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unter Kontrolle, irrt. Denn wann für je-
de*n von uns die letzte Stunde schlägt 
bzw. der Jüngste Tag anbricht, wissen 
wir nicht.
Sollten wir deshalb zur Sicherheit nun 
aller Ausschweifung entsagen und uns 
der Askese zuwenden?
Ich glaube, Jesus weiß ganz genau, wie 
wohltuend und notwendig es für uns 
Menschen ist, mal den „Posten“ zu ver-
lassen. Ob es ein erholsamer Urlaub ist, 
ein Festival-Besuch oder eben eine aus-
ufernde Party im rauschenden Berliner 
Nachtleben. Immerhin war Jesus‘ erstes 
Wunder das Wandeln von Wasser in 
Wein, um die Hochzeitsgesellschaft in 
Kana bei Laune zu halten.
Aber selbst das Feiern von Hochzeiten 
hat irgendwann ein Ende. Erholt und 
ausgeglichen, vielleicht auch ausge-
powert, ist der Kopf wieder freier und 
der Fokus wieder schärfer für das, was 
wirklich zählt. Wachen und Ausschau 
halten nach dem Reich Gottes, denn 
das ist der Ort, wo wir einst im Fest-
sal sitzen werden, wo die wahre Feier 
stattfinden wird. Da hält auch keine 
noch so schöne Illusion der Goldenen 
Zwanziger mit.

Ich hoffe, Sie haben gut in das neue 
Jahrzehnt hineingefeiert. Ich wünsche 
Ihnen ein gesundes, gesegnetes und 
wachsames neues Jahr 2020.

Marco Hischer,
Mitglied im Bevollmächtigtenausschuss

Liebe Schwestern und Brüder,

endlich sind sie da – die Zwanziger-
jahre. Wie romantisch verklärt sind die 
Goldenen Zwanziger des 20. Jahrhun-
derts doch?! Raus aus dem Elend des 
Alltags und rein in das Vergnügen der 
schillernden Feiern im metropolitanen 
Groß-Berlin. Die Zwanzigerjahre sind 
Stilisierung von Party, Glamour und 
unbändiger Lust auf Unterhaltung. Re-
klamen verweisen bereits analog und 
digital auf das Nachtleben im Stil der 
Goldenen Zwanziger und beschwö-
ren die vermeintlich sorglose Zeit von 
damals herauf. Revuen, Filme, Serien, 
Mode und selbst ein möglicher Wie-
deraufbau des Karstadt-Monumental-
baus am Hermannplatz tun ihr Übriges. 
Es scheint, die Legende dieser Zeit 
springt über auf das vor uns liegende 
Jahrzehnt und wird zur Verheißung. 
Eine glamouröse Zeit liegt vor uns und 
wir Berliner*innen sitzen direkt an der 
Quelle. 
Doch könnten wir uns nicht auch ver-
lieren in der Illusion einer unbeschwer-
ten Welt voller Freude und im Rausch? 
Wenn wir das Reich Gottes auf Erden für 
uns selbst zu erschaffen versuchen? Was 
geschieht, wenn das Ende nahe ist? 
„Jesus Christus spricht: Wachet!“, 
denn wir wissen nicht, wann die Zeit 
da ist, dass er wiederkehren wird. Was, 
wenn wir durch weltliche Freuden den 
Fokus verlieren – Christus‘ Auftrag ver-
gessen? Die Lichter, das Glamour, der 
Konsum sind so verführerisch. 
Wer meint, er*sie sei des eigenen Glü-
ckes Schmied*in und habe stets alles 

„Jesus Christus spricht: Wachet!“ (Markus 13,37)
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Passwort vergessen?

nem Unglauben.“ (Markus 9,24) Ein 
trotziger Hilferuf? Hilfreicher Trotz? Was 
soll ich damit anfangen? Das ist doch 
total widersprüchlich! So wie ich. 
Und dann, unversehens, ist alles plötz-
lich wieder da. Wenn ich, weil ich trotz-
dem in die Kirche gehe, eine der so 
wunderbar stärkenden Predigten un-
serer neuen Pfarrerin höre. Wenn ich 
im Chor diese guten richtigen Worte 
der Maria singe, „denn er hat große 
Ding an mir getan, der da mächtig ist“ 
(Luk 1,49). Oder wenn das Licht, nun, 
wo die Tage langsam länger werden, 
durchs Kirchfenster schimmert, hinter 
dem bunten Kreuz, das mich schon so 
oft getröstet hat, ich weiß nicht wie. 
Oder wenn mich jemand freundlich 
willkommen heißt, in dieser meiner 
Gemeinde. Jemand, vor dem ich nichts 
verstecken muss, weil er weiß, wie sehr 
ich manchmal hadere – nicht mit Gott, 
sondern mit der Kirche, mit den Men-
schen, mit mir. Plötzlich ist es wieder 
spürbar: das Gewiss-Sein. Dass ich bei 
Gott bin. Dass Er – oder Sie – bei mir 
ist, vielleicht mehr noch im Zweifel. 
Weil es gar nicht so wichtig ist, dass ich 
jederzeit zweifelsfrei an meinen Glau-
ben glaube: Er ist sowieso da. Gott ist 
viel größer als irgendein Grübel oder 
Groll es sein könnte. Hilft meinem Un-
glauben. Heißt willkommen, in Gewiss-
heit, im Zweifel, im Widerspruch. Und 
allen Neins und Schranken und Hürden 
dieser Welt zum Trotz brauche ich kein 
anderes Passwort als „Ja.“ 

Katharina Körting,
Redaktionsleiterin

Kennen Sie das? Dass einem die Glau-
bensgewissheit abhanden zu kommen 
scheint? Dass man sich nicht mehr zu-
hause meint in der Kirche? Dass man 
nicht mehr weiß, wie es sich anfühlt, 
das Glaubensbekenntnis mit dem in-
neren Lächeln zu sprechen, aller „Un-
logik“ zum Trotz? Als hätte man das 
Passwort vergessen.
Gut, ich nehme an, dass ich nicht die 
einzige Christin bin, die zweifelt. Wir 
sind ja alle so wundersam aufgeklärt, 
dass an Wunder, ans Glauben zu glau-
ben schwierig geworden ist. Vielleicht 
manchmal auch unmöglich. Aber ken-
nen Sie das, dass man so grundsätzlich 
zweifelt? Nicht an Gott, Gott sei Dank, 
aber an der eigenen Fähigkeit, Ihn will-
kommen zu heißen, so dass man nicht 
mehr weiß, ob man überhaupt glau-
ben kann? 
Ich mag dann nicht so tun müssen, als 
wäre alles in Ordnung. Manchmal mag 
ich dann auch nicht in den Gottes-
dienst gehen – ich käme mir unehrlich 
vor. Und dann mag ich auch nicht über 
die Jahreslosung nachdenken, die ir-
gendein Gremium dieser meiner Kirche 
aus dem Zusammenhang gerissen und 
übers Neue Jahr geklebt hat, als dürfte 
ich ohne sie nicht eintreten. Ins Neue 
Jahr, oder in die Kirche. Weil das ja der 
Sinn einer Losung ist: Passwort zu sein. 
Ohne Losung kein Zugang…?
Vielleicht habe ich sie deshalb verges-
sen, in der letzten Ausgabe des Ge-
meindebriefes: weil ich trotzig war. Und 
weil sie so unbequem ist, sperriger als 
jedes sichere IT-Passwort mit all seinen 
Sonderzeichen: „Ich glaube; hilf mei-
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Gedanken zur Jahreslosung: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“
liche, immer glänzende Gewissheit, dass 
doch am Ende alles gut ausgeht.

