
Gemeindebrief 
der Evangelischen Kirchengemeinde 
Am Lietzensee

Dez 2020 / Jan 2021



Seite 2 Zum Geleit

Menschen müssen auch heute noch 
Weihnachten in Not und Leid verbrin-
gen.
Wir sollten nicht die Augen davor ver-
schließen, dass wir keinen Anspruch auf 
ein „perfektes“ Weihnachten haben. 
Vielmehr ist jedes gelungene Weih-
nachtsfest ein Geschenk. Und eigent-
lich doch jedes Mal ein Wunder. So 
wie der ursprüngliche Anlass, aus dem 
Menschen christlichen Glaubens jedes 
Jahr das Weihnachtsfest feiern, ein 
Wunder ist.
Lassen Sie sich von unserem Dezem-
ber-/Januar-Gemeindebrief inspirieren 
und auf das Weihnachtswunder vor-
bereiten. Sei es durch Caterina Freu-
denbergs Andacht über das Altarbild 
von Hugo van der Goes, sei es durch 
die von Detlev Schälicke wunderschön 
aufbereitete Dreikönigsgeschichte. Ma-
chen Sie sich selbst und Anderen eine 
Freude, indem Sie sich an der „Weih-
nachtsaktion für Gefangene“ beteili-
gen.
Unvorstellbar, aber wahr: Christel Krü-
ger beendet ihre aktive Zeit als Leite-
rin unserer Lietzensee-KiTa. Besonders 
ans Herz legen möchte ich Ihnen daher 
die Beiträge zu ihrer Verabschiedung 
in den Ruhestand. Und gerne schließe 
ich mich im Namen der Redaktion an: 
Danke, danke, danke, liebe Christel, für 
Deinen unermüdlichen Einsatz für die 
Kinder und die KiTa, die ohne Zweifel 
ein Lichtblick der Gemeinde ist und im-
mer bleiben wird.

Einen besinnlichen Advent und eine nach 
Umständen „bestfröhliche“ Weihnachts-
zeit wünscht Ihnen und Ihren Familien 
Ihr Michael Tovar, Redaktionsleitung

Die Entscheidung, dass wir in diesem 
Jahr zum ersten Mal seit über 25 Jahren 
die Großeltern zu Weihnachten nicht 
besuchen, ist einvernehmlich gefallen. 
Wir werden vermutlich einen Laptop 
aufstellen und den ganzen Tag eine 
Videokonferenz laufen lassen, um so 
zumindest ein wenig Gemeinschaftsge-
fühl zu haben.
Weihnachten, du schönste Zeit im Jahr, 
wie wirst du anders sein. Wie wird mir 
die Kirchenmusik fehlen, das traditio-
nelle Adventskonzert der Kantorei mit 
dem Kinderchor. Ich kann mich nicht 
erinnern, dass es in unserer Gemein-
de jemals nicht stattgefunden hätte. 
Doch die Lage für Gesang und Musik 
in der Kirche bleibt schwierig, wie Sie 
übrigens auch in dem Beitrag unserer 
Konzertorganisatorin Sarah Fuhs sowie 
im Bericht von Rebecca Cyranek zur ge-
nerellen Gemeindehaussituation lesen 
können.
Wie viele schöne Weihnachtsfeste hat-
ten wir schon. Geschenke, strahlende 
Kinderaugen, ein festlich gedeckter 
Tisch bei weihnachtlichen Klängen. In 
diesem Jahr wird mir bewusst, was für 
ein großes Glück das war. Es kam mir im-
mer so selbstverständlich vor. Schließ-
lich habe ich doch einen Anspruch auf 
ein fröhliches und unbeschwertes Weih-
nachtsfest. Oder?
Wenn ich in die Menschheitsgeschichte 
blicke, dann sind fröhliche Weihnach-
ten alles andere als selbstverständlich. 
Manchmal sterben geliebte Menschen 
und sind zum ersten Mal nicht dabei. 
Ihr Platz am Tisch bleibt leer. In man-
chen Jahren und Ländern sind Fest-
tagsessen und Feiern aufgrund von 
Krieg und Armut nicht möglich. Viele 
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Bericht aus dem Bevollmächtigtenausschuss
Frau Julia Yilmas, die seit Juni bei uns 
mit einer halben Stelle als Haus- und 
Kirchwartin tätig war, wird uns auf ei-
genen Wunsch verlassen. Ab dem 15. 
November 2020 begrüßen wir Herrn 
Bernd Steingräber auf dieser Stelle, der 
uns aus dem Kirchenkreis bereits län-
ger bekannt ist. Im Dezember wird Frau 
Christel Krüger nach vielen die Gemein-
de prägenden Jahren und Jahrzehnten 
als Kitaleiterin in den sehr verdienten 
Ruhestand gehen. Eine Stellenausschrei-
bung durch den Kitaverband läuft, um 
die Lücke schnellstmöglich zu füllen. 
Mit Bedauern hat der Bevollmächtigten-
ausschuss im Oktober den von Marco 
Hischer erklärten Rücktritt von seinen 
Ämtern in unserer Gemeinde zur Kennt-
nis genommen. Auf eigenen Wunsch 
steht er noch bis zum Jahresende voll-
umfänglich für seine bisherigen Aufga-
ben in der Gemeinde zur Verfügung, um 
einen guten Übergang zu ermöglichen.

Unsere Planungen für das baldige Weih-
nachtsfest laufen unter beständigem Ab-
wägen der Möglichkeiten innerhalb der 
Pandemie. Der Zwischenstand sieht vor, 
dass wir verkürzte Weihnachtsandachten 
begehen und zwischen den Veranstal-
tungen genug Zeit einplanen, um die 
Kirche gut durchzulüften. Weitere Infor-
mationen finden Sie auf S. 16 dieses Ge-
meindebriefes. Über unsere Homepage 
und auch den Schaukasten vor dem Ge-
meindehaus halten wir Sie auf dem Lau-
fenden, unter welchen Bedingungen wir 
das Fest feiern können. 

Rebecca Cyranek, Pfarrerin

In den Oktober startete die Gemeinde 
mit einem Erntedank-Familiengottes-
dienst sowie meiner offiziellen Einfüh-
rung als Pfarrerin. 
Auch wenn 2020 schwierig war und ist, 
konnte der Bevollmächtigtenausschuss 
viele Bauprojekte angehen, um akute 
oder längerfristige Mängel in Kirche 
und Gemeindehaus zu beheben. Dar-
unter fallen etwa die Sanierungen von 
Küche und Toiletten im Untergeschoss. 
Außerdem befindet sich die Überar-
beitung der Heizungstechnik und der 
KiTa-Beschilderung in Planung.

