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Kindersegnung 

Da Gott sich Kindern liebevoll 
zuwendet, wollen wir in unserer  
Gemeinde Kinder unter den     
Segen Gottes stellen. Da es in den 
letzten Monaten leider nicht im 
entsprechenden Rahmen möglich 
war, möchten wir das gerne im 
Laufe des Jahres nachholen. Für 
weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Pastor Daniel Behrens 

Taufe 

Ursprünglich war im Juli ein 
Taufgottesdienst angedacht. 
Auch dieser Gottesdienst ist    
vorerst verschoben, bis wir ihn 
als Gemeinde angemessen feiern 
können. Bei Interesse oder für 
weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an                             
Pastor Daniel Behrens. 



Daniel Behrens 

Art. 2 Abs.2 GG; Art. 4 Abs.2 GG; Art. 5 
Abs.5 GG; Art. 6 Abs. 1&2 GG; Art. 8 GG;  
Art. 10 GG; Art. 11 GG; Art. 12 GG.   

Nein, keines meiner Kinder hat wahl-
los auf die Tastatur eingehämmert. 
Vielleicht haben Sie es schon erkannt, 
diese Abfolge von Abkürzungen,    
Zahlen und Buchstaben sind alles Arti-
kel im Grundgesetz. Es sind die durch 
die Corona-Krise betroffenen Grund-
rechte. Vielleicht hat sich schon vieles 
entspannt, wenn Sie diesen Gemeinde-
brief lesen. Während ich diese Worte 
schreibe, ist es aber Mitte April und 
wir erleben eine Reihe von Maßnah-
men zur Eindämmung des Virus. Bei 
manchen Punkten ist uns das vielleicht 
gar nicht so bewusst, zum Beispiel 
beim Fernmeldegeheimnis. An ande-
ren Punkten merken wir aber ganz 
deutliche Auswirkungen. Durch die 
eingeschränkte Versammlungsfreiheit 
ist auch das Recht auf freie Religions-
ausübung betroffen. Das spüren wir 
am meisten. Christlicher Glaube lebte 
schon immer davon, dass zwei oder 
mehrere Menschen direkt zusammen-
kommen. Und so sind Freiheiten, die 
bis vor wenigen Wochen noch  ganz 
selbstverständlich waren, nun einge-
schränkt.  Grundsätzlich finde ich es 
gut, dass Maßnahmen ergriffen wur-

den, die auch auf Kosten unserer Frei-
heit gehen. Grundsätzlich wissen wir 
noch zu wenig über das Coronavirus 
Sars-CoV-2 und die dadurch ausgelös-
te Krankheit Covid-19, als dass wir es 
riskieren könnten, es in irgendeinem 
Bereich „drauf ankommen zu lassen“. 
Auf der anderen Seite bewegt mich ein 
Satz, den der Theologe Jürgen Mette 
schrieb: „Wer hätte ... daran gedacht, dass 
der zivile Gehorsam der Deutschen jemals 
die Fundamente des Grundgesetzes derart 
erschüttern würde?“ Deshalb möchten 
wir in diesem Gemeindebrief über das 
Thema „Freiheit“ nachdenken. Natür-
lich wünsche ich mir, dass alle Be-
schränkungen bald wieder aufgehoben 
werden können, solange es nicht auf 
Kosten anderer geht. Es geht dabei 
nicht darum, in die eine oder andere 
Richtung zu argumentieren, Freiheiten 
einzufordern oder mehr Verzicht oder 
dergleichen. Es soll in diesem Gemein-
debrief darum gehen, sich der Freiheit 
bewusst zu    werden, sie mehr 
schätzen zu     
lernen und sie 
noch einmal aus 
christlicher     
Perspektive zu 
betrachten. 