Von solcher Erschütterlichkeit des Glau-
bens in einer erschütterlichen Welt wuss-
te Jesus selber viel: „Mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich verlassen?“ 
Das tiefste Gebet, die tiefste Verbindung 
zu Gott ist manchmal ein letzter Schrei.
Ein Leben im Glauben ist ein Wagnis, 
eine Berg- und Talfahrt, die die Seele 
hin und her schleudert zwischen Glau-
ben und Unglauben. Menschen werden 
krank. Es ist so. Krankheit, schwach sein, 
an Leib und Seele Schmerzen haben, das 
gehört zur menschlichen Existenz. Man-
che werden geheilt, manchen bleibt ihre 
Krankheit, ihre Schwäche, ihre Not. Und 
viele fragen: Warum gerade ich? Wenige 
fragen: Warum nicht ich? „Alles ist mög-
lich, dem, der da glaubt“, sagt Jesus dem 
verzweifelten Vater. Um Heilung bitten, 
geheilt werden und nicht geheilt werden, 
die Krankheit tragen. Alles ist möglich. 
Erschütterlich glauben. Gott nicht loslas-
sen. Beten. Manchmal fröhlich danken, 
manchmal verzweifelt schreien.

Pfarrerin Caterina Freudenberg

Ein Vater schreit für seinen kranken Sohn. 
Von klein auf leidet der Junge unter epi-
leptischen Anfällen, zur Zeit Jesu in der 
Vorstellung der Menschen ein böser 
Geist, der das Kind in Besitz genommen 
hat und ihn regelmäßig zu Boden reißt, 
ihm den Schaum vor den Mund treibt 
und fast zu Tode bringt. Die Familie ist 
zermürbt und hoffnungslos. Die Eltern 
haben alles versucht. Woher kann noch 
Hilfe kommen? Von Jesus haben sie ge-
hört, den Gottesmann, der Wunder tun 
kann und Kranke heilt.
Ich glaube, hilf meinem Unglauben! – 
Manchmal ist Beten und Bitten nur noch 
ein Schreien und Weinen. Keine brave 
Unterredung mit Gott, keine lange über-
legten und wohlgesetzten Worte. Wenn 
einer nicht mehr kann, wenn die Last 
zu schwer wird und die Not schon lan-
ge dauert, wenn Gott immer noch nicht 
geholfen hat, obwohl ich doch so lange 
schon gebetet habe, dann wird Beten 
ein Schreien, ein verzweifeltes Sich-An-
klammern an Gott. Stoßgebet haben die 
Glaubenden früher dazu gesagt, das, was 
man mit letzter Kraft noch herausstoßen 
kann. „Hilf!“. Dann ist der Glaube kein‘ 
„feste Burg‘“ mehr, keine unerschütter-
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Gestalten, das gemeinsame Erinnern 
und zusammen Nachdenken. Ich freue 
mich auf gemeinsame Gottesdienste, 
gemeinsames Beten, Singen und Fra-
gen stellen. Und ich möchte da sein, 
in fröhlich bewegten Zeiten, aber auch 
in Schmerz und Schwere. Gemeinsam 
mit Pfarrerin Freudenberg und Ih-
nen möchte ich schauen, dass wir die 
Schätze, die die Gemeinde birgt, pfle-
gen und Ideen Raum geben. 

Ich wünsche uns gerade für die erste 
Zeit Ruhe, Mut und Freude am gegen-
seitigen und gemeinsamen Kennenler-
nen und Entdecken. Und dass wir Gott 
an unserer Seite spüren, bei allem was 
wir tun. 

Ihre Pfarrerin Rebecca Cyranek 

Liebe Gemeinde, 

mein Name ist Rebecca Cyranek und 
ab dem 1. Februar 2020 werde ich mit 
50 Prozent die zweite Pfarrstelle in der 
Gemeinde Am Lietzensee inne haben. 
Nach dem Vikariat in Berlin-Wilmers-
dorf und dem Entsendungsdienst in 
der Prignitz ist dies meine erste Pfarr-
stelle. Ich begebe mich damit mit Ihnen 
und Pfarrerin Freudenberg gemeinsam 
auf den Weg des Neuanfangs und bin 
bereits sehr gespannt. 

Ich bin verheiratet, Mutter dreier Kin-
der und gebürtige Schönebergerin. 
Nach den beiden Jahren in der Prig-
nitz, in denen sich mein Blick für die 
Vielfalt von Gemeinden, selbst inner-
halb kleiner räumlicher Distanzen, ge-
schärft hat, haben wir als Familie ent-
schieden, Anfang 2018 wieder nach 
Berlin zurückzukehren. Nach zwei 
Jahren Elternzeit freue ich mich, ins 
Pfarramt zurückkehren. Auf der Suche 
nach einer Gemeinde weckte die Aus-
schreibung der Gemeinde Am Lietzen-
see sofort mein Interesse. Nach einem 
Treffen mit Pfarrerin Freudenberg war 
klar, dass ich mich bewerben möchte. 
Dass diese Bewerbung erfolgreich ver-
laufen ist, freut mich ungemein. 

Einzelnen von Ihnen bin ich bereits be-
gegnet – im Gespräch und im Gottes-
dienst – und mir standen Menschen 
gegenüber, die Ihre Gemeinde lieben, 
hier Raum haben und diesen mitge-
stalten möchten. Ich bin neugierig auf 
all die vielen Begegnungen, auf das 

Vorstellung von Pfarrerin Cyranek
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Kleiner Konzertrückblick Herbst 2019 

men konnte. Die Stimmbildnerin wur-
de bei dem nicht enden wollenden 
Schlussapplaus auch sehr geehrt. Die-
ser Konzertnachmittag berührte micht 
tief, und wie ich an den Gesichtern der 
Besucher*innen erkennen konnte, er-
ging es nicht nur mir so.
Am 1. Dezember, dem 1. Advent – fei-
erten wir Familiengottesdienst mit Pfar-
rerin Caterina Freudenberg, Hartmudt. 
Unger und den Kitakindern. Freudige, 
gespannte Unruhe erfüllte die gut be-
suchte Kirche, „Wir sagen Euch an den 
lieben Advent“ – mit diesem schönen 
Lied begrüßten uns konzentriert und 
mit viel Freude die Kinder. Anschlie-
ßend verwandelte sich der Altarraum in 
eine Schuhmacherwerkstatt. Hugo, der 
Schuhmachermeister (dargestellt von 
der Pfarrerin), bearbeitete einen Stiefel 
und legte sich dann völlig erschöpft von 
des Tages Müh und Plag zur Ruhe. Er 
hörte im Traum eine Stimme, die ihm 
den Besuch des Herrn ankündigte. Nun 
hieß es aber schnell alles fein herrich-
ten, den Tisch mit dem guten Geschirr 

Am letzten Sonntag im November 
konnten wir wieder ein Konzert von 
Cantus Domus in unserer Kirche ge-
nießen: 
„Ein deutsches Requiem“ von Johan-
nes Brahms in der Fassung für Chor, 
Solist*innen und Klavier. Ich liebe 
dieses Requiem sehr und freute mich 
schon die ganze Woche zuvor auf den 
Konzertbesuch. Was ich dann erleben 
durfte übertraf meine Erwartungen.
Der Chorgesang füllte den ganzen Al-
tarraum, und teilweise die Kirche. Das 
Klangvolumen strahlte in den Kirchen-
raum.
Die Stimmen der Solist*innen – Sa-
rah Fuhs und Peter Dasch – und der 
stimmgewaltige Chor waren ein Er-
lebnis. Es passte bei diesem Konzert 
einfach alles, auch Nikolas Bajorat am 
Klavier war großartig! Ralf Sochaczew-
sky dirigierte mit „leichter Hand“. Ver-
mutlich war diesem Konzert eine sehr 
konzentrierte, harte Probenzeit voraus-
gegangen, damit das alles so perfekt 
und hochkarätig zur Aufführung kom-



Seite 7Aus der Gemeinde

tes getan hatte.
Die Kinder und auch wir „Großen“ ver-
folgten das kleine Anspiel mit Freude - 
eine tolle Einstimmung auf die Zeit des 
„Wartens“, die nun folgte – und die 
durch weitere Konzerte versüßt wurde:
Am 2.Advent  um 16.00 Uhr erfreu-
ten uns Kinderchor und Kantorei mit 
Advents – und Weihnachtsmusik zum 
Zuhören und Mitsingen. Unter der gro-
ßen Überschrift „…und Friede auf Er-
den“ wollte Christine Reichardt an den 
Abzug der Alliierten vor 25 Jahren aus 
Deutschland erinnern. Mit Liedern aus 
Großbritannien, Frankreich, den USA 
und Russland schlug das Programm 
einen großen Bogen, und die Ge-
meinde sang sehr gerne diese teils be-
kannten, teils unbekannten Lieder mit, 
unterstützt vom Chor. Ganz besonders 
schön war es, dass diese Lieder mit 
Kantaten aus dem Weihnachtsorato-
rium umrahmt wurden. Zum 4. Advent 
luden das Wolf-Ferrari Ensemble und 
unsere Kirchengemeinde wieder zu ei-
nem festlichen Adventskonzert ein. Es 
erklangen Werke aus der Epoche der 
Romanik. Mit großer Streicherbeset-
zung erklangen Lieder u.a. von Robert 
Schumann, Max Reger und Franz Liszt, 
gesungen von zwei wunderschönen, 
klaren Frauenstimmen. Pfarrerin Freu-
denberg rundete mit nachdenklichen 
Texten diese festliche Musik ab. Weih-
nachtlich eingestimmt verließen wir 
abends die Kirche – der Rest ist Weih-
nachtsgeschichte.