Aufgrund der Corona-Pandemie muss-
te unser Gemeindeleben wieder auf ei-
nen eingeschränkten Betrieb reduziert 
werden. Gruppentreffen und Veran-
staltungen mussten wir absagen, musi-
kalische Proben und Konzerte konnten 
nicht stattfinden. 
Wir bedauern das sehr. Auch die Kon-
firmand*innenarbeit ist betroffen. Die 
für den November geplante Konfer-
Fahrt musste verschoben werden und 
der Unterricht kann momentan nur 
reduziert bzw. digital stattfinden. Wir 
freuen uns, dass wir wenigstens unsere 
Gottesdienste weiterhin wie angekün-
digt feiern können. 
Die Suppenküche hat auch in diesem 
Jahr unter erhöhten Hygienemaßnah-
men ihren Betrieb wieder aufgenom-
men. Die meisten Gäste erhalten drau-
ßen Lebensmittel zum Mitnehmen und 
belegte Brote. Für Menschen ohne 
wärmende Wohnung steht im kleinen 
Saal des Gemeindehauses eine Suppe 
bereit.
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kümmern, zu lieben, zu helfen. Es sind 
so viele Hände, die der Maler so auffal-
lend in die Geburtsszene gemalt hat, 
zum Gebet gefaltet und viele schon 
geöffnet, weit geöffnet, alle Beteilig-
ten kurz davor, sich tief zu bücken und 
das Schutzlose aufzuheben und alles 
für es zu tun.
Gott kommt zur Welt, sehr klein, sehr 
bedürftig. Was haben Menschen seit 
550 Jahren an diesem Altarbild er-
kannt? Ihre eigene Bedürftigkeit? Ihre, 
vielleicht lange verschüttete, Fähigkeit 
zur Hingabe, einander freundlich in 
Obhut zu nehmen, im Namen dieses 
schutzlosen Kindes von Bethlehem?
Dieses Jahr 2020 und ein (nicht vom 
Himmel gefallenes) Virus darin hat vie-
len Menschen viel abverlangt, hat in 
der Verunsicherung der Tage und der 
Lebensgewissheiten Schönstes und 
Schrecklichstes der menschlichen Ei-
genschaften hervorgebracht, Hingabe 
und Egozentrik und mancherlei dazwi-
schen. Wofür nicht nur die Bilder von 
erschöpften Pflegekräften oder die un-
säglichen Hamsterszenen um WC-Pa-
pier beinahe ikonisch geworden sind.
Dass Menschen um ihrer selbst und um 
Gottes willen einander brauchen und 
dass Gott selber Menschen braucht in 
dieser Welt, die ihm zugetan sind, of-
fenen Herzens sich immer wieder neu 
bewegen lassen, von sich selber auch 
dann und wann abzusehen, davon, 
glaube ich, erzählt diese weihnachtli-
che Geburt in der Auslegung des flä-
mischen Meisters.
Kaum eine Generation seither konnte 

Nackt und bloß liegt es da, das Kind. 
Nicht in Windeln gewickelt und nicht in 
einer Krippe liegend, sondern auf dem 
Fußboden. Hart und kalt auf der Erde 
liegt das neugeborene Gotteskind, 
der Heiland der Welt, bei dem flämi-
schen Meister Hugo van der Goes (um 
1475, Portinari-Altar, Florenz). Schutz-
los, wie ausgesetzt. Die Händchen und 
Ärmchen nicht freundlich-lieblich aus-
gebreitet in segnender Gebärde, son-
dern eng an den kleinen Leib gepresst, 
frierend und ein Erstaunen im kleinen 
Gesicht: Wie geschieht mir hier?
Um es herum im Kreis die wild herbei-
gestürmten Hirten, Maria, dazu viele 
vornehm gewandete Engel, Josef weit 
entfernt und Ochs und Esel mit den 
Nasen tief im Krippenstroh, erstaunt, 
dass sie den Futtertrog noch ganz für 
sich alleine haben.
Kein holder Knabe ruht hier sanft in 
seiner Mutter Schoß, immerhin deutet 
ein zarter Strahlenkranz auf die himm-
lische Herkunft dieses Kindleins: Gott 
wird Mensch in hilflosester, verlassens-
ter Gestalt.
Was für eine seltsame, provokante 
Weihnachtsszene! Will nicht, wer dies 
erblickt, sofort losrennen, das Kind 
vom Boden aufheben, es wärmen, 
ans Herz drücken, es hegen und pfle-
gen und beschützen? Hier muss doch 
etwas geschehen! Hier kann ich doch 
nicht zusehen, hier muss ich doch was 
tun! Pro-vokant heißt: hervor-rufend. 
Das Gotteskind am nackten Boden ruft 
im Menschenherzen hervor, dass je-
mand gar nicht anders kann, als sich zu 

Er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich erbarm‘ 
Martin Luther, Evangelisches Gesangbuch 23
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der aus dem Gebet heraus die Hände 
ausstreckt, den andern, die andere zu 
schützen, zu wärmen, zu lieben. 
So vielleicht kann es Weihnachten wer-
den, auch wenn in diesem Jahr man-
ches womöglich anders sein wird als 
gedacht.

Von Herzen wünsche ich Ihnen eine 
frohe, gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit.

Caterina Freudenberg, Pfarrerin

das Weihnachtsfest je in absoluter Si-
cherheit, Geborgenheit, Gesundheit 
und überfließender materieller Fülle 
feiern, niemand war auf Rosen gebet-
tet, im Krieg, im Hunger, in Krankheit 
und Verlassenheit, oft ganz tief am Bo-
den eben.
Und doch haben sie alle, alle ihren 
Trost und ihre Kraft davon genom-
men, dass der große Gott genau da 
sein wollte, wo sie waren: manchmal 
sogar am nackten Boden, frierend und 
zugleich aller Liebe wert. Ein Mensch, 
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Danke, Christel Krüger
nerationen von Kindern beim Heran-
wachsen begleitet, auf den Schulein-
tritt vorbereitet, mit ihrer wunderbaren 
Herzenswärme, mit ihrer aufmerksa-
men, wertschätzenden Art jedes Kind 
in seiner Einzigartigkeit wahrgenom-
men und seine Talente gefördert. Und 
immer ein offenes Ohr für kleine und 
große Nöte.

Wie oft kommen gestandene Frauen 
und Männer fröhlich in der Herbart-
straße vorbei: „Ich wollte nur mal nach 
meinem alten Kindergarten gucken, ist 
Christel noch da?“
Mit ihrem freudigen Wesen, ihrem Hu-
mor bringt Christel Krüger eine Leich-
tigkeit auch in kompliziertere Debat-
ten, auf das Schönste verbindet sie die 
verschiedenen Persönlichkeiten in Kita 
und Gemeinde um die gemeinsamen 
Aufgaben und Ziele herum, jeder und 
jedem so herzlich zugewandt.
Auch die Eltern wissen sich immer will-
kommen und ernst genommen mit ih-
ren Beiträgen, ihren Fragen und Ideen 
– „Mit uns kann man reden, ist doch 
klar!“

Das ihr angetragene Amt der Leitung 
hat Christel unerschrocken und kom-
petent auf sich genommen, hat sich 
selber immer weiter fortgebildet, um 
das Konzept der Kita, zusammen mit 
den Kolleg*innen im Team, stetig 
weiter zu entwickeln, immer wieder 
neue Ideen auszuprobieren und: Kei-
ne Angst vor Fehlern, es darf auch mal 
was schiefgehen beim Ausprobieren!