  



„Ich habe das Elend meines Volkes 
in Ägypten gesehen, und ihr Schrei-
en über ihre Bedränger habe ich 
gehört; ich habe ihre Leiden er-
kannt“ (Ex. 3,7). So spricht Gott zu 
Mose am brennenden Dornbusch, 
es ist der Beginn der Befreiungsge-
schichte, die zum zentralen Kern 
unseres Glaubens wird. Aus der 
Feier des Auszugs aus Ägypten, 
dem Ende der Sklaverei der Israeli-
ten, wird unser Abendmahl. Gott 
offenbart sich als mitfühlend,     
mitleidend und vor allem als        

mithandelnd, indem er Menschen in 
die Freiheit führt. 

Freiheit - Dieser Begriff hat durch die 
Krise in den letzten Wochen ganz neu 
an Bedeutung gewonnen. Was bedeu-
tet Freiheit? Wie wichtig ist sie in einer 
Gesellschaft? Wie wertvoll für unser 
tägliches Leben: Wo darf ich hinge-
hen? Wen darf ich treffen? Kann ich 
arbeiten? Mit „Wir bleiben Zuhause“ 
wurden selbstverständliche Freiheiten 
plötzlich relativiert. Von manchen 
auch positiv als Entschleunigung 
wahrgenommen, sind alle diese Rege-
lungen klare Einschränkungen, die 
wir vor einem halben Jahr für undenk-
bar gehalten hätten. 

Über 40 Millionen Menschen leben 
täglich ohne all diese Freiheiten. In 
moderner Sklaverei – obwohl Sklave-
rei im Gegensatz zu damals überall 
auf der Welt verboten ist. Das bedeu-
tet einen Alltag mit 14-16 Stunden har-
ter, oft gefährlicher Arbeit – in Minen 
für seltene Erze, Fischfang, Kleiderfab-
riken oder in Zwangsprostitution, die 
- nicht nur zurzeit - auch online statt-
findet. UNICEF und Europol erwar-
ten, dass durch die Krise diese Zahl 
zusätzlich ansteigen wird, denn die    
globale Armut wächst  



und Menschen geraten aus finanzieller 
Not heraus leicht in die Fallen von 
Menschenhändlern. 
Die christliche Organisation Internati-
onal Justice Mission setzt sich seit 1997 
gegen dieses Unrecht ein. Über 50.000 
Menschen wurden seitdem befreit, 
1500 Täter und Täterinnen verurteilt 
und 180.000 Akteure*innen aus Zivil-
gesellschaft und Institutionen ge-
schult. Auf diese Weise sollen sich 
Rechtssysteme so verändern, dass 
Menschenhandel und Sklaverei für 
immer beendet wird. Bis alle frei sind! 

 

 

 

 

Ellen Ohlhauser 

Theologiestudentin in Heidelberg   
und Botschafterin bei                                        
International Justice Mission 

 

https://ijm-deutschland.de/ 



...keine Termine 
zu haben. 

...vom  

Schulstress. 

...weniger fahren 
zu müssen, da  

vieles im Home-

office gemacht 
wird.  

...viel mehr Zeit 
zu haben.  

...mit meiner 
Tochter zusam-

men zu sein. 

...Zeit für die 
Gartenarbeit zu 

haben. 

...Zeit zum  
telefonieren zu  

haben.  



… Zeit für Fahr-
radtouren zu  

haben.  

...einmal alles 
schleifen zu  

lassen.  

...endlich Dinge 
zu erledigen, die 

schon lange   
getan werden 

mussten.  

… weniger Ver-
pflichtungen zu 

haben.  

...Zeit zum   
wandern zu   

haben.  



… essen zu    
gehen.   

… in den 
Gottesdienst zu 

gehen.  

… Menschen 
persönlich zu 

treffen.  

… unsere Kinder, 
Schwiegerkinder 

und Enkel         
zu sehen.  

… meine Freunde 
in der Gemeinde 
sehen zu können  

… zum Frisör zu 
gehen.  



… den Urlaub 
zu planen. … gemeinsam 

im Gottesdienst 
zu singen.  

… im Gottesdienst 
zu sitzen und die 
Predigt zu hören.  

… meine Mutter,    
Familie oder Freunde 

treffen zu können.  