Jutta Kalinkus, 
Mitglied im Bevöllmächtigtenausschuss

decken, die leckeren Plätzchen holen, 
alles abstauben – dabei „Ein Schiff wird 
kommen“ trällern – und dann kam – 
der Postbote (Hartmudt Unger). Nein, 
den konnte Hugo jetzt gar nicht ge-
brauchen, aber der Postbote hatte Zeit, 
knabberte die leckeren Plätzchen, und 
ängstlich sah Hugo zu, wie eines nach 
dem anderen verputzt wurde. Als er 
endlich den Postboten aus dem Haus 
komplimentiert hatte, saß da ein wei-
nendes Kind vor der Tür, das seine El-
tern suchte. Der gute Hugo erbarmte 
sich und suchte verzweifelt nach den El-
tern, er wartete auf den hohen Besuch 
und hatte wirklich keine Zeit für diese 
Ablenkungen! Als dann auch noch ein 
frierender Mensch ohne Schuhe (Sabine 
Henning) in die Werkstatt kam und die 
schönen warmen Stiefel sah, und darum 
bat, diese geschenkt zu bekommen, da 
war Hugo schon sehr verzweifelt – wo 
blieb der hohe Besuch, und was sollte 
er mit all diesen störenden Menschen, 
die ihn davon abhielten, sich wirklich 
auf den Herrn vorzubereiten? Doch es 
blieb ihm nichts anderes übrig, als seine 
schönen, warmen Stiefel zu verschen-
ken – die einzige Möglichkeit, Gutes zu 
tun und endlich alleine seinen Besuch 
zu erwarten.
Na ja – der Tag war lang, viele unge-
plante Ereignisse und Störungen hatte 
er über sich ergehen lassen müssen, 
kurz: Hugo war müde, kein Besuch 
ist gekommen –– und so legte er sich 
traurig ins Bett und schlief schnell ein.
Im Traum erschien ihm die bereits be-
kannte Stimme und bedankte sich bei 
ihm für alles, was er an diesem Tag Gu-
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Abschied von Hartmudt Unger Segeln und feiern: 
Jugendreisen 2020

Die Evangelische Jugend Charlotten-
burg-Wilmersdorf packt wieder die 
Koffer: Vier Jugendreisen stehen für 
2020 auf dem Programm. Vom 6. bis 
9. Februar geht es auf winterliche Mu-
siktour nach Sternhagen in der Ucker-
mark. In den Osterferien verbringen 
die Jugendlichen vom 12. bis 19. April 
eine Woche auf Sylt an der Nordsee, 
inklusive Strandspaziergängen und Ak-
tionen auf der Insel. Festivalatmosphä-
re kommt vom 5. bis 7. Juni beim Lan-
desjugendcamp in Bad Wilsnack auf: 
Unter freiem Himmel gibt es die Mög-
lichkeit, zu DJ-Klängen ins Wochen-
ende zu tanzen und das Programm 
auf dem riesigen Freizeitgelände nach 
eigenen Wünschen mitzugestalten. In 
den Sommerferien setzt die Jugend 
dann die Segel: Vom 31. Juli bis 9. Au-
gust sind die jungen Reisenden auf 
drei Traditionsseglern im niederländi-
schen Ijsselmeer unterwegs – mit einer 
tollen Crew! Mehr Infos zu allen Reisen 
und den Anmeldebogen gibt es unter: 
www.cw-evangelisch.de/jugendreisen-2020 

Liebe Gemeindeglieder, 
liebe Familien und liebe Jugendliche,

mit diesen Zeilen möchte ich mich bei 
Ihnen und euch verabschieden. Ich wer-
de die Gemeinde Ende Januar verlassen 
und ab Februar eine neue Stelle für die 
Zeit meines Masters antreten. 
Angefangen habe ich im Februar 2018 
mit einer kleinen Anstellung für die Aus-
gestaltung des Kindergottesdienstes. 
Nach einiger Zeit kam durch personelle 
Veränderung noch die Arbeit in der Kita 
und mit den Konfirmand*innen dazu. Ein 
ganz besonderes Anliegen war für mich 
die Etablierung einer Jungen Gemein-
de. Ich bin sehr froh, dass sich diese nun 
regelmäßig alle vierzehn Tage trifft und 
ich hoffe auf weiteren Zulauf aus dem ak-
tuellen Konfijahrgang. 
Ich möchte mich ganz herzlich für die 
schöne Zeit, das geschenkte Vertrauen 
und die unglaubliche Hilfe bedanken. 
Egal, ob es um logistische Probleme, 
schauspielerische Einlagen oder den 
handwerklich äußerst ambitionierten Bau 
kleiner Kaleidoskope ging: Ich konnte 
mich immer auf Sie und euch verlassen. 
Ab Februar werde ich dann in der Kreis-
kirchlichen Jugendarbeit etwas südlich von 
Berlin arbeiten. Dort gilt es unter anderem, 
mit Jugendlichen den Aufbau einer Ju-
gendkirche zu planen und begleiten.
Die Zeit in meiner ersten richtigen Ar-
beitsstelle werde ich für immer in mei-
nem Herzen tragen. Für die weitere Zu-
kunft wünsche ich Ihnen und euch alles 
Gute und Gottes Segen.

Herzliche Grüße, Hartmudt Unger
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Als vor einem Jahr Superintendent Cars-
ten Bolz in einer Andacht vom Menschen 
als Lastenträger sprach, und dass Jesus 
uns die Last nicht abnähme, aber uns 
helfe, sie zu tragen, da kam mir das Foto 
des Wasserverkäufers in den Sinn. Ich 
denke oft an ihn, wenn ich den Wasser-
hahn aufdrehe. Er erinnert mich daran, 
dass es nicht selbstverständlich ist, dass 
klares, kühles, sauberes Trinkwasser über 
meine Hände läuft. Es ist wertvoll. Die 
nassen Hände oder der Schluck Wasser, 
den ich trinke, verbinden mich mit ihm, 
und ich wünsche, dass es ihm trotz sei-
nes kargen Lebens gut geht.

In loser Folge erscheinen an dieser Stelle 
„Erzählte Bilder“, die uns auf ungewohn-
te Weise mit Menschen verbinden, die 
unter anderen Umständen leben als wir.

Johannes Haag
Mitglied im Bevöllmächtigtenausschuss

Bosso, Republik Niger, 1987
Ein Wasserverkäufer quert den weiten, 
gleißend hellen Platz und kommt auf uns 
zu. Als ich die Kamera ansetze, bleibt er 
entfernt stehen und lächelt. Wir sitzen im 
Schatten an einem Teestand in Bosso. Es 
ist warm und wir machen Pause. Als er an 
uns vorbeikommt, bleibt er kurz stehen, 
murmelt Begrüßungsformeln und geht 
dann weiter. Er trägt vier Behälter gefüllt 
mit Brunnenwasser, die von einem auf 
seinen Schultern lastenden, hölzernen 
Joch gehalten werden. Es sind recycelte 
Palmölkanister aus Blech, die er auf dem 
Markt in Maiduguri in Nigeria besorgen 
kann. Jeder fasst zwanzig Liter. Der Was-
serverkäufer liefert auf Bestellung und 
bekommt für den Inhalt eines Kanisters 
umgerechnet 25 Pfennige. Der Brun-
nen, an dem er Wasser schöpfen darf, 
ist lizensiert und einzig für die Mai Rua, 
die Wasserverkäufer bestimmt. Es gibt 
in dieser kleinen Stadt mit ihren recht-
eckigen, aus grauweißen Lehmziegeln 
gebauten Häusern auch einige Brunnen, 
an denen Frauen für ihren Haushalt Was-
ser ziehen.