Wieviel aufgeschlagene Knie hat Chris-
tel Krüger wohl am Lietzensee ver-
pflastert und wieder heile gepustet? 
In wieviel Ohren und Herzen hinein 
die Weihnachtsgeschichte lebendig 
werden lassen? Wie viele Kinderaugen 
mit den Martinslaternen um die Wette 
leuchten sehen? 

Und immer mit Singen und sooo viel 
Lust und Liebe, dass gleich zu spüren 
war: Hier ist ein ganz besonderer Ort 
für kleine und große Menschen, für 
Kinder, Eltern und Kolleg*innen.

Vor vier Jahrzehnten war Christel aus 
Nordrhein-Westfalen nach Berlin ge-
kommen und gleich zu uns an den 
Lietzensee. Was für ein Glück für die 
Gemeinde! Christel Krüger hat Ge-

Christel Krüger
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Das Handbuch ‚Qualitätsmanagement‘ 
ist dank Christel Krüger und Silke Pet-
zold und allen, die damit arbeiten, kein 
Buch mit sieben Siegeln geblieben, 
sondern für die Abläufe genau in unse-
rer Kita passend und hilfreich erarbei-
tet worden.

Visionen werden nicht nur beredet, son-
dern auch umgesetzt, wie das Elterncafé, 
das Elterntheater, die Krippenspiele, 
die Kinderchorarbeit, überhaupt das so 
schön vertrauensvolle Miteinander zwi-
schen Kita und Gemeinde und schließ-
lich der nicht ganz einfache Prozess der 
verwaltungsmäßigen Eingliederung der 
Kita in den gemeinsamen Kita-Verband.

So viel Liebe, so viel Lebenskraft hat 
Christel Krüger in ihrem Dienst uns al-
len gewidmet, oft auch über ihre Kräfte 
sich unermüdlich eingesetzt.
Ein so großes Geschenk, das sind Sie, 
liebe Christel, DANKE, DANKE, DANKE!

Wie sollen wir uns die Kita, die Ge-
meinde ohne Sie, ohne dich überhaupt 
vorstellen?

Gottes reichen Segen wünschen wir Ih-
nen auch für das neue Jahr, in dem nun 
wirklich Ihr Ruhestand beginnt, Zeit für 
Sie selbst, für Ihre Familie, zum Kräfte–
Sammeln, Haus und Garten Genießen.
Wir hoffen und freuen uns auf viele 
Wiedersehen hier am Lietzensee….

Für alle Mitarbeitenden in Haus und Hof, 
Silke Petzold und Caterina Freudenberg
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Adventszeit – Eine ausgelassene Zeit?

Denn das wahre Geschenk bleibt Jesus 
Christus für uns und diese Welt. Und auch 
eben darin, dass auf Weihnachtsmärkten 
Feststimmung verbreitet wird, wo es doch 
(noch) gar nichts zu feiern gibt.
Vielleicht mag der eine oder die andere die 
besonderen Gegebenheiten dieses Jahres 
nutzen und in dieser Adventszeit bewuss-
ter der Ankunft und dem Fest entgegen-
gehen. Auf diesem Weg begleiten uns die 
Wochensprüche der Adventswochen:

„Siehe, dein König kommt zu dir, ein 
Gerechter und ein Helfer.“ (Sach 9,9a)

„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil 
sich eure Erlösung naht.“ (Lk 21,28b)

„Bereitet dem Herrn den Weg, denn 
siehe, der Herr kommt gewaltig.“ 
(Jes 40,3.10)

„Freuet euch in dem Herrn allewege, 
und abermals sage ich: Freuet euch! 
Der Herr ist nahe!“ (Phil 4,4.5b)

Ich wünsche Ihnen eine ruhige und be-
sinnliche Adventszeit und schließlich 
ein fröhliches Weihnachtsfest.

Marco Hischer, 
Mitglied im Bevollmächtigtenausschuss

Mit dem ersten Advent bricht das neue 
Kirchenjahr an. Ein Grund zu feiern, et-
was ausgelassen zu sein und sich auf das 
hoffentlich fröhliche und familiäre Weih-
nachtsfest einzustimmen. In normaleren 
Zeiten öffnen nun die Weihnachtsmärkte 
und locken mit gesellig-gemütlicher At-
mosphäre, Glühwein und Leckereien.
Wie es in diesem Jahr um das Vergnügen 
auf den Plätzen und Straßen steht, bleibt ab-
zuwarten. Sicherlich müssen wir dieses Jahr 
auch noch auf dieses Erlebnis verzichten.
Dabei ist die Adventszeit ursprünglich 
eine Zeit des bewussten Verzichts gewe-
sen, also eine Fastenzeit. In den ersten 
Jahrunderten nach Christus kamen die 
ersten Christ*innen noch auf insgesamt 
40 Fastentage – wie in der vorösterli-
chen Fastenzeit. Die Adventszeit unserer 
orthodoxen Geschwister hat bis heute 
sechs Wochen.
Advent, vom lateinischen adventus, 
bedeutet die Ankunft und verweist auf 
die Menschwerdung Gottes in Gestalt 
eines Kindes. Diese Zeit soll uns darauf 
einstimmen, uns vorbereiten. Bis heute 
fiebern wir mit Adventskalendern dem 
Heiligen Abend und der Geburt Jesu 
entgegen.
Nur scheinen wir manchmal außer Acht zu 
lassen, dass ein Fest vorbereitet sein möch-
te, bevor gefeiert werden kann. Für mich 
zeigt sich das in Alltäglichkeiten. Darin, 
dass Weihnachtslieder Wochen vor dem 
Fest zu hören sind, während Adventslieder 
außerhalb der Kirche in Vergessenheit ge-
raten. Oder darin, dass die Konsumtempel 
von Menschen überlaufen werden, denen 
das Schenken materieller Güter wichtiger 
zu sein scheint als der Grund des Festes. 
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Die Heiligen Drei Könige (Matthäus 2,1–12)
Schrecken aus. Herodes ahnt wohl, 
dass hier ein Größerer als er geboren 
ist. Kaum ist die Liebe in der Welt, ste-
hen die Dämonen auf. Doch auch für 
Herodes gilt: Ein Licht in Verbindung 
mit einem Schrecken ist etwas Gutes. 
Es bedeutet, hier kommt wahres Leben 
und wahre Liebe. Anders als die Hirten 
auf dem Felde, die ja auch einen Schre-
cken bekamen, wehrt Herodes die neue 
Lage ab. 
Wir können so und so auf das Licht 
Gottes reagieren. Das Licht kann unan-
genehm hell sein und wir verstehen zu-
nächst gar nichts. Gottes Wirklichkeit ist 
so anders, als unsere gewohnte Dunkel-
heit, dass wir uns natürlich erschrecken. 
So eine Situation ist kein Zufall. Es ist 
der Beginn einer Reise, an deren Ende 
uns große Freude erwartet.
Mit Hilfe der Schriftgelehrten wird Bet-
lehem als Geburtsort benannt, denn so 
steht es beim Propheten geschrieben. 
Herodes verabredet mit den Heiligen 
Drei Königen, sie sollen doch bei ihrer 
Rückkehr wieder bei ihm vorstellig wer-
den, damit auch er dem Kind huldigen 
kann. Jedenfalls geht die Reise weiter 
von Jerusalem nach Betlehem. Der 
Stern bleibt über dem Haus stehen. Sie 
gehen hinein, sehen das Kind und Ma-
ria und waren erfüllt von großer Freu-
de. Jetzt bringen sie ihre wertvollen 
Geschenke dar: Gold, Weihrauch und 
Myrrhe. Da ihnen aber im Traum ge-
boten wurde, nicht zu Herodes zurück-
zukehren, zogen sie auf einem anderen 
Weg heim in ihr Land. 

