************************************************************************************************************************************************************** 

 

G E B U R T S T A G E  
 

02.02. Tobias P 
 

03.02. Eta K 
 

05.02. Farshad Gh 
 

05.02. Conny Sch 
 

08.02. David J 
 

10.02. Liana H 
 

10.02. Manuela T-V 
 

11.02. Kerstin H 
 

14.02. Stephan G 
 

14.02. René B 
 

15.02. Janet S 
 

21.02. Andreas P 
 

23.02. Kerstin K 
 

25.02. Christiane M 
 

25.02. Neevan O 
 

26.02. Thilo D 
 

27.02. Christian R 
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Grüße aus Chiang Mai/Thailand von Winterhalders 
 

 
 

Liebe Geschwister, 
 

nun ist ein halbes Jahr vergangen, in 

dem wir uns in Chiang Mai eingelebt 

haben. Wir sind hier, wie überall im 

Leben, durch schöne und weniger schö-

ne Zeiten gegangen, aber es bleibt 

trotzdem unheimlich spannend und wir 

fühlen uns wirklich an dem richtigen 

Platz in dieser Phase unseres Lebens. 

Jonas und ich (und eigentlich auch 

Viktoria) würden gerne für eine längere 

Zeit hier leben, da wir Beziehungen 

geknüpft haben und spüren, dass wir mit 

anderen etwas aufbauen werden. 
 

Wir hatten Weihnachten dieses Jahr 

ganz anders gefeiert: am 16.12. war be-

reits Weihnachtsgottesdienst in unserer 

Thai-Gemeinde, vom 22. auf den 23.12. 

waren wir mit der ganzen Gemeinde bei 

der Tochtergemeinde in den Bergen. 

Unsere thailändische Gemeinde besteht 

nämlich vorwiegend aus verschiedenen 

Bergvölkern, die ethnisch keine Thais 

sind. Daher feierten wir auch im Freien 

in den Bergen bei kalten Temperaturen. 

In der Stadt sind es ja Sommer-Tem-

peraturen, nur nachts kühlt es in den 

Wintermonaten ab bis 17° Grad.  
 

Es wurde in der thailändischen und in 

der 'Karen'-Sprache gepredigt und ge-

sungen. Wir hatten auch Weihnachts-

geschenke im Dorf der Karen verteilt 

(siehe Foto). Am 24.12. gingen wir mit 

den Freunden und Geschwistern der 

deutschen Schule in den deutschen 

Gottesdienst und genossen das Essen in 

einem deutschen Restaurant. 
 

Wie ihr lesen könnt, besteht unser Leben 

aus der Gemeinschaft mit Thais, 

Deutschen, Schweizern, Karen oder 

Lawa und Englisch sprechenden Auslän-

dern. Total spannend. 
 

Schön und zugleich auch mit viel Arbeit 

verbunden waren die Besuche von un-

seren Eltern, meinen 

Verwandten und be-

reits einigen Freunden 

aus Berlin. Zurzeit sind 

Jonas' Eltern noch bei 

uns. Wir waren gerade 

mit ihnen bei meinen 

Verwandten in Korat, 

Ost-Thailand, gewe-

sen. Es war sehr be-

deutend für mich, dass 

meine Schwiegereltern mehr von mei-

nem thailändischen Ursprung und 

meiner Familie erfahren. Ich habe sogar 

einen thailändischen Ausweis beim Bür-

geramt bekommen dürfen, obwohl ich 

noch die deutsche Staatsangehörigkeit 

habe. 
 

In der deutschen Schule und bei meinen 

ehrenamtlichen Gruppen stehen Verän-

derungen bevor. Davon aber mehr im 

nächsten Rundbrief. 
 

Wir wünschen Euch ein gesegnetes 

neues Jahr, in dem ihr vor allem Jesu 

Liebe, Stärke und Führung ganz nah und 

deutlich erlebt! 
 