Bosso liegt im ausgetrockneten Teil des 
Tschadseebeckens im äußersten Südos-
ten Nigers, Nahe der Grenzen zu Nige-
ria, Tschad und Kamerun. Es fallen we-
niger als 300 mm Niederschlag im Jahr, 
acht Monate ist es vollkommen trocken. 
Im April erreichen die Temperaturen 45 
Grad im Schatten. Der Sand ist weiß und 
enthält Krusten ehemaliger Muscheltiere. 
Bosso liegt heute im militärischen Sperr-
gebiet aufgrund wiederholter Terroran-
schläge der islamistischen Boko Haram.

Der Wasserverkäufer
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Jüdische Feste – Purim

der Willkür der Herrschenden und der 
Massen ausgesetzt. Zudem werden 
persönliche Konflikte schnell ethnisch 
aufgeladen: Wenn ein ungehorsamer 
Untertan jüdisch ist, ist er eben nicht 
nur ein ungehorsamer Untertan, son-
dern ein ungehorsamer Jude, der alle 
anderen Jüdinnen*Juden mit in Ver-
ruf bringt. Den gleichen Effekt kennen 
wir noch heute, nicht nur von angeb-
lich unsympathischen Juden, sondern 
auch in der Rede von aggressiven 
Muslimen, hysterischen Frauen und 
chauvinistischen Türken.
Zu Purim feiern Jüdinnen*Juden also 
jedes Jahr, dass sie allen Wahrschein-
lichkeiten zum Trotz immer noch am 
Leben sind. Diese düstere Einsicht 
über das gefährliche Leben in der Dia-
spora tut der Fröhlichkeit des Fests 
jedoch keinen Abbruch: Es wird mit 
vielen Bräuchen begangen, die Purim 
vom Rest des Jahres abheben. Da ist 
zunächst der Gedanke, dass Dinge an-
ders sind, als sie scheinen. Rollen ver-
tauschen sich: Haman kommt an den 
Galgen, Mordechai wird königlicher 
Hofbeamter. Deshalb verkleidet man 
sich zu Purim. In der Synagoge oder zu 
Hause wird das Esterbuch vorgelesen, 
und immer, wenn der Name „Haman“ 
fällt, sind alle Anwesenden angehal-
ten, mit Rasseln oder Schreien so viel 
Krach zu machen, dass man den Na-
men nicht mehr versteht. Eine Regel 
erfreut sich besonderer Beliebtheit: Zu 
Purim soll man so viel Alkohol trinken, 
dass man die Aussprüche „Verflucht sei 
Haman“ und „Gelobt sei Mordechai“ 
nicht mehr voneinander unterscheiden 

Am 14. Adar nach dem jüdischen Ka-
lender, der in diesem Jahr auf den 
10. März fällt, feiern die jüdischen Ge-
meinden Purim. „Purim“ ist das hebräi-
sche Wort für „Lose“ und spielt auf das 
biblische Buch Ester an, in dem erzählt 
wird, wie das Los geworfen wird, um 
das Datum zu ermitteln, an dem alle 
Judäer*innen im persischen Reich ver-
nichtet werden sollen. 
Die Geschichte rankt sich um Ester und 
ihren Ziehvater Mordechai, die als Mit-
glieder der judäischen Minderheit in 
der persischen Hauptstadt Susa woh-
nen. Während Ester die Frau des per-
sischen Königs wird, fällt Mordechai 
einem Komplott des persischen Hof-
beamten Haman zum Opfer. Haman 
befiehlt, dass Mordechai erhängt und 
alle Judäer*innen im Reich ausgerot-
tet werden sollen. Ester erwirkt jedoch 
beim König, dass sich die Judäer*in-
nen wenigstens verteidigen dürfen. 
Das Wunder geschieht: Die Judäer*in-
nen gewinnen die Kämpfe, und die 
Stimmung im Land dreht sich zu ihren 
Gunsten. An dem Galgen, der für Mor-
dechai errichtet worden war, wird nun 
stattdessen Haman aufgehängt, und 
Mordechai wird an seiner Statt könig-
licher Hofbeamter. Die Judäer*innen 
feiern am 14. Adar, am Tag nach ihrer 
Rettung, große Festgelage – und so 
tun es Jüdinnen*Juden bis heute.
Die Geschichte von Ester ist ein Sinn-
bild für das Leben in der Diaspora: 
Jüdinnen*Juden waren nicht immer 
verfolgt, sie konnten und können in 
Einzelfällen sogar hohe Stellungen ein-
nehmen. Dennoch bleiben sie stets 
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Zum Bild: Purim in Jerusalem im Jahre 
2012. Im Hintergrund ein Mensch, der 
sich als gekreuzigter Jesus verkleidet – 
auch für sehr schwarzen Humor ist zu 
Purim Platz, wenn auch die Meinungen 
darüber in Israel genauso geteilt aus-
fallen wie in Deutschland.

Sophia Kähler,
Theologin und Gemeindeglied

kann. Die Zwiespältigkeit dieser Auf-
forderung wird im Talmud behandelt. 
Dort steht:
Rabba und Rabbi Sira feierten zusam-
men Purim und wurden so betrunken, 
dass Rabba aufstand und Rabbi Sira 
schlachtete. Am nächsten Tag, als er 
wieder ausgenüchtert war, begriff Rab-
ba, was er getan hatte. Er betete zu 
Gott um Erbarmen und Rabbi Sira wur-
de wieder lebendig. Im folgenden Jahr 
lud Rabba wieder Rabbi Sira zur Purim-
feier ein. Doch dieser lehnte dankend 
ab mit der Begründung: „Man kann 
nicht jedes Jahr auf Wunder vertrau-
en!“
In diesem Sinne: Fröhliches Purim!
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Geburt, der Übergang vom Elternhaus in 
die Kita oder von der Kita in die Schule, 
um nur einige Beispiele zu nennen. „Ab-
schiedlich leben“ ist hier das Stichwort: 
immer vorbereitet sein auf Abschied und 
Neubeginn, so wie es Hermann Hesse 
trefflich in seinem Gedicht „Stufen“ be-
schreibt. Stufe um Stufe durchschreiten 
wir neue Räume und  „es wird vielleicht 
auch noch die Todesstunde uns neuen 
Räumen jung entgegen senden.“ 

Kleine Wahrnehmungsübung: Laden Sie 
die Kinder ein, einmal kurz innezuhalten 
in ihrem Tun und die Tätigkeit dann ganz 
bewusst in Zeitlupe zu wiederholen. 
Wie fühlt sich das an? Aus dieser Inten-
sität heraus erfolgt dann das bewusste 
Sich-Verabschieden von der Tätigkeit 
und der Beginn einer neuen Aktion. Wir 
erfahren: Wir selbst sind die Handeln-
den und wir entscheiden uns zu jeder 
Zeit, Neues zu beginnen.
 