Detlev Schälicke, Gemeindeglied

Liebe Gemeinde, alles beginnt mit ei-
nem Licht. Gott kommt in unsere Dun-
kelheit mit einem Licht. Diesem Licht 
gilt es zu folgen. Am Ende steht die Be-
gegnung mit Jesus Christus, verbunden 
mit einer unbeschreiblichen Freude. 
So schlicht und so schön haben es die 
Heiligen Drei Könige erlebt. Offenbar 
lebten sie in der grundsätzlichen Er-
wartung einer Ankunft des Königs der 
Juden. Als ihnen der Himmel dann ein 
Zeichen brachte, machten sie sich auf 
den Weg. Es ist oft von einem Kome-
ten die Rede, aber das ist Nebensache. 
Caspar, Melchior und Balthasar gehen 
völlig unbekannte Wege, nur gelei-
tet durch ein Himmelsgestirn und den 
Glauben an dessen Bedeutung. 
Mir gefällt die Ruhe und der Frieden über 
dieser Reise. Da gibt es keinen Kampf, 
keinen Schrecken und keine Konflikte. 
Sie folgen dem Licht mit innerer Sicher-
heit. Die Sternsinger*innen, denen wir in 
diesen Tagen begegnen können, haben 
noch etwas vom Glanz der Heiligen Drei 
Könige. Wer freut sich nicht sie zu se-
hen? Ein friedliches Bild, dessen Zauber 
sich wohl niemand entziehen kann.
Auch manches Menschenleben verläuft 
so schön eben. Wie durch ein inneres 
Licht geleitet, wissen diese Menschen, 
was für sie dran ist und was ihnen gut tut. 
Ein ehemaliger Pastor sagte mal, dass es 
in seinem Leben immer heller wurde. 
Die Heiligen Drei Könige zieht es zu-
nächst nach Jerusalem. Nur dort kön-
nen sie sich die Ankunft eines Königs 
der Juden vorstellen. Mit ihrer einfa-
chen Frage nach dem Weg lösen sie 
bei Herodes und ganz Jerusalem einen 
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Gäste, so gut es geht vor einer Covid 19 
Infektion schützen. 
Wir werden, solange es die Verordnungen 
des Senats und die Regeln der Kirche es 
zulassen, bis zu 15 Menschen ohne Woh-
nung zu einem warmen Mittagessen und 
Kaffee und Kuchen in den Gemeindesaal 
bitten. 
Weitere Gäste erhalten eine Tüte mit ab-
gepackten Lebensmitteln, die sie zuhau-
se erwärmen können, oder falls sie woh-
nungslos sind, ein Lunchpaket.
Wie in jedem Jahr sammeln wir Sachspenden.

Wir freuen uns über:
- Abgepackte Lebensmittel 
  (Konserven, Nudeln, Soße, Kekse, Kaffee, Milch, Zucker etc.)
- Hygieneartikel 
  (Taschentücher, kleine Seifen oder Haarshampoo, Zahnbürsten, kleine Zahnpastatuben)
- Hustenbonbons
- FFP2 Masken
- Gut erhaltene Herrenkleidung (wir nehmen in diesem Jahr keine Damenkleidung an!)
- Schlafsäcke

Wenn möglich, bringen Sie die Spenden zur Öffnungszeit der Suppenküche  
(Mo–Mi von 12–14 Uhr) beim Gemeindehaus vorbei (wir stehen vor der Tür) oder 
rufen Sie mich an: 030-863909920; kaeltehilfe@cw-evangelisch.de.

Herzlichen Dank!
Für das Team der Suppenküche, Hanna Meyer

Dieser Winter stellt auch die Suppenküche 
vor große Herausforderungen. Lange ha-
ben wir gemeinsam überlegt, in welcher 
Form wir obdachlosen und bedürftigen 
Menschen ein Angebot machen können. 
Es ist uns wichtig, dass die Menschen, die 
in den letzten Jahren zu uns gekommen 
sind oder in diesem Jahr erstmals kom-
men möchten, sich nicht vergessen oder 
zurückgelassen fühlen. Ein Gefühl, dass 
viele der Gäste nur zu gut kennen.
Auf der anderen Seite müssen wir uns, 
das Team der Ehrenamtlichen und die 

Was ist eigentlich mit der Suppenküche?
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Eltern-Kind-Gruppe 2021 geplant 

Kindergottesdienste derzeit im Online- Format 

Von Seiten einiger Eltern wurde der Wunsch geäußert, sich mit Gleichgesinnten 
samt Kindern treffen und austauschen zu können. Daher freut es mich sehr, dass 
sich das diakonische Familienzentrum Charlottenburg-Wilmersdorf bereit erklärt 
hat, ab Frühjahr 2021 eine Spiel- und Bewegungsgruppe für Kleinkinder und de-
ren Eltern/Erziehungsberechtigten anzubieten – natürlich im Rahmen eines coro-
nakonformen Hygienekonzeptes. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte 
direkt an mich (maraike.winkler@lietzenseegemeinde.de).

Wie gestaltet man in Zeiten von Corona kindgerechte Verkündigungsarbeit? Sin-
gen, Erzählen in Gemeinschaft, Spielen – all das ist derzeit in gewohnter Form 
leider nicht möglich. Stattdessen bietet die Lietzenseegemeinde Kindergottes-
dienste derzeit im Online-Format an. Wenn Ihr Kind Interesse an einer Teilnahme 
hat, lassen Sie sich gerne in meinen Email–Verteiler aufnehmen. 
Tagesaktuelle Informationen finden Sie außerdem jeweils auf unserer Website.