Welche Freiheit genießt du zur Zeit am meisten, und welche vermisst du 
am meisten? Die beiden Fragen haben wir euch gestellt, für die vielen 
Antworten möchten wir uns bedanken. Auf diesen vier Seiten seht ihr 

nur so etwas wie eine Zusammenfassung eurer Beiträge.  Aber eines wur-
de deutlich: Wir genießen die Freiheit Zeit für uns zu haben, und vermis-
sen die Freiheit Zeit mit anderen Menschen zu verbringen.  Wir genießen 

die Freiheit von Terminen und vermissen Gemeinschaft.  Vielleicht     
gelingt es uns ja, etwas von diesen Erkenntnissen in die Zeit „nach 

Corona“ mitzunehmen: Weniger Termine, und wenn doch, dann mit 
Menschen, die uns wichtig sind und die uns etwas bedeuten.  

Daniel Behrens 



Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass der 
christliche Glaube eine Religion der Frei-
heit ist? Manchmal ist das schwer zu 
glauben, da es immer wieder Christen 
gibt, die sich dadurch auszeichnen, was 
sie alles ablehnen und verbieten. Und so 
denken nicht wenige Zeitgenossen, dass 
der christliche Glaube eine Weltanschau-
ung voller Auflagen und Verbote ist. 
Dabei ist Freiheit ein zentraler Gedanke 
im Christentum. 

Um das zu verstehen, muss man weit 
nach vorne gehen, ins Alte Testament. 
Die Befreiung und Herausführung aus 
Ägypten, und damit auch aus der Skla-
verei, ist der Meilenstein in der Ge-
schichte Israels. Der Gott Israels ist kein 
Gott, dem die Menschen egal sind, son-
dern er ist ein Gott, der um das Wohler-
gehen der Menschen besorgt ist. Immer 
wieder wird in den Büchern des Alten 
Testamentes auf diese Befreiung aus der 
Sklaverei Bezug genommen. Gott sagt: 
Weil ihr aus der Unterdrückung befreit 
wurdet, sollt ihr andere nicht auch un-
terdrücken. Wer arm, schwach oder 
hilflos war, dessen Situation sollte von 

den Starken nicht auch noch ausgenutzt 
werden. Freiheit war im Alten Testa-
ment also ganz praktisch gedacht: Frei-
heit aus der Sklaverei durch Gott, Frei-
heit von Armut und Unterdrückung 
durch eine solidarische Gemeinschaft. 

Auch im Neuen Testament findet sich 
der Freiheitsbegriff. Paulus zum Beispiel 
spricht im Römerbrief von der 
„herrlichen Freiheit der Kinder Gottes“ (Rö 
8,21), er scheint also von der Freiheit 
begeistert zu sein. Und den Galatern teilt 
Paulus mit: „Zur Freiheit hat euch Christus 
befreit! …lasst euch nicht wieder das Joch 
der Knechtschaft auferlegen!“ (Gal 5,1). Die 
Grundlage christlicher Freiheit ist also in 
Jesus zu finden. Bei Jesus sehen wir, wie 
er sich mit Zöllnern und Sündern ge-
troffen hat. Das waren Menschen, die in 
Ausgrenzung gefangen waren und 
durch Jesus eine befreiende Lebensver-
änderung erfahren haben. Jesus hat also 
da Freiheit gelehrt und gelebt, wo durch 
eine negative Ethik und Religionsaus-
übung Menschen in Ausgrenzung gefan-
gen waren.  



Beim christlichen Freiheitsverständnis 
geht es aber nicht nur um die Ebene des 
ethisch richtigen Handelns. Christliche 
Freiheit hat auch eine geistliche Dimen-
sion. Für einen Christen hat der Tod 
nicht mehr das letzte Wort, sondern 
durch Jesus gibt es das ewige Leben. Das 
Wissen, dass mit dem Tod nicht alles 
vorbei ist und etwas noch besseres auf 
uns wartet, befreit von dem Drang nach 
Geld, Macht, Ruhm oder sonst etwas zu 
streben, was den Menschen auch wieder 
gefangen nehmen kann. 