Solch kleine Übungen helfen Kleinen 
und Großen, auch die kleinen Abschie-
de achtsam wahrzunehmen und sich zu 
üben im „Abschiedlich leben.“ Bei den 
großen Abschieden im Leben hilft das 
Wissen, dass Kinder ganz anders trauern 
als wir es tun. So verbinden Kinder bis 
zum zweiten Lebensjahr noch gar keine 
Vorstellungen mit den Begriffen Sterben 
und Tod. Im Kindergartenalter ist dann 
zu beobachten, dass das Zeitverständ-
nis noch nicht voll ausgebildet ist, und 
Begriffe wie „nie“, „immer“ oder „end-
gültig“ nicht vorstellbar sind. Es ist daher 
durchaus normal, dass aus Kindersicht 
ein Mensch nur ein bisschen tot ist, und 

Liebe Eltern,
wenn wir mit Kindern bewusst durch die 
Passions- und Osterzeit gehen, dann 
gehören Begriffe wie Angst, Trennung, 
Trauer oder Tod unweigerlich dazu. Aber: 
können wir Kindern solch schwere The-
men zumuten?  Immer noch ist es üblich, 
Kinder nicht mit zu Beerdigungen zu neh-
men. Oder den eigenen Schmerz bei ei-
nem Verlust nicht allzu offen vor den Kin-
dern zu zeigen. Doch Kinder lassen sich 
nicht so einfach abspeisen. Entgegen der 
Theorie des Entwicklungspsychologen 
Jean Piagets sind Kinder bereits sehr früh 
in der Lage, Stimmungen genau wahr-
zunehmen und sich sogar in die Lage 
anderer hineinzuversetzen. Selbst wenn 
sie noch nicht genau verstehen, was pas-
siert ist: Kinder spüren sehr genau, dass 
die aufgesetzte Fröhlichkeit der Mutter 
nicht zu deren wirklichem Gefühlszustand 
passt. Da ist es doch viel besser, offen 
und ehrlich mit den eigenen Gefühlen 
umzugehen – und nicht erst im Extrem-
fall, sondern dies schon früh einzuüben 
und vorzuleben.
Traurig sein: dieses Gefühl kennen alle 
Kinder: Sie trauern, wenn die Bezugs-
person zu lange auf sich warten lässt. 
Sie trauern, wenn der geliebte Stoffha-
se verschwunden ist oder ein sehnlicher 
Wunsch nicht in Erfüllung geht. Sie trau-
ern, wenn das Haustier stirbt oder die 
Eltern sich trennen. Sie trauern, wenn sie 
von etwas Liebgewonnenem Abschied 
nehmen müssen – und das passiert täg-
lich, denn unser Leben ist ein Leben der 
Übergänge, die gestaltet werden wol-
len. Dazu gehören der Abschied vom 
geschützten Raum im Mutterleib bei der 

Trauer, Tod und Auferstehung
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kraft der Kinder, dass der Tod eben nicht 
das Ende ist, sondern er uns weitere, 
andere Dimensionen eröffnet, nicht ge-
radezu hinein in eine Denkweise, in der 
auch Auferstehung verständlich wird? 
Ja, wir dürfen unsere Kinder mit Trauer 
und Tod konfrontieren -  und von ihnen ler-
nen, was alles möglich ist. „Abschiedlich“ 
und aufmerksam leben, wahrnehmen was 
ist, loslassen was war, und den Mut haben, 
neu anzufangen -  das wünsche ich Ihnen 
mit Blick auf die Passionszeit! 

Es grüßt Sie herzlich,
Ulrike Labuhn

das müssen wir Kindern nicht ausreden. 
Auch müssen wir nichts „richtigstellen“, 
wenn der dreieinhalbjährige Ben bei der 
Beerdigung seines Vaters tröstlich fest-
stellt, dass auf dem Grab nebenan ja je-
mand liegt, den Papa gekannt hat: „…
dann können die ihre Hände rausstre-
cken und sich besuchen.“ Was auf den 
ersten Blick wie eine Szene aus einem 
Gruselfilm anmutet, birgt so viel Tröstli-
ches! Für das Kind, aber vielleicht doch 
auch für uns als Erwachsene mit unserem 
Wissen, dass der Tod unwiderruflich und 
endgültig ist und ausnahmslos alle Men-
schen betrifft. Führt uns die Vorstellungs-

Quelle: Hannah Lothrop in Pisarski: Dafür bist du nicht zu klein, S. 106
Buchtipps für zwei tolle Kinderbücher zum Thema: 
Susan Varley: Leb wohl lieber Dachs, Anette Betz-Verlag, 2009. ISBN: 9783219115284
Nilsson/Eriksson: Die besten Beerdigungen der Welt, Moritz Verlag, 2006. ISBN: 978 3 89565 174 8
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Mehr als 10.000 Erziehungsratgeber gibt es auf dem deutschen Büchermarkt, Tau-
sende Elternblogs – und ebenso viele Meinungen, welcher Erziehungsstil der beste 
ist. „Mütter und Väter sind heute zunehmend verunsichert, ob sie alles richtig machen 
und gute Eltern sind“, beobachtet Martina Rohrbach, Pädagogin am Evangelischen 
Campus Daniel, dem Bildungszentrum des Kirchenkreises Charlottenburg-Wilmers-
dorf. „Wir wollen sie bestärken, auf ihr Bauchgefühl zu hören und gleichzeitig mehr 
darüber zu lernen, wie sich Kinder überhaupt entwickeln.“ Der Campus Daniel bie-
tet deshalb ab sofort eine kostenfreie Elternberatung und folgende Themenabende 
zu Erziehung und geborgenem Aufwachsen an. Sie finden jeweils von 19 bis 21.30 
Uhr im Gemeinderaum auf dem Evangelischen Campus Daniel statt.

Dienstag, 24. März 2020 – Wie funktioniert Lernen? 
Zur Bedeutung frühkindlicher Bildung für den weiteren Weg der Persönlichkeits-
entwicklung von Kindern – und Eltern.

Dienstag, 28. April 2020 – Mein Kind hört nicht! 
Grenzen setzen? Gerne, aber wie denn bitte? Von den guten Mächten der Wider-
standskraft auf beiden Seiten.

Dienstag, 26. Mai 2020 – Wie viel Smartphone, Tablet und PC ist gut für mein Kind? 
Es ist gar nicht so schwer, Deiche gegen digitale Reizüberflutung zu bauen – ohne 
dabei die Realität zu ignorieren. Antworten aus der neueren Hirnforschung.

Dienstag, 23. Juni 2020 – Hilfe, wir wollen uns trennen! 
Informationen über Mediation und die Begleitung von Kindern im Trennungsprozess. 

Dienstag, 25. August 2020 – Klärt uns mal auf!
Frühkindliche Sexualität zwischen Erkundung und Übergriffigkeit. 

Dienstag, 29. September 2020 – Wie soll ich das denn noch schaffen? 
Stressbewältigung (nicht nur) für alleinerziehende Mütter und Väter. Ein Abend 
zum Kraftschöpfen in Theorie und Praxis.

Zu den Vorträgen sind auch pädagogische Fachkräfte aus Kindertagesstätten und 
andere Interessierte eingeladen. Die Abende sollen es Eltern ermöglichen, sich 
auszutauschen, zu vernetzen und Fragen zu stellen. Referentin Martina Rohrbach 
ist Diplom-Pädagogin, Psychotherapeutin (HP) und Mediatorin und war rund 30 
Jahre als Fachberaterin für evangelische Kindertagesstätten tätig.

„Was Kinder brauchen“ 
Neue Elternberatung und Themenabende auf dem Campus Daniel
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Die neue Elternberatung komplettiert das Angebot und geht auf individuelle Pro-
bleme und Fragen im Familienalltag ein. Die Beratungsgespräche sind vertraulich 
und nach Vereinbarung möglich. „Es ist uns wichtig, Eltern zu bilden und zu unter-
stützen“, sagt Martina Rohrbach. „Die meisten wollen nur das Beste für ihr Kind, 
handeln aber oft so, wie sie es in ihrer eigenen Erziehung erlebt haben. Häufig 
wird ihnen erst im Gespräch bewusst, weshalb sie bestimmte Dinge tun und wie 
die Entwicklung ihres Kindes abläuft.“ 

Anmeldung & Kosten
Elternberatung und Themenabende sind ein offenes und kostenfreies Angebot 
des Evangelischen Kirchenkreises Charlottenburg-Wilmersdorf. Um Anmeldung 
bzw. Terminvereinbarung wird gebeten: per Telefon 030 863 90 99 07, mobil: 0170 
317 44 33 oder per Mail an: rohrbach@cw-evangelisch.de.