Ihre Maraike Winkler, Gemeindepädagogin
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Instrument des Jahres

Was es mit dem Eichhörnchen in der 
Orgel auf sich hat und wie die Kirchen-
maus über die Tasten tanzt, hören Kin-
der in speziellen Kinder-Orgelkonzer-
ten. Alle Veranstaltungen finden Sie 
– immer Corona-aktuell – online auf 
www.cw-evangelisch.de/orgelband

Jedes Jahr ernennt der Landesmusik-
rat Berlin gemeinsam mit den Landes-
musikräten weiterer Bundesländer das 
Instrument des Jahres – nach Saxophon 
und Geige in den vergangenen Jahren 
ist es nun die Orgel. Berlin ist mit mehr 
als 800 bespielbaren und mehr 1.400 
dokumentierten Orgeln die größte Or-
gelstadt Deutschlands. Sie erklingen 
hier nicht nur in Kirchen, sondern auch 
in Synagogen, Hochschulen, Museen, 
Krankenhäusern, Kinos und sogar in 
Gefängnissen. Höhepunkt des Orgel-
jahres 2021 ist der „Tag der Orgel“ im 
September 2021 mit vielfältigen Kon-
zerten, Workshops und Angeboten. 

Juliane Kaelberlah

Mit der U7 von Orgel zu Orgel: Auch 
Charlottenburg-Wilmersdorf feiert das 
Instrument des Jahres 2021.
Orgeln sind eindrucksvolle Maschinen: 
Mit ihren Hunderten bis Zehntausenden 
Pfeifen können sie andere Instrumente 
und sogar Tierstimmen imitieren. Um 
ihre Vielseitigkeit in den Blick zu rücken, 
hat der Landesmusikrat Berlin die Orgel 
zum „Instrument des Jahres 2021“ er-
nannt: Neben der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Ober-
lausitz (EKBO) feiern auch die BVG, das 
Konzerthaus Berlin und viele andere 
Organisationen das größte Instrument 
der Welt ein Jahr lang mit Aktionen und 
Veranstaltungen.
Ein „Orgelband“ verbindet die ingesamt 
365 Konzerte, die Tag für Tag an unter-
schiedlichen Orten in Berlin und der ge-
samten Landeskirche hören sind. Im Ja-
nuar und im Dezember 2021 zieht es sich 
an jeweils neun aufeinanderfolgenden Ta-
gen durch Charlottenburg-Wilmersdorf: 
Geplant ist ein ganzer Tag mit Orgelkon-
zerten in Kirchen entlang der U-Bahn-Li-
nie 7, ein Stummfilm mit Orgel-Livemu-
sik, ein Orgelcafé und Orgelvespern – so 
auch zum Auftakt am Mittwoch, 13. Ja-
nuar 2021 um 19 Uhr in der Auenkirche 
(Wilhelmsaue 118b, U7 Blissestraße). 

Orgel der Auenkirche
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Jetzt erst recht: Weihnachten 2020 wird besonders
Auf www.ekbo.de/weihnachten2020 
gibt es Anregungen, Material und 
Arbeitshilfen, Checklisten, Lieder, Pro-
jektbeispiele, Termine, und demnächst 
auch Hinweise auf Gottesdienste im 
Rundfunk sowie einen musikalischen 
Adventskalender. Vorfreude – trotz 
allem und jetzt erst recht! Die Seite 
wird stetig aktualisiert und erweitert. 
Das Team der Öffentlichkeitsarbeit der 
EKBO freut sich auf Ihren Besuch im 
Netz: www.ekbo.de/weihnachten2020

Katharina Körting

Die Vorbereitungen für Weihnachten 
haben begonnen. In diesem Jahr hö-
ren wir die Weihnachtsbotschaft noch 
lauter: Fürchtet Euch nicht! Unter allen 
gebotenen Sicherheitsmaßnahmen 
feiern wir Zuversicht, Hoffnung und 
Liebe. 

Manches wird anders sein als gewohnt, 
doch die Freude lebt. Wir feiern, dass 
Gott Mensch wird. Wir feiern das Wun-
der. Die Landeskirche hat als besonde-
ren Service eine eigene Seite für dieses 
besondere Weihnachtsfest aufgelegt. 
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»Nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs sollte Berlin als moderne Stadt, 
wenn nicht sogar als modernste der Welt, neu aufgebaut werden. In den Fünfzi-
gerjahren entstand Architektur von zeitloser Modernität. In seinem Bildband prä-
sentiert Detlef Bluhm Höhepunkte der Berliner Nachkriegsmoderne.« ntv
»Es ist ein Vergnügen, in diesem neuen Fotoband von Detlef Bluhm zu blättern« rbb Kultur
»Verträumte Flaneur*innen erhalten mit Detlef Bluhms fotografischen Ausflügen 
einen neuen Blick auf ihre Umgebung und ihre Alltagswelt.« Tip

Auch die Lietzenseekirche ist in diesem beeindruckenden Bildband fotografisch 
festgehalten. Vielleicht bietet sich für Architekturinteressierte die Gelegenheit ei-
nes besonderen Weihnachtsgeschenkes.

Die Architektur der Fünfzigerjahre –
Ein fotografischer Streifzug durch Berlin
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2. Advent / St. Nikolaus                 
Gottesdienst mit Pfarrerin C. Freudenberg      

3. Advent                   
Gottesdienst mit Pfarrerin R. Cyranek

4. Advent
Gottesdienst mit R. Cyranek                                 

Heiligabend

1. Weihnachtstag
Gottesdienst mit Pfarrerin C. Freudenberg 

2. Weihnachtstag                  
Gottesdienst mit Pfarrerin R. Cyranek

1. Sonntag nach Weihnachten                  
Gottesdienst mit Pfarrerin C. Freudenberg

Silvester 
Gottesdienst mit Pfarrerin C. Freudenberg

06. Dezember 2020
10:00 Uhr

13. Dezember 2020
10:00 Uhr

20. Dezember 2020
10:00 Uhr

24. Dezember 2020
15:00 Uhr
16:00 Uhr
17:00 Uhr

18:00 Uhr
19:00 Uhr

23:00 Uhr

25. Dezember 2020 
10:00 Uhr

26. Dezember 2020 
10:00 Uhr

27. Dezember 2020 
10:00 Uhr in 

31. Dezember 2020 
17:00 Uhr

Gottesdienste im Dezember 2020

Bitte beachten Sie: Mithilfe von „EINTRITTSKARTEN“ organisieren wir in diesem 
Jahr das begrenzte Platzangebot in den Heiligabendgottesdiensten. Die Karten 
sind in den Adventsgottesdiensten sowie im Gemeindebüro für Sie erhältlich.
Weitere Informationen folgen ggf. online und in unserem Schaukasten.