Diese Freiheit ist aber keine Freiheit oh-
ne Verantwortung. Paulus schreibt: 
„Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine 
Brüder und Schwestern! Aber missbraucht 
eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedi-
gung eurer selbstsüchtigen Wünsche, son-
dern dient einander in Liebe.“ (Gal 5,13).  
Der Theologe und Autor Hans-Joachim 
Eckstein hat dazu einmal passend for-
muliert: “Wenn ich nicht mehr unter dem 
Gesetz bin, sondern unter der Gnade, dann 
kann ich endlich tun und lassen … was 
Christus will.“  Das passt. Christliche 
Freiheit ist eine Freiheit, bei der der Wil-
le Gottes immer mehr zu meinem Willen 
wird. 

Aber welche Auswirkungen hat diese 
Freiheit auf unser Leben? Wie gesagt, 
Gottes Wille wird immer mehr zu mei-
nem Willen. Das bedeutet, dass ich sel-
ber frei werde von dem, was uns Men-

schen seelisch und geistlich gefangen 
nimmt, aber dass ich auch anderen die-
sen Weg in die Freiheit zeigen möchte. 
Und neben der seelisch-geistlichen Frei-
heit gibt es dann ja auch noch die ethisch
-praktische Freiheit, wie sie uns beson-
ders im Alten Testament begegnet. Wo 
auch immer wir uns mit Schwachen soli-
darisch zeigen und ihnen helfen, geben 
wir diesen Menschen ein Stück Freiheit 
zurück.   

Ein letzter Gedanke noch: Christliche 
Freiheit in ihrer höchsten Form zeigt sich 
gerade darin auf Freiheit zu verzichten. 
Das klingt vielleicht widersprüchlich, 
aber genau das zeichnet christliche Frei-
heit aus: aus Liebe zu verzichten, nicht 
das einzufordern, was einem eigentlich 
zusteht. So hat es Jesus auch gemacht. 
Der Philipperbrief beschreibt im 2. Kapi-
tel, wie Jesus darauf verzichtete im Him-
mel zu bleiben, um zu uns Menschen zu 
kommen, um uns aus Sünde zu befreien. 
Jesus hat also selbst auf seine Freiheit 
verzichtet und sich an die menschliche 
Daseinsform gebunden.   

Vielleicht fällt es mir deshalb in diesen 
Zeiten nicht so schwer, auf manche Frei-
heiten zu verzichten. Wenn ich durch 
mein Handeln andere Menschen 
schützen kann, dann tue ich das doch 
gerne, in der Hoffnung bald wieder alle 
Freiheiten in unserem Land genießen zu 
können.   Daniel Behrens 



VIER PERSPEKTIVEN  
EINE EINORDNUNG DER CORONAKRISE VON 

 PRÄSES ANSGAR HÖRSTING 



Vor ein paar Monaten habe ich einen 
Kompass geschenkt bekommen. Für 
mich ist er ein Symbol für Orientie-
rung. Der Kompass wurde mir da-
mals mit dem Hinweis geschenkt, 
dass ich selbst Orientierung brauche 
und sie anderen auch geben soll. Ein 
Kompass funktioniert ohne Strom 
und auch im Nebel. Er sagt mir nicht 
sehr detailliert und konkret wie das 
„Navi“, wann und wo ich abbiegen 
soll. Ich höre keine Stimme, die mir 
sagt, ich solle die „erste links und da-
nach die zweite rechts“ abbiegen. Ein 
Kompass zeigt mir die Richtung an, 
denn er orientiert sich selbst an mag-
netischen Kräften und hilft dem Be-
nutzer, sich zu orientieren. Wir Men-
schen brauchen Orientierung für un-
ser Leben: Jemand, der uns die Rich-
tung zeigt. Jesus ist derjenige, an dem 

wir uns orientieren können: in nebeli-
gen Zeiten, in orientierungslosen  
Zeiten und in „Coronazeiten“ wie 
wir diese Monate inzwischen nennen. 
Ich möchte Ihnen sagen, was ich von 
Jesus empfangen habe. Es sind      
Botschaften der Freiheit.  