Anfahrt
Evangelischer Campus Daniel, Brandenburgische Straße 51, 10707 Berlin 
ÖPNV: U7 oder Bus 101, Konstanzer Straße

Informationen: www.campus-daniel.de/elternberatung  
Facebook: www.facebook.com/evcampusdaniel
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Für Zeiten schwerer Erkrankung und für das Alter vorsorgen
Sind Sie vorbereitet, falls Sie wegen einer schweren Erkrankung oder gesundheitlicher 
Einschränkungen Ihre (rechtlichen) Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können? 
Banken, Behörden oder Ärzte Vertragspartner verlangen Vollmachten – denn nur mit 
Ihrer Einwilligung dürfen sie Auskünfte geben, Verträge abschließen oder Geld aus-
zahlen. Nur so können auch Angehörige oder der Ehepartner für Sie tätig werden.
Was Sie bereits jetzt in die Wege leiten können, erfahren Sie in der kostenfreien Rei-
he „So lange wie möglich selbstbestimmt leben“ auf dem Evangelischen Campus 
Daniel. In Vorträgen informieren Fachleute zu Aspekten der Vorsorge. Die Vorträge 
finden jeweils dienstags ab 17:30 Uhr im Kirchsaal des Campus Daniel statt. 

Dienstag, 17. März 2020, 17:30 Uhr – Die Vorsorgevollmacht
Die Vorsorgevollmacht richtig verfassen – welche Inhalte und Vereinbarungen sind sinnvoll?

Dienstag, 21. April 2020, 17:30 Uhr – Die Betreuungsverfügung
Wer soll im Ernstfall mein rechtlicher Betreuer werden? Was kann ich jetzt schon 
vorsorglich regeln?

Dienstag, 28. April 2020, 17:30 Uhr – Eine Entscheidung fürs Leben: Organspende
Komme ich als Organspender infrage? Wie wird entschieden, wann ein Organ ent-
nommen wird? Was kann ich zu Lebzeiten regeln?

Dienstag, 12. Mai 2020, 17:30 Uhr – Die Patientenverfügung
Was bringt die Patientenverfügung – und wie verfasst man sie richtig?

Dienstag, 23. Juni 2020, 17:30 Uhr – Kriterien der Pflegebedürftigkeit
Wer stellt fest, ob ich pflegebedürftig bin? Welche Leistungen stehen mir zu?

Dienstag, 18. August 2020, 17:30 Uhr – Sterben in Würde · Leben bis zuletzt: Hospizdienst
Wen begleitet der Hospizdienst? Was bedeutet Lebensqualität am nahen Lebens-
ende? Wie wird aktive Lebenshilfe gegeben und größtmögliche Selbstbestimmung 
auch im Sterben unterstützt?

Dienstag, 22. September 2020, 17:30 Uhr Selbstbestimmung über den Tod hinaus: 
Die Bestattungsvorsorge Was kann geregelt werden? Welche Möglichkeiten gibt 
es? Welche Kosten entstehen? 

Anmeldung
Wenn möglich, telefonisch unter 030 863 90 99 00 (Büro Campus Daniel) oder unter 
030 827 922 33 (Büro Ariane Vinolo) oder per E-Mail an vinolo@cw-evangelisch.de an.

Anfahrt
Evangelischer Campus Daniel, Brandenburgische Straße 51, 10707 Berlin

Vorträge Campus Daniel 
„So lange wie möglich selbstbestimmt leben!“
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Am 10. Dezember 2019, dem interna-
tionalen Tag der Menschenrechte, ist 
die Evangelische Kirche Berlin-Bran-
denburg-schlesische Oberlausitz 
(EKBO) dem Aktionsbündnis „Unite-
d4Rescue – Gemeinsam Retten e.V.“ 
beigetreten. Das Bündnis sammelt 
Spenden, um Menschen zu retten, de-
nen auf ihrer Flucht übers Mittelmeer 
der Tod durch Ertrinken droht. „Unser 
Beitritt zum Bündnis ist ein Zeichen 
der Menschlichkeit und geschieht aus 
dem Auftrag christlicher Nächsten-
liebe“, sagte Bischof Christian Stäb-
lein. „Die politisch Verantwortlichen 
sind dazu aufgerufen, Fluchtursachen 
zu bekämpfen und eine nachhaltige 
europäische Flüchtlingspolitik zu ent-
wickeln – darauf weist das Rettungs-
schiff hin: Es ist eine humanitäre Katas-
trophe, die sich hier abspielt und der 
wir nicht tatenlos zusehen können. Die 
Landessynode hat deshalb schon vor 
Wochen ihre Unterstützung für ein Ret-
tungsschiff einmütig erklärt.“ Kirchen-
steuermittel werden für die Hilfsaktion 
nicht verwendet. Vielmehr soll die fi-
nanzielle Unterstützung ausschließlich 
aus Kollekten und Spenden gespeist 
werden. Sigrun Neuwerth, Präses der 
Synode der EKBO betont: „Menschen 
aus Afrika nehmen in Kauf, dass sie ihre 
Flucht vor Krieg und Gewalt vielleicht 
nicht überleben. Wir ermutigen unsere 
Kirchenkreise, Kirchengemeinden und 
kirchlichen Institutionen, dem Bündnis 
ebenfalls beizutreten und es mit Spen-
denaktionen zu unterstützen.“ 
„United 4 Rescue – Gemeinsam Ret-

ten!“ ist ein Bündnis von rund 40 Part-
nern aus Kirchen, Kommunen, Ver-
einen und Initiativen. Es ist ein Teil des 
Gesamtengagements der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD) im 
Zusammenspiel mit der Diakonie Ka-
tastrophenhilfe und Brot für die Welt, 
die in Krisengebieten tätig sind und 
in vielfacher Weise dazu beitragen, 
Fluchtursachen zu bekämpfen. Der Trä-
gerverein wurde Mitte November ge-
gründet. Das Projekt ist nach Angaben 
des Vereins auf mindestens drei Jahre 
angelegt. Das Bündnis unterstützt die 
zivilen Seenotrettungsorganisationen, 
die im Mittelmeer dem Ertrinken von 
Menschen auf der Flucht nicht tatenlos 
zusehen, sondern da humanitär han-
deln und Menschenleben retten, wo 
staatliche Seenotrettung fehlt. Nach 
Angaben der Internationalen Orga-
nisation für Migration (IOM) sind seit 
2014 mehr als 19.000 Menschen im 
Mittelmeer ertrunken.
Die  EKD war dem Bündnis zur See-
notrettung bereits im Sommer 2019 
beigetreten.  Der Ratsvorsitzende der 
Evangelischen Kirche (EKD), Heinrich 
Bedford-Strohm, kündigte im Januar 
2020 die Entsendung eines eigenen 
Schiffes an – und erhielt Morddrohun-
gen. 
Mehr Informationen, darunter auch 
eine theologische Begründung und der 
Synodenbeschluss, sind hier zu finden: 
www.ekbo.de/seenotrettung 
Spenden: www.united4rescue.com 

Katharina Körting

Landeskirche sammelt Spenden für eigenes Rettungsschiff 
Unterstützung von „United4Rescue“ ist innerkirchlich umstritten
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*Hallo Tansania! Seit 40 Jahren sind 
die Kirchenkreise Charlottenburg-Wil-
mersdorf und Iringa-West in Partner-
schaft. In unserer neuen Kolumne 
schauen wir regelmäßig nach Tansania 
und berichten über Aktuelles aus Irin-
ga, dem Straßen- und Waisenkinder-
haus „Huruma Centre“ und der AG 
Partnerschaft.