Weihnachten für Kleine und Große mit Pfarrerin Freudenberg
Krippenspiel mit Pfarrerin R. Cyranek und M. Winkler
Krippenspiel mit Pfarrerin R. Cyranek und M. Winkler

Christvesper mit Pfarrerin C. Freudenberg
Christvesper mit Pfarrerin C. Freudenberg

Christmette mit Pfarrerin R. Cyranek
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Gottesdienste im Januar 2021

Stets aktualisierte Informationen erhalten Sie unter www. lietzenseegemeinde.de

Neujahrstag                  
Gottesdienst mit Superintendent C. Bolz
in der Evangelischen Gedenkkirche Plötzensee
am Heckerdamm 226      

2. Sonntag nach Weihnachten                 
Gottesdienst mit Pfarrerin C. Freudenberg 

1. Sonntag nach Epiphanias
Gottesdienst mit Pfarrerin C. Freudenberg                                

2. Sonntag nach Epiphanias
Gottesdienst mit R. Cyranek   

3. Sonntag nach Epiphanias
Gottesdienst mit Pfarrerin C. Freudenberg 

Letzter Sonntag nach Epiphanias                 
Gottesdienst mit Pfarrerin R. Cyranek

01. Januar 2021
17:00 Uhr

03. Januar 2021
10:00 Uhr

10. Januar 2021
10:00 Uhr

17. Januar 2021
10:00 Uhr

24. Januar 2021 
10:00 Uhr

31. Januar 2021 
10:00 Uhr
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auf die aktuell gelebte jüdische Praxis. 
Wie wird Pessach heute gefeiert? Was 
heißt Befreiung aus Knechtschaft im 
Jahr 2021?

Auf den Plakaten in den Schaukästen, 
in den digitalen-Dialogen zu jüdischen 
und christlichen Festen geht es um die 
Verwandtschaft, aber auch um die Ei-
genheiten der jeweiligen Tradition. 

Im Januar steht die Bibel im Zentrum. 
Juden und Christen beziehen sich auf 
die Hebräische Bibel als Grundlage 
der eigenen Tradition und lesen und 
verstehen sie auf je eigene Weise. 

Das Christentum entstand aus dem bi-
blischen Judentum heraus: Jesus war 
Jude und seine Jüngerinnen und Jün-
ger auch. Gerade bei unseren kirch-
lichen Festen wird die Verwurzelung 
des Christentums im Judentum deut-
lich. So z.B. bei Ostern und Pfingsten. 
Zum Festjahr 1.700 Jahre jüdisches 
Leben in Deutschland regt die öku-
menische Kampagne „#beziehungs-
weise –jüdisch und christlich: näher 
als du denkst“ in 2021 dazu an, die 
enge Verbundenheit des Christentums 
mit dem Judentum im Alltag wahrzu-
nehmen. Das Stichwort „beziehungs-
weise“ lenkt dabei bewusst den Blick 

Jüdisch beziehungsweise christlich: Näher als du denkst?!
Denkanstöße durch das Jahr hindurch

#beziehungsweise:  
jüdisch und christlich –  
näher als du denkst

Eine ökumenische Kampagne
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Rabbinerin Offenbergs Betrag hierzu 
folgt in der rechten Spalte. 

Im Februar werden Purim und Karneval 
zu einander in Beziehung gesetzt und 
im März Ostern und Pessach. Unter-
schiede? Jede Menge. Jedoch gibt 
es immer wieder auch Parallelen und 
– manchmal an der Oberfläche oder 
tief verborgen: Gemeinsamkeiten und 
überraschende Nähe.

Neugierig geworden? Auf der Inter-
netseite: www.juedisch-beziehungs-
weise-christlich.de gibt es weitere In-
formationen und die Termine für die 
digitalen Dialoge mit Rabbiner*innen 
und Pfarrer*innen, sowie weitere Infos 
zur Kampagne und Veranstaltungen.

Dr. Ursula Rudnick, 
Arbeitsfeld Kirche und Judentum im Haus 
kirchlicher Dienste, Hannover

„Freude am Wort Gottes“ 
Im Judentum stellt die Torah den Kern 
von Gottes Offenbarung am Sinai dar. 
Der Text der Fünf Bücher Mose ist in 
54 Abschnitte eingeteilt, so dass jede 
Woche etwa drei bis fünf Kapitel ge-
lesen werden (an manchen Schabbatot 
auch ein Doppelabschnitt). Ihren Titel 
beziehen diese Wochenabschnitte von 
einem markanten Wort im Anfangs-
vers dieser Lesung, das auch dem je-
weiligen Schabbat seinen Namen gibt. 
Einmal im Jahr wird die gesamte To-
rah durchgelesen und dabei kein Vers, 
kein Wort, kein Buchstabe beim Vor-
trag ausgelassen – so unbequem oder 
bedeutungslos uns auch manche Ge-
schichte erscheinen mag. Das zwingt 
dazu, sich auch mit schwierigen Texten 
auseinanderzusetzen.
Jedes Jahr im Herbst feiern Jüdinnen 
und Juden das Fest der Torahfreude, 
Simchat Torah. Dann endet der jährli-
che Lesezyklus der Torah und beginnt 
sogleich wieder aufs Neue. Dieser 
Gottesdienst wird in der Synagoge in 
großer Fröhlichkeit gefeiert: Alle To-
rahrollen werden aus dem Aron Ha-
kodesch geholt und in sieben Prozes-
sionen durch die Synagoge getragen. 
Man trägt den letzten Abschnitt aus 
Deut 33-34 vor und fängt dann gleich 
wieder mit dem ersten Kapitel Gen 1 an: 
„Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde“.

Rabbinerin Dr. Ulrike Offenberg

Im Anfang  
war das Wort

#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst

Im AnfangbeziehungsweiseB’reschit
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Kindergottesdienst Maraike Winkler, 0152 07500777
   sonntags alle zwei Wochen um 11 Uhr
   
Kindertagesstätte Kitaleiterin: Christel Krüger, 30 10 50 81 
mit Integration  Mo bis Do 07–17 Uhr, Fr 07–16 Uhr (50 Plätze)
   zwei altersgemischte Gruppen, eine Vorschulgruppe
   Sprechstunden nach Vereinbarung
   
Kinderchor  Christine Reichardt, 0179 921 97 53
   dienstags (außer in den Ferien)
   15:45–16:15 Uhr – Gruppe 1 Vorschulkinder, nur Kita
   16:30–17:00 Uhr – Gruppe 2 1.–3. Klasse
   17:15–17:45 Uhr – Gruppe 3 2.–4. Klasse
   18:00–18:30 Uhr – Gruppe 4 4.–5. Klasse
   18:45–19:15 Uhr – Gruppe 5 ab 6. Klasse

Elternzeitcafé  Arya Jahanmirfard
   mittwochs von 15:30–17:30 Uhr

Café Lietze  Folkcafé donnerstags von 15–20 Uhr (außer in den Ferien) 
   Open Stage an ausgewählten Freitagen
   weitere Konzerte / Veranstaltungen und vieles mehr auf: 
   www.cafe-lietze.com
    