1. JESUS: „IHR GEHÖRT MIR!“ 

2. JESUS BLEIBT DER                  
MITTELPUNKT  

3. ERKENNT EURE                       
VERLETZLICHKEIT 

4.  GOTTES REICH ZUERST 

 

Den gesamten Text finden Sie im 
Internet unter nachstehender  
Adresse! 
 

https://feg.de/botschaften-der-freiheit/  

https://feg.de/botschaften-der-freiheit/


Normalerweise versuchen wir die Ge-
meindetermine langfristig zu planen. 
Neben den regelmäßigen Terminen 
wie den Gottesdiensten, Hauskreisen, 
der Gemeindebibelschule, dem TOFF 
und dem Biblischen Unterricht gibt es 
dann auch noch Pottluck, Spielenach-
mittage oder das Sommerfest, um nur 
einiges zu nennen. Aber alles das, was 
wir geplant haben, ist durch die 
Coronapandemie und die damit      
verbundenen Einschränkungen erst 
einmal hinfällig. Während ich diese 
Worte schreibe, ist es Mitte Mai und 
wir werden am kommenden Sonntag 
nach mehreren Wochen wieder einen 
gemeinsamen Gottesdienst feiern,   
unter ungewöhnlichen Voraussetzun-
gen.  Mundschutz, Abstandsregelung 
und kein Gemeindegesang, um nur 
einige Punkte anzusprechen. Die Hoff-
nung ist natürlich, dass sich die Situa-
tion soweit entspannt, dass wir Stück 
für Stück zu alter Normalität zurück-
kehren können. Vielleicht ist das auch 
schon passiert, wenn Sie diesen        
Gemeindebrief ab Juni in Ihren      
Händen halten. Vielleicht finden 

Gottesdienste wieder mit Gemeinde-
gesang statt. Vielleicht treffen wir uns 
wieder in den Hauskreisen. Vielleicht 
mussten aber auch einige Lockerun-
gen wieder zurückgenommen werden, 
auch das wäre ja möglich.   

Unter diesen ungewöhnlichen Bedin-
gungen  macht eine Terminübersicht 
für die kommenden drei Monate     
wenig Sinn, wie sie sich sonst in der 
Mitte des Gemeindebriefs befindet.  
Wir können momentan bestenfalls die 
kommenden zwei Wochen überschau-
en. Damit Sie trotzdem über kommen-
de Entwicklungen und Veranstaltun-
gen der Gemeinde informiert sind,  
bieten wir den wöchentlichen Informa-
tionsbrief  auf drei Kanälen an: Als E-
Mail, per WhatsApp oder als Brief per 
Post. Wenn Sie auf einem dieser Wege 
informiert werden möchten, melden 
Sie sich bei Pastor Daniel Behrens    
unter: 

05553/5719950 

0176 43069921 

Daniel.Behrens1@gmx.de 



Für uns ist die Religionsfreiheit etwas 
ganz Selbstverständliches. In vielen Län-
dern der Welt ist dem aber nicht so. 
Christen werden aufgrund ihres Glau-
bens bedrängt oder sogar verfolgt. Durch 
die Einschränkungen unserer Freiheit 
werden wir nun mit Fragen konfrontiert, 
die verfolgten und bedrängten Christen 
nicht ganz unbekannt sind. Was wir gera-
de vorübergehend als Einschränkung 
erleben, ist für verfolgte Christen in we-
sentlich extremerer Form Alltag.   

