
Partnerschaft mit der Uckermark 

 

Die Uckermark ist der Landstrich in ganz Europa, der am wenigsten mit dem Evangelium von 

Jesus Christus erreicht ist. Nie gab es eine Bewegung, in der eine größere Anzahl von 

Menschen zum Glauben kamen. Bis heute wohnen dort nur wenige versprengte Christen. 

Nach der Wende gingen mehrere Missionsgesellschaften in den Nordosten Deutschlands, 

doch bald gaben sie aufgrund des „harten Bodens“ auf. 

Eine Missionsgesellschaft, die in der Uckermark arbeitet, ist die „Deutsche Indianer Pionier 

Mission“ (DIPM). Im Guten Haus, getragen durch einen eigenen Verein, arbeiten Brigitte und 

Andreas Hinz, die als Missionare bei der DIPM angestellt sind (www.guteshaus.info – hier 

findet man auch die Vision des Guten Hauses). 

 

Bei der Sondierungsreise des KGR (8.-10.7.2022) war das Gute Haus unsere Anlaufstation. 

Dort haben wir übernachtet und von dort aus, die Uckermark erkundet. 

Am Freitagabend trafen wir uns mit dem Vorstand des Guten Hauses. Es war bewegend, von 

der Gründung vor ca. 11 Jahren zu hören und was sich inzwischen getan hat. Das Gute Haus 

versteht sich als Leuchtturm in die Region. Man kann dorthin kommen, um sich eine Auszeit 

zu nehmen oder Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Auch finden Freizeiten auf dem Gelände 

statt. Die Renovierungsarbeiten laufen seit Jahren auf Hochtouren. 

Am Samstagvormittag nahm uns Andreas mit in die Uckermark und zeigte uns einige 

Besonderheiten dieser Gegend. 

Am Samstagnachmittag stand eine Begegnung mit Pfarrer Christian Hering und 

Ehrenamtlichen aus der Gemeinde Fürstenwerder auf dem Programm. Tief bewegt hat Pfr. 

Hering erzählt, was es ihm bedeutet, dass sich eine Kirchengemeinde aus Süddeutschland für 

sie und ihre Situation interessiert. Er komme sich oft einsam und verlassen vor mit seinem 

missionarischen Anliegen für die Uckermark. 

Bei beiden Begegnungen war eine euphorische Aufbruchsstimmung zu spüren. Einmal wurde 

es mit folgenden Worten benannt: „Jetzt kommt etwas in Gang. Weil Ihr da seid, bewegt sich 

etwas.“ 



 
 

Der erste Schritt ist getan. Nun sind wir gespannt, was sich entwickelt. Erste Ideen sind: 

 Gebetskarte 

 Wir suchen Gebetspaten für einzelne Dörfer der Uckermark (bei Interesse bitte 

melden bei Martina Lux, mlux2309@googlemail.com; 03344/32134) 

 Einladung von Andreas Hinz und Christian Hering, um bei uns Gottesdienst 

mitzufeiern und zu predigen 

 weitere Besuche 

 