Konfirmand*innen-   Pfarrerin Rebecca Cyranek, Maraike Winkler
Unterricht  montags um 17 Uhr (außer in den Ferien) 

Junge Gemeinde Maraike Winkler, 0152 07500777
   jeden zweiten Montag im Monat um 19 Uhr 
   (außer in den Ferien)
   
   

ANGEBOTE FÜR KINDER UND ELTERN

ANGEBOTE FÜR JUGENDLICHE

Wir bitten zu beachten, dass sich alle Treffen unserer Gruppen und 
Kreise an den aktuellen Kontaktmöglichkeiten orientieren. Informieren 
Sie sich bitte im Vorfeld hierzu bei den jeweiligen Ansprechpersonen.
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Besuchsdienst  Pfarrer i.R. Ullrich Hollop
   am letzten Montag im Monat um 09 Uhr

Cantus Domus  Ralf Sochaczewsky, 323 36 19
   donnerstags von 19–21:30 Uhr

Capella Cantorum Klaus Eichhorn, 325 52 82
   dienstags 16–19 Uhr

Frauenkreis   Heide Ferber, 321 12 60 
Bibelfrühstück  samstags, 12. Dez und 16. Jan um 10:30 Uhr

Gedächtnistraining Irene Kalina, 821 31 36
   jeden zweiten und vierten Montag um 10:30 Uhr

Kantorei  Christine Reichardt, 0179 921 97 53
   mittwochs 19:30–21:30 Uhr

Männerkreis  Pfarrer i.R. Bernd Beuster, 861 52 61
   ausgewählte Freitage um 18 Uhr

Mundorgler  Helene Förste, 341 67 83
   jeden ersten u. dritten Dienstag im Monat um 18 Uhr 

Mütterdienst  Moni Graumenz, 323 74 13
   jedern zweiten Donnerstag von 16–17:30 Uhr

Seniorenkreis   Moni Graumenz, 3237413 / Astrid von Staa, 4611957
   freitags um 15 Uhr

Wendepunkte  I. D. Beusterien, 321 77 26
   auf Anfrage

Angst und Panik - freitags 17–19 Uhr, 890 285 38
Soziale Ängste  telefonische Voranmeldung erbeten bei SEKIS

ANGEBOTE FÜR ERWACHSENE
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Gymnastik  Dorothea Ziller, 45 39 310 
für Frauen  mittwochs von 09:30–10:30 Uhr und 11–12 Uhr 
 
Tanzgruppe   Ilona Wachsmuth, 322 19 56 | E-Mail: tanzen@sgap.de
   jeden Samstag ab 16:30 Uhr für Anfänger*innen 
   und 18:00 Uhr für Fortgeschrittene
   Wir tanzen Foxtrott, Walzer, Tango, Rumba, Slowfox, 
   Cha-Cha-Cha, Quickstep, Mambo, Jive uvm.
	 	 	 Alle	aktuellen	Termine	finden	Sie	unter	der	Adresse:
   lietzow.sgap.de/tanzenamlietzensee.php
                                         
Tischtennisgruppe Michel-André Mothes 
   E-Mail: tischtennis@lietzenseegemeinde.de
   montags um 18 Uhr im großen Saal

Junge Gemeinde Hartmudt Unger u. Marco Hischer

SPORT, GYMNASTIK UND TANZ

Aufgrund datenschutzrechtlicher Gründe, veröffentlichen wir an 
dieser Stelle die Daten unserer Gemeindeglieder nicht.
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Wir gratulieren sehr herzlich den Geburtstags-
kindern der Monate Dez 2020 und Jan 2021. 

Für Ihr neues Lebensjahr wünscht Ihnen Ihre 
Lietzenseegemeinde alles Gute sowie Gesundheit, 
viele wertvolle Augenblicke und Gottes Segen.

Ganz besonders gratulieren wir unseren Gemeindegliedern, die:

Wünschen Sie bei unseren Geburtstagsgrüßen keine Erwähnung zu finden, 
lassen Sie es bitte unsere Küsterei wissen.
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sagt Sabah Saad. „Sie haben mir einen Teil 
meines Körpers und meiner Seele heraus-
geschnitten.“ Infektionen und Schmerzen 
plagen sie bis heute. Dennoch holte sie 
für Heba, ihre älteste Tochter, eine Daya 
ins Haus. „Heba fragt mich seitdem, war-
um ich ihr das angetan habe“, sagt Sabah 
Saad, und in ihren wasserblauen Augen 
sammeln sich Tränen. „Ich antworte ihr 
dann: Ich habe es doch nicht besser ge-
wusst.“
Aber Sabah Saads beiden jüngeren Töch-
tern blieb die Tortur erspart. Vor acht Jah-
ren besuchte sie ihr erstes Seminar von 
BLESS, einem Partner von Brot für die Welt. 
Neben ihr saßen Frauen und Teenagerin-
nen aus der Nachbarschaft, Christinnen 
ebenso wie Muslimas. 
Zum allerersten Mal hörte Sabah Saad 
dort, dass weder Bibel noch Koran vor-
schreiben, die Mädchen zu verstümmeln. 
Dass Frauen dieselben Rechte haben wie 
Männer. Dass das weibliche Geschlecht 
nichts Schmutziges und Sündiges ist, son-
dern ein wichtiger Teil ihres Körpers. 
Zum ersten Mal sprach sie mit anderen 
offen über das Thema, zunächst leise und 
voller Scham, dann immer selbstbewuss-
ter, auch wütender. „Sie überzeugten 
mich, die Mädchen nicht beschneiden zu 
lassen“, sagt Sabah Saad. 

Liebe Gemeindemitglieder, herzlichen 
Dank, dass Sie die Aktion „Brot für die 
Welt“ auch wieder für dieses wichtige 
Pojekt unterstützen.

Gesegnete Weihnachten wünscht Ihnen     
Jutta Kalinkus, Mitglied im BA

Liebe Gemeindemitglieder, auch in die-
sem Jahr bitten wir Sie wieder  ganz 
herzlich in den Gottesdiensten um Ihre 
Kollekte für den „Kampf gegen die Geni-
talverstümmelung“.