Auch wenn man unsere Situation nicht 
auf die gleiche Stufe stellen kann wie die 
Situation der Christen in Nordkorea, Af-
ghanistan oder dem Iran, so gibt es doch 
Parallelen. Das erste ist die soziale Isolati-
on: Viele fühlen sich momentan isoliert 
und einsam, weil der gewohnte Kontakt 
eingeschränkt, gerade bei älteren Men-
schen zum Teil ganz zum Erliegen ge-
kommen ist. In einigen Ländern sitzen 
Christen wegen ihres Glaubens jahrelang 
in Haft – häufig ohne Prozess und Ge-
richtsurteil – sind von ihren Familien ge-
trennt, bekommen bestenfalls gelegent-
lich Besuch. Das nächste ist das staatliche 
Eingreifen. Es geht hier keinesfalls da-
rum, die Einschränkungen der letzten 
Wochen zu kritisieren. Aber doch haben 
wir erlebt, wie es ist, wenn staatliche Vor-
gaben in unser Gemeindeleben eingreifen 
und Gemeindeleben dadurch schwierig 
wird. Das ist für viele Christen auf der 

Welt normal, der Staat greift nicht nur in 
das religiöse Leben ein, er überwacht es 
sogar. Und die dritte Parallele ist das Feh-
len geistlicher Gemeinschaft: Wir können 
vorübergehend nicht den gewohnten 
Gottesdienst besuchen. In vielen Ländern 
können sich Christen nur heimlich im 
Untergrund, zu zweit oder dritt in Parks, 
oder als Kaffeebesuch getarnt mit weni-
gen anderen treffen. Und da erfolgt nicht 
nach ein paar Wochen die Ankündigung, 
dass nun öffentliche Gottesdienste wieder 
erlaubt wären. 

Was können wir von den verfolgten 
Christen lernen? Wir müssen in der je-
weils gegebenen Lage das Beste daraus 
machen. Nicht die Situation bejammern, 
sondern die Chancen nutzen. Wir können 
große Flexibilität lernen. Das Festhalten 
an starren Strukturen und Formen ist 
nicht hilfreich. Ein Netzwerk aus persön-
lichen Beziehungen kann stabiler sein als 
eine zentrale Struktur, die leicht lahmge-
legt werden kann. Besonders die persön-
lichen Beziehungen sind wichtig. Die Kir-
che hat eine schwere Verfolgungszeit in 
China deshalb überlebt, weil sich Chris-
ten in einem Netzwerk von kleinen Haus-
kirchen organisiert haben. Und das Wich-
tigste ist: Jeder muss selbst vor Gott ste-
hen, ist eigenverantwortlich für sein 
geistliches Leben. Niemand soll abhängig 
davon sein, geistlich von anderen 
„gefüttert“ zu werden. 

Daniel Behrens 



Zum Bund Freier evangelischer Gemein-
den gehört eine eigene theologische 
Hochschule in Ewersbach, an der die 
Pastoren ausgebildet werden. 
Die Theologische Hochschule Ewers-
bach entstand 1912 als Predigerschule in 
Vohwinkel (heute ein Stadtteil von 
Wuppertal). Seit der Gründung des 
Bundes Freier evangelischer Gemeinden 
im Jahr 1874 war über die Einrichtung 
einer eigenen Ausbildungsstätte nachge-
dacht worden. Mit sechs Schülern be-
gann dann am 10. April 1912 in den 
Räumen der Freien evangelischen Ge-
meinde Vohwinkel der Unterricht. Der 
Erste Weltkrieg setzte der Predigerschu-
le vorübergehend ein Ende. 1919 startete 
man neu mit einem auf vier Jahre ange-
legten „Lehrgang“. 
Nazi-Regime und der Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges hinterließen tiefe 
Spuren. 1939 musste die Ausbildungs-
stätte geschlossen werden, fast alle 
Schüler waren zum Wehrdienst eingezo-
gen. Bald wurde das Schulhaus vom 
Militär mit Beschlag belegt, später fan-
den hier ausgebombte Familien ein 
Dach über dem Kopf. Zum Kriegsende 
war Wohnraum in der Großstadt knapp, 
die Versorgungslage erbärmlich, an eine 
Wiedereröffnung der Predigerschule in 
Wuppertal-Vohwinkel nicht zu denken. 
Die Leitung des Bundes Freier evangeli-
scher Gemeinden beschloss daher 1946, 

die Predigerschule in ein ehemaliges 
Reichsarbeitsdienstlager, das ihr von 
einigen Gemeindemitgliedern geschenkt 
wurde, nach Ewersbach zu verlegen. 
Gleichzeitig wurde dort, nach der not-
wendigsten Instandsetzung der etwa 
zehn Baracken, mit einer Altenheimar-
beit begonnen. Das „Bundeswerk Kron-
berg“ war geboren. 
Es war ein bescheidener und schwieri-
ger Neubeginn für die Predigerschule: 
Es sollte noch Jahre dauern bis zu einem 
Ende des Barackendaseins. Erst 1959 
wurde das Seminargebäude errichtet. 
Im Jahr 2007 zog das „Theologische Se-
minar Ewersbach“ in das neu erbaute 
Kronberg-Forum um. Am 27. September 
2011 verlieh das Hessische Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst unserer 
Ausbildungsstätte nach der erfolgrei-
chen Konzeptprüfung den Status einer 
staatlich anerkannten Hochschule. Die 
Akkreditierung durch den Wissen-
schaftsrat erfolgte in 2016, woraufhin 
das Land Hessen die unbefristete staatli-
che Anerkennung als Hochschule für 
angewandte Wissenschaften aussprach. 
Der Bachelor- und der Masterstudien-
gang in Evangelischer Theologie wur-
den durch die Agentur für Qualitätssi-
cherung durch Akkreditierung von Stu-
diengängen e.V. (AQAS) in 2013 akkre-
ditiert und in 2018 für sieben Jahre reak-
kreditiert. Daniel Behrens 



 

Tief in uns drin spüren wir alle, dass 
wir für mehr geschaffen wurden. Wir 
haben eine Sehnsucht in uns, doch oft 
genug ist sie verschüttet unter den 
Trümmern des Lebens und den Lasten 
des Alltags. Inka Hammond macht 
Frauen Mut, den Träumen wieder neu 
Raum zu geben. Sich von den großar-
tigen Möglichkeiten Gottes beflügeln 

und von ihm zeigen zu lassen, was er 
mit ihnen vorhat. Dabei muss jede 
Tochter Gottes Risiken eingehen und 
manchen Rückschlag hinnehmen. Wie 
gut, wenn sie ein »Dream Team« an 
der Seite hat. So kann sie Gottes 
Traum für sich und diese Welt Wirk-
lichkeit werden lassen! 





Der Begriff der Freiheit ist auch in der deutschen Geistesgeschichte 

ein hohes Gut (Idealismus). Aber er bedarf der 

näheren Bestimmung. Das Freisein von etwas erfährt seine Erfüllung 

erst in dem Freisein für etwas. Freisein allein um des 

Freiseins willen aber führt zur Anarchie. Freiheit bedeutet biblisch: 
Frei sein für den Dienst an Gott und am Nächsten, Freisein 

für den Gehorsam gegen die Gebote Gottes. Das setzt voraus: 
Freisein von jedem inneren und äußeren Zwang, der uns an 

diesem Dienst hindert. Freiheit bedeutet also nicht Auflösung 

aller Autorität, sondern es bedeutet: leben innerhalb der durch 

Gottes Wort geordneten und begrenzten Autoritäten und Bindungen. 
Die Frage der individuellen Freiheiten, wie die Redefreiheit, 
Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit etc. ist erst in diesem 

übergeordneten Zusammenhang zu beantworten. Es kommt 
darauf an, wieweit diese Freiheiten notwendig und geeignet 
sind, die Freiheit des Lebens nach den Geboten Gottes zu fördern 

und sicherzustellen. Freiheit ist eben nicht in erster Linie 

ein individuelles Recht, sondern eine Verantwortung, Freiheit ist 
nicht in erster Linie ausgerichtet am Individuum, sondern am 

Nächsten.  