Herzlichst, Eure Suphansa, Jonas  

                                                 und Viktoria 



 

N e u j a h r s g r u ß  v o n  C l a u d i a ,  E v a n g e l i s t i n  i n  L y o n  
 

 

Mein letztes 

Jahr in Lyon 

war wunder-

schön. Ich bin 

Gott so dank-

bar für die Er-

lebnisse, die er 

mir geschenkt 

hat. Das Jahr 

war vollgepackt 

mit Herausfor-

derungen, mit 

neuen Entdec-

kungen, vor al-

lem über die französische Kultur, und 

mit dem Vertrauen auf Gott, dass er ver-

sorgt und sich sorgt. Er ist es, der sich 

um die Studenten sorgt, die von ihm und 

seinem eigentlichen Plan für ihr Leben 

gehört haben und der sie begleitet. Und 

er ist es, der mich versorgt, mit Energie 

und Freude und Begeisterung für diese 

Arbeit, aber auch mit Freunden und 

freundlichen Worten, wenn ich mich so 

weit weg von Zuhause fühle. 
 

Ich erlebe seine Fürsorge in Klei-

nigkeiten: wie zum Beispiel ein wert-

voller ermutigender Gedanke, der einen 

Freund wieder aufbaut. Oder indem ich 

Menschen im Alltag "zufällig" begegne, 

die mit mir lächeln und Alltagsfreuden 

und Alltagsleiden gemeinsam teilen. Wie 

zum Beispiel die Verkäuferin im Super-

markt, die mit mir über die Eigenarten 

der Franzosen lachte. 
 

Auch wenn es manchmal schwerfällt, 

halte ich mich an dem Versprechen fest, 

dass Gott für mich und auch für dich 

sorgt. 1. Petrus 5,7: Und werft in Demut 

alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt 

sich um alles, was euch betrifft. 

2019 - Jahr des Erlebens 
 

Ich habe mich auch dafür entschieden, 

im Neuem Jahr 2019 standhaft auf Gott 

zu vertrauen. Ich starte nun in die Arbeit 

für ein weiteres Jahr mit Campus für 

Christus in Lyon. Ich lade euch ein, mit 

mir die erste Liebe für Jesus weiter zu 

erleben, auszuleben und zu bewahren, 

jeder auf seine Weise. Denn nur das, was 

wir mit ihm gegründet und erlebt haben, 

hat für Ewigkeit bestand. 
 

Ich bitte euch, mit mir für das ganze 

Lyonner Campus-Team zu beten, damit 

wir weiter ermutigt und standhaft im 

Glauben und im Ministry bleiben.  

 

Danke für eure Gebetsunterstützung 

und eure Ermutigung! 
 

 
 

Eure Claudia 

 



 

Rückschau auf den Rixdorfer Weihnachtsmarkt 2018 
 

 

 
Ihr Lieben, 
 

mit Eurer Hilfe konnten wir 2018 trotz des 

“Samstagstiefs” Einnahmen in Höhe von 6800,-€ 

erwirtschaften, die wir diesmal der Schule von Diospi 

Suyana spenden!! Vielen, vielen Dank für all Eurer 

Engagement!!! Super, was wir gemeinsam auf die 

Beine stellen konnten! IHR SEID TOLL!!!  Ein großes 

Danke auch an Gott, der uns befähigt und segnet! 
 

Weil doch noch ein paar Bratwürste übriggeblieben 

sind und wir gern mit Euch zusammen sind, planen wir 

im Sommer ein Weihnachtsmarktgrillen mit Euch allen 

machen. Ort und Termin wird noch bekannt gegeben. 

Wir hoffen, Ihr habt Lust darauf! 
 

Euch allen ein gesegnetes Jahr 2019! Bis spätestens 

zum 2. Advent, aber hoffentlich schon früher...  
  

 

Im Namen des Organisations-Teams  

(Adi, Christian, Gesine und mir), Dörte  
 

Wer noch nicht den informativen Newsletter von Diospi Suyana erhält, kann sich hier dafür 

eintragen: https://www.diospi-suyana.de/portfolio /infobriefe-2/. Er kommt per Post und hält 

Euch auf dem Laufenden, so dass Ihr auch im nächsten Jahr wieder gern mitmacht. Diospi Suyana 

freut sich, wenn Ihr Euch registriert. Sie sind sowieso total froh, dass wir uns so engagieren. Hier 

übrigens noch der Link zum Artikel über unsere Aktion auf ihrer Seite: https://www.diospi-

suyana.de/ was-wuerde-diospi-suyana-ohne-seine-berliner-freunde-machen/. 