Zehn Jahre alt war Sabah Saad, als sie 
beschnitten wurde. Weder auf die Daya, 
die Beschneiderin, noch auf die Schmer-
zen war sie vorbereitet. Dass sie wie jedes 
Mädchen im Dorf eines Tages beschnitten 
würde, „darüber hat keiner mit mir ge-
sprochen“. Sie sei jetzt eine reine und an-
ständige Frau, sagte ihre Mutter damals. 
Die fremde Frau, die vor ihr auf einem 
Hocker sitzt und ihr mit beiden Ellbogen 
die Schenkel auseinander drückt. Die Ra-
sierklinge in der Hand der Fremden. Die 
Schmerzen. Das wird sie nie vergessen.
Sie haben Alkohol auf das offene Fleisch 
gesprenkelt, Baumwolltücher daraufge-
legt, Sabah Saad die Beine zusammen-
gebunden. Vier Tage lag sie so im Bett. 
Nach einer Woche durfte das Kind in einer 
Wanne mit warmem Wasser baden, es lin-
derte den Schmerz ein bisschen. Doch je-
des Mal, wenn Sabah Saad auf die Toilette 
ging, brannte es wie Feuer.
Heute ist Sabah Saad 48 Jahre alt. Sie sitzt 
neben ihrer Tochter Ereny Nady auf einem 
Stuhl im Hof der koptischen Kirchgemein-
de St. George in Atfeh. Hier leben kopti-
sche Christ*innen und muslimische Fami-
lien. Was sie eint, ist die Armut – und dass 
die Männer das Sagen haben. Und dass 
viele Mütter, Christinnen wie Muslimas, 
ihre Töchter beschneiden lassen.
„Der Tag, an dem ich beschnitten wurde, 
war der Schlimmste in meinem Leben“, 

Kollekte am Heiligen Abend für Brot für die Welt 
für den Kampf gegen die Genitalverstümmelung (Ägypten)
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Freiabonnements 
für Gefangene e.V.

Weihnachtspakete 
und Sondergeld 
für Gefangene vermittelt 
Freiabonnements für Gefangene e.V., Köpenicker Straße 175
10997 Berlin, Tel. 030-6112189, www.freiabos.de

Auch in diesem Jahr legen wir Ihnen 
die Weihnachtsaktion für Gefangene 
der Freiabonnements für Gefange e.V. 
ans Herz.

Lassen Sie sich mithilfe der unten an-
gefügten Anzeige Informationsmate-
rial zusenden oder gehen Sie direkt 
im Internet auf www.freiabos.de und 
informieren sich, wie Sie Gefangenen 
das Weihnachtsfest verschönern kön-
nen.
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Herzlich willkommen!
Wir freuen uns über neue 

Mitglieder und Anregungen.

Tel.: 030 30 20 19 07 (AB)
E-Mail: buerger@lietzenseepark.de

www.lietzenseepark.de

66

WITTKOPP RHETORIK - REDENPRAXIS

Schustehrusstraße 40 
D-10585 Berlin
Tel. 030-327 039 71
www.redenpraxis.de

WITTKOPP
 |  |  |

Schifra M. 
Wittkopp

Menschen, die Vorträge halten, wollen

 • sicher und souverän auftreten
 • das Publikum überzeugen
 • Charisma entwickeln
 • modernes Storytelling beherrschen 
 • Nervosität und Lampenfi eber überwinden
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Die freundlichen 
Profis für gutes 
Sehen, für Berlin 

und darüber hinaus. 

Windscheidstr. 12
10627 Berlin

Tel. 030 323 85 65
info@kuehntopp.de
www.kuehntopp.deBRILLEN |  KONTAKTLINSEN |  VERGRÖSSERNDE SEHHILFEN

00
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Di bis Do 10–18 Uhr
Fr 09–18 Uhr
Sa 09–15 Uhr

Spendenkonto der Evangelischen Kirchengemeinde Am Lietzensee
für Spenden:
KKVA Berlin Mitte-West
Berliner Sparkasse
BIC:    BELADEBEXXX
IBAN: DE42 1005 0000 0190 6655 05
Kennwort: Lietzensee

für Kirchgeld:
Kirchengemeinde Am Lietzensee
Evangelische Bank
BIC:    GENODEF1EK1
IBAN: DE27 5206 0410 0003 9093 95
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Impressum:
Herausgeberin: Evangelische Kirchengemeinde Am Lietzensee
Redaktion: Dr. Michael Tovar (Leitung), Johannes Haag, Ulrike Heesch, 
  Marco Hischer, Helga Sell
Kontakt:  redaktion@lietzenseegemeinde.de
Gestaltung: Marco Hischer
Druck:  Copy am Stutti

Redaktionsschluss dieser Ausgabe war der 20. Nov 2020. 
Redaktionsschluss der Ausgabe Feb/Mär ist der 10. Jan 2021.

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die persönliche Meinung der Verfasser*innen 
und nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 

Die Redaktion freut sich über Spenden für den Gemeindebrief: 
KKVA Berlin Mitte-West, Berliner Sparkasse 
IBAN:  DE42 1005 0000 0190 6655 05
BIC:  BELADEBEXXX (Kennwort: Gemeindebrief Lietzensee)

Fotonachweise: S. 6–7 Junker-Rösch, Berlin; S. 8 unsplash.com, Gareth Harper; 
S. 11 KK; S. 12 Sebastian Rost; S. 13 EKBO;



Ihr Kontakt zu uns

Küsterei / Gemeindebüro 
Herbartstraße 4-6, 14057 Bln

Unsere Öffnungszeiten für Sie:

Pfarrerin
(Geschäftsführung)

Pfarrerin

Gemeindeleitung

Gemeindebriefredaktion

Kindertagesstätte 
mit Integration (50 Plätze) 

Gemeindepädagogik

Arbeit mit Jugendlichen

Kantorei

Kirchenmusik

Konzertorganisation

Diakonie-, Sozialstation 
Charlottenburg Süd

Küsterin Vera Madro
Tel.: 321 10 94, Fax: 32 60 3311 
E-Mail: buero@lietzenseegemeinde.de 
Di 10–13 Uhr, Mi 15–18 Uhr, Do 17–19 Uhr 

Caterina Freudenberg, Tel.: 0170 986 57 59
caterina.freudenberg@t-online.de

Rebecca Cyranek, Tel.: 0175 530 89 81
rebecca.cyranek@lietzenseegemeinde.de

Bevollmächtigtenausschuss (Älteste u. Pfarrerinnen)
gkr@lietzenseegemeinde.de

Redaktionsteam
redaktion@lietzenseegemeinde.de

Christel Krüger, Tel.: 30 10 50 81 
lietzensee@kitaverband-mw.de 
Mo bis Do, 07–17 Uhr und freitags 07–16 Uhr
Sprechstunden nach Vereinbarung

Maraike Winkler, Tel.: 0152 07500777 
maraike.winkler@lietzenseegemeinde.de

Jeanette Hubert
jeanette.hubert@lietzenseegemeinde.de

Christine Reichardt, Tel.: 0179 921 97 53 
christine.reichardt@lietzenseegemeinde.de
mittwochs 19:30–21:30 Uhr

Klaus Eichhorn 
eichhorn.org@gmx.de 

Sarah Fuhs
sarah.fuhs@lietzenseegemeinde.de

Leibnizstraße 79, 10625 Berlin, 315 975-0 
info@diakonie-station-charlottenburg.de

Besuchen Sie uns auch online unter: www.lietzenseegemeinde.de