Am Anfang war der Zweifel. Ob das 
wohl ins Handgepäck passt? Super-
intendent Yekonia Koko aus Tansania 
war sich da nicht so sicher. Und was 
würden wohl die Sicherheitsleute am 
Berliner Flughafen zu diesem verdäch-
tigen Gegenstand sagen? Ein neun 
Kilo schweres Hostien-Waffeleisen hat 
man als Passagier ja eher selten dabei 

Alle Sorgen waren unbegründet: Das 
Eisen ist gut in Tansania angekommen 
und seitdem rege in Betrieb. Das un-
gewöhnliche Abschiedsgeschenk hat-
te die AG Partnerschaft der Delegation 
aus Tansania am Ende ihrer Berlin-Rei-
se im vergangenen Herbst übergeben. 
Nach vielen Jahren hatte das alte Ge-
rät, mit dem die Diözese Iringa sogar 
Hostien für die katholischen Kirchen-
gemeinden in der Region herstellte, 
seinen Dienst quittiert. Seitdem, er-
zählte Superintendent Yekonia Koko, 
habe man nicht mehr richtig Abend-
mahl feiern können – ein Stück Fladen 
sei für die Gläubigen kein wertiger Er-
satz. Bei Gottesdiensten in Iringa, zu 
denen teils Hunderte von Menschen 
kommen, müssten außerdem große 
Mengen produziert werden. Gerührt 
nahm Bischof Blaston Gaville das Ge-
schenk entgegen. „Wenn wir erzählen, 

Jambo, Tansania!*
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dass dieses Gerät von unseren Freun-
den aus Deutschland kommt, werden 
die Leute sich freuen – und vielleicht 
auch weinen“, sagte er zum Abschied. 
Zumindest Ersteres ist überliefert. Nun 
läuft die Hostien-Produktion wieder, 
made in Tansania, thanks to Germany. 
(jk)

Die AG Partnerschaft trifft sich einmal 
im Vierteljahr, um Neuigkeiten aus 
Tansania zu besprechen, Besuche und 
Reisen zu planen und aus Ideen Projek-
te zu machen. Vielleicht sind Sie beim 
nächsten Mal schon dabei? Wenn Sie 
mehr erfahren möchten, wenden Sie 
sich gern an Oliver Neick, per Mail: 
neick@gustav-adolf-gemeinde.de oder 
Telefon 030 344 60 94. 
www.cw-evangelisch.de/tansania
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Letzter Sonntag nach epiphaniaS
Abendmahlsgottesdienst (Wein)
mit Pfarrerin Caterina Freudenberg   

Sonntag SeptuageSimae                      
Predigtgottesdienst 
mit Pfarrerin Rebecca Cyranek                                     

Sonntag SexagiSmae                                              
Abendmahlsgottesdienst (Traubensaft)
mit Pfarrerin Caterina Freudenberg 

Sonntag eStomihi – KanzeLtauSch im KirchenKreiS                      
Predigtgottesdienst
mit Pfarrer Joachim Krätschell

2. Februar 2020
10:00 Uhr

9. Februar 2020
10:00 Uhr

16. Februar 2020
10:00 Uhr

23. Februar 2020 
10:00 Uhr

Gottesdienste im Februar

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

Förderverein Evangelische Kirche Am Lietzensee e.V.
„Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ 

Galater 6,2

Hefen Sie uns, die Lietzenseegemeinde zu unterstützen. 
www.lietzenseegemeinde.de/foerderverein

IBAN: DE96 5206 0410 0003 9111 60
BIC: GENODEF1EK1 (Evangelische Bank)
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Sonntag invocavit                   
Abendmahlsgottesdienst (Wein)
mit Pfarrerin Caterina Freudenberg

abSchiedSgotteSdienSt     irche poSithiv                   
Ökumenischer Gottesdienst
mit Pfarrerin i.R. Dorothea Strauß

WeLtgebetStag      
Ökumenischer Gottesdienst anlässlich des 
Weltgebetstages der Frauen aus Simbabwe

Sonntag reminiScere
Predigtgottesdienst  
mit Pfarrerin Rebecca Cyranek

Sonntag ocuLi         
Abendmahlsgottesdienst (Traubensaft)
mit Pfarrer Ralf Daniels

Sonntag Laetare                        
Gottesdienst zur Einführung 
von Pfarrerin Rrebecca Cyranek

Sonntag Judica                                         
Predigtgottesdienst mit dem Kinderchor 
und mit Pfarrerin Caterina Freudenberg

1. März 2020 
10:00 Uhr

1. März 2020 
18:00 Uhr

6. März 2020 
15:30 Uhr in 
in St. Canisius

8. März 2020 
10:00 Uhr

15. März 2020
10:00 Uhr

22. März 2020 
14:00 Uhr

29. März 2020 
10:00 Uhr

Gottesdienste im März

Das Kirchencafé-Team freut sich immer über Verstärkung.
Möchten Sie mithelfen, nach dem Gottesdienst eine Atmospäre zum 
Verweilen und Austauschen zu schaffen? Dann sprechen Sie uns sehr 
gerne beim nächsten Kirchen-Café an. Wir freuen uns auf Sie.
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Klavierduo

Corinna Simon & Chiéko Yokoyama-Tancke

Vierhändige Klavierwerke von

Mel. Bonis

Gabriel Fauré

Cècile Chaminade

Bedrich Smetana

Sonntag, 29.03.2020  17.00 Uhr  Kirche am Lietzensee

Eintritt frei – Spenden erbeten
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Seit über einem Jahr fordern Jugendli-
che bei den Fridays for Future weltweit 
konsequentes Handeln, um unseren 
Planeten zu schützen. Auch wir können 
unseren Beitrag dazu leisten, in Aktion 
treten und unseren Alltag bewusster 
gestalten – nicht zuletzt aus Verant-
wortung  gegenüber Gott und für die 
nachfolgenden Generationen. Die Fas-
tenzeit bietet eine gute Gelegenheit 
dazu.

Fasten für Klimaschutz und Klimage-
rechtigkeit
In den knapp sieben Wochen vor Os-
tern zwischen Aschermittwoch und Os-
tersonntag – im Jahr 2020 vom 26. Fe-
bruar bis 12. April – besinnen wir uns 
der christlichen Tradition und probie-
ren weitere Schritte zu einem bewuss-
ten Verhalten in der Schöpfung. Die 
Fastenzeit lädt dazu ein, Gewohnhei-
ten zu hinterfragen, achtsam mit uns 
und unserem Umfeld umzugehen und 
alltägliche Dinge anders zu machen. 
Klimafasten geht dieser Tradition nach 
und ruft dazu auf, mit kleinen Schritten 
einen Anfang für mehr Klimagerechtig-
keit zu wagen: z.B. Türen von beheiz-
ten Räumen zu schließen, Lebensmittel 
richtig zu lagern, auf Plastik-Strohhal-
me zu verzichten, die nächste Reise 
umweltfreundlich zu planen – für jede 
und jeden ist etwas dabei!

Ideen zum Nachmachen
Eine Klimafastenbroschüre begleitet 
durch die eigene Fastenzeit und gibt 
praktische Anregungen für den Alltag. 
Das kostenlose Heft ist ab jetzt [im Ge-

meindebüro / am Infoständer / beim Got-
tesdienst] erhältlich oder kann im Internet 
unter www.ekbo.de/klimafasten herun-
tergeladen und in größerer Stückzahl 
bestellt werden. Darüber hinaus finden 
im Rahmen der Klimafastenaktion an 
vielen Orten Veranstaltungsreihen mit 
Workshops und Vorträgen statt, z.B. 
ein Frühjahrs-Check am Fahrrad, Ein-
kaufsbeutel nähen oder eine Strom-
wechselparty. Wenn Sie Interesse 
haben, solche Veranstaltungen zu or-
ganisieren, in unserer Gemeinde einen 
Kurzvortrag zum Thema Klimaschutz 
zu halten, sich über das Thema „Kli-
maschutz ganz konkret“ mit anderen 
auszutauschen oder eine Klimafasten-
gruppe zu initiieren, melden Sie sich 
gerne bei [Ansprechpartner und Tele-
fonnummer einfügen oder Gemeinde-
büro].

Mehr Informationen zur Klimafas-
ten-Aktion gibt es ab November unter 
www.klimafasten.de.

Feedback erwünscht!
Klimafasten ist eine ökumenische Initi-
ative von 15 evangelischen Landeskir-
chen und katholischen Bistümern. Das 
Organisationsteam freut sich über Ihre 
Anregungen und Erfahrungsberichte 
unter info@klimafasten.de oder auf So-
cial-Media-Kanälen mit #klimafasten.

„So viel du brauchst“ – Klimafasten 2020



Seite 25Aus Kirchenkreis und Landeskirche

So viel du 
brauchst ...

Fastenaktion für Klimaschutz  Klimagerechtigkeit – von Aschermittwoch bis Ostersonntag
   Zeit zum ...
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Fastenaktion für Klimaschutz & Klimagerechtigkeit – von Aschermittwoch bis Ostersonntag
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Klimafasten
Mit dieser Fastenaktion stellen wir uns in die christliche Tradition, die in der 
Zeit vor Ostern des Leidens gedenkt und bewusst Verzicht übt. Der Klimawandel 
gefährdet vielerorts die Lebensgrundlagen und verursacht Leiden. Wir laden 
Sie ein, in 40 Tagen zu erproben, wie Sie klimafreundlicher leben können. 

Eine kirchliche Initiative: www.klimafasten.de

Diözesanrat der Katholiken
i m  B i s t u m  H i l d e s h e i m
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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
	 	 	 16:30	Uhr	für	Anfänger*innen	und	18:00	Uhr	für	Profis
   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
                                         
Tischtennis  Michel-André Mothes 
   E-Mail: tischtennis@lietzenseegemeinde.de
   montags um 19:30 Uhr im großen Saal
   Tischtennis-Jugend ab 18 Uhr

Junge Gemeinde Hartmudt Unger u. Marco Hischer
   jeden 2. und 4. Mittwoch um 19 Uhr (außer in den Ferien)

SPORT, GYMNASTIK UND TANZ
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Kinderkirche  montags um 12 Uhr

Krabbelgruppe Michael Buschbeck, 32 67 18 03
   montags von 10–12 Uhr für Kinder ab 1 Jahr
   Anfragen Di u. Do. 15–18 Uhr
   
Kindertagesstätte Kitaleiterin: Christel Krüger, 32 67 18 05 
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)
   15:30–16:10 Uhr  Vorschulgruppe
   16:20–17:00 Uhr 1.–3. Klasse
   17:00–17:45 Uhr 2.–4. Klasse
   17:25–18:30 Uhr 4.–5. Klasse
   18:30–19:15 Uhr ab 6. Klasse

Café Lietze  freitags von 19–22 Uhr
   (außer am ersten Freitag im Monat / Ferien)

Rock-Initiative-  jeden ersten Freitag im Monat um 19:30 Uhr
Charlottenburg (außer in den Ferien) im Café Lietze

Folk Café  donnerstags von 15–19 Uhr (außer in den Ferien)
   
Gitarrengruppe für Michael Buschbeck, 32 67 18 03 
1. Anfänger*innen dienstags um 15 Uhr
2. Fortgeschrittene donnerstags um 15 Uhr im Rahmen des Folk Cafés

Konfirmand*innen-   Pfarrerin Rebecca Cyranek
Unterricht  mittwochs um 17 Uhr (außer in den Ferien) 
   

ANGEBOTE FÜR KINDER UND ELTERN

ANGEBOTE FÜR JUGENDLICHE
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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  Samstag, 15. Februar u. 21. März um jeweils 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  Pfr. 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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07. Feb

14. Feb

21. Feb

28. Feb

06. Mär

13. Mär

20. Mär

27. Mär

Der Seniorenkreis
lädt Sie freitags von 15:00 bis 16:30 Uhr ein.

Die besten Anekdoten – Eine Sammlung witziger und 
humorvoller Anekdoten von berühmten Persönlichkeiten

Leuchtende Tage – Geschichten und Gedichte 
über das kleine und große Glück

Die Geschichte der Frauenordination

Fasching – Jede*r bringt eine lustige Geschichte mit

Dagmar Zietemann erzählt

Komm, ich erzähle dir eine Geschichte

Frühlingserwachen

Träumereien am französischen Kamin

Astrid von Staa

Moni Graumenz

Caterina Freudenberg

Dagmar Zietemann

Moni Graumenz

Astrid von Staa

Getrud Schädel

Der Mütterdienst
lädt Sie jeden 2. Donnerstag von 16:00 bis 17:30 Uhr ein.

13. Feb

27. Feb

12. Mär

26. Mär

Geschwister der Bibel – Bibelgeschichten über 
Zwist und Liebe von Margot Käßmann

Fasching

Träumereien am französischen Kamin

Pflanzen und Früchte der Bibel

Frau und Herr 
Burkiziak

Getrud Schädel

Dagmar Zietemann

Der Männerkreis
lädt Sie an ausgewählten Freitagen zu 18 Uhr in den Martin-Luther-Saal ein.

14. Feb

20. Mär

Auf den Spuren von Theodor Fontane

Weltmacht auf sechs Beinen

Pfr. i.R. Hollop

Pfr. i.R. Bernd Beuster
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Wir gratulieren sehr herzlich den Geburtstags-
kindern der Monate Februar und März 2020. 

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:

75 Jahre alt werden im Februar
Manfred Tauscher, Brian Knight, Günther Noetzel, Monika Wolff, Christel Klatt 
und Marianne Marweld

80 Jahre alt werden im Februar
Carmen-Sylvia Gerstel, Ada Brandes, Karin Schwoche, Irmgard Rennschmidt, 
Dorothea Krause, Reinhard Eckert, Annalore Gregorius und Christel Hengst

85 Jahre alt werden im Februar
Jutta Hoffmann und Claus Kasper

90 Jahre und älter werden im Februar
Doris Böhler-Schober, Gerhard Sack, Erwin Dulk und Regina Heitmann

75 Jahre alt werden im März
Manfred Lindemann, Gottfried Dann, Otto Arnold, Edeltraut Beekmann 
und Renate Rittermann

80 Jahre alt werden im März
Eleonore Gatzke, Klaus Aust und Marianne Grünert

85 Jahre alt werden im März
Ingrid Wallat und Ingrid Mill

90 Jahre und älter werden im März
Evelyn Lindstedt, Ingrid Meinert, Irmgard Mrozek, Gisela Steinle, Anna Rot-
mann, Waltraud Leidhold, Gertrud Hinz, Dora Schmidt, Johanna Degenhardt 
und Margarete Bendix

Wünschen Sie bei unseren Geburtstagsgrüßen 
keine Erwähnung zu finden, lassen Sie es bitte unsere Küsterei wissen.

Aus Gründen des Datenschutzes ist es uns unter-
sagt, personenbezogene Daten unserer Gemeinde-
glieder im Internet zugänglich zu machen.
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im Dezember 
im Dezember
im Dezember
im Dezember
im Januar
im Januar
im Januar
im Januar

Bestattungen:
Udo Boldt (76)
Helmut Leppin (93)
Lucie Lieschen Schlicht, geb. Wieske (88)
Günter Brill (94)
Jutta Mertig, geb. Dieckmann (89)
Hans Schmoekel (86)
Anneliese Witt, geb. Kramer (87)
Inge Strempler, geb. Hoffmann (85)

NACHRUF

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem 
Sportskameraden und langjährigen Leiter der Tischtennisgruppe

Herrn THOMAS SCHNEIDER
der am 21. Dezember unerwartet verstorben ist.

Herr Thomas Schneider war seit 2014 in unserer Sportgruppe als Leiter tätig 
und trainierte die Kinder- und Jugendgruppe. Wir haben ihn als engagierten, 

zuverlässigen und stets hilfsbereiten Menschen schätzen gelernt und 
werden ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen.
Die Bestattung findet als Seebestattung statt.

Im Namen der ganzen JG-Lietzensee Tischtennisgruppe
Michel-André Mothes, Leiter der Tischtennisgruppe

im Dezember
im Dezember

Taufen:
Tobias Fabian Sy
Leonie Franziska Carola Heldt 
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erinnen, die meinen Kaffee produzie-
ren, Nächste werde, indem ich beim 
Einkauf auf existenzsichernde Preise 
achte. Ob ich den Menschen auf den 
Pazifikinseln nahekomme, die durch 
Klimawandel und steigende Meeres-
spiegel ihr Zuhause verlieren, indem 
ich auf Urlaubsflüge verzichte. Es ist