 

 

Verfolgten Christen eine Stimme geben 
 

(Open Doors, Kelkheim) – Am 16. Januar 

hat Open Doors den Weltverfolgungs-

index 2019 veröffentlicht. Die Bedrängnis 

der Christen in den 50 Ländern des Welt-

verfolgungsindex hat gegenüber dem 

Vorjahr durch noch mehr gewaltsame 

Übergriffe und massive Unterdrückung 

deutlich zugenommen. Und weitere 

Länder sind betroffen. Damit ergeht eine 

Bitte an alle Kirchengemeinden, noch 

stärker auf die Verfolgung von Christen 

hinzuweisen und für sie zu beten. "Tritt 

ein für die Menschen, die sich selbst 

nicht verteidigen können! Schütze das 

Recht der Hilflosen! Sprich für sie." 

(Sprüche 31,8-9) 

 
Diese Christin aus Indien (links) wurde gefesselt und schwer 
geschlagen, weil sie sich zu Jesus bekennt 
 

Eintreten für verfolgte Christen – 

Botschafter werden 

Wir können und müssen für sie eintreten 

im Gebet, denn unser Gebet vermag viel 

und „bei Gott sind alle Dinge möglich“, 

sagt Jesus. Daneben ist es wichtig, für sie 

bei den Regierungen der Länder ein-

zutreten, wo Christen verfolgt werden, 

indem wir an die Botschafter und Prä-

sidenten dieser Länder schreiben. 

Internationale Aufmerksamkeit und da-

mit Protest wie im Fall von Asia Bibi 

macht es für Regierungen schwerer, 

Unrecht und Verfolgung gewähren zu 

lassen. 
 

Vor einigen Monaten berichteten die 

persischen Christinnen Maryam Rostam-

pour und Marziyeh Amirizadeh über ihre 

Haft im Teheraner Evin-Gefängnis und 

wie sich internationaler Protest auf ihre 

Situation auswirkte: "Dann hörten die 

Folter und die Vergewaltigungen auf. Wir 

erfuhren, dass Häftlinge ohne Fürspre-

cher außerhalb des Gefängnisses vieles 

erleiden mussten." Sie waren im März 

2009 verhaftet worden, als sie ca. 20.000 

Neue Testamente in Teheran verteilten. 

Weil die beiden sich vom Islam abge-

wandt und eine Hauskirche gegründet 

hatten, drohte ihnen die Todesstrafe. 

Internationale Proteste sowie eine von 

Open Doors gestartete Gebetskampagne 

führten zu ihrer Freilassung nach acht 

Monaten. Doch noch leiden viele 

Christen in den Gefängnissen des Iran. 

Dort wurden kurz vor Weihnachten in 

einer Woche 114 Christen verhaftet. 
 

Open Doors hat ein Botschafter-Paket 

bereitgestellt, damit sich Christen und 

Kirchengemeinden in Deutschland noch 

wirksamer an die Seite ihrer verfolgten 

Glaubensgeschwister stellen können. 

Bitte machen Sie reichlich Gebrauch 

davon – und beten Sie für die verfolgte 

Gemeinde und ihre Verfolger. 
 

Nachricht bereitgestellt von Open Doors 

Deutschland, 8.1.19 
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I M P R E S S U M 
 

Gemeinde: 

Evangelisch Freikirchliche Gemeinde Berlin-

Kreuzberg, Gemeinde im Bund EFG in 

Deutschland, KdöR, Bergmannstr. 22, 10961 

Berlin, www.efg-kreuzberg.de 
 

Pastoren: 

Matthias Linke, Tel.: 030 6885603 

E-Mail: matthiaslinke@gmx.de 

Jonathan Scheer, Tel.: 030 22437095/ 

jonathanscheer@efg-kreuzberg. de 
 

Bankverbindungen: 

Gemeindekonto: IBAN: DE22 5009 2100 

0000 5073 00/ BIC: GEN0DE51BH2/ Spar- 

und Kreditbank Bad Homburg 

 

 

Hausfinanzierung: IBAN: DE21 5009 2100 

0000 5073 18/ BIC GEN0DE51BH2/ Spar- 

und Kreditbank Bad Homburg 
 

Evangelische Aktion Kreuzberg e.V. als 

gemeinnütziger Trägerverein des Café 

Breakout: 

IBAN DE89 1009 0000 5117 4350 00 / 

BIC BEVODEBBXXX / Berliner Volksbank 
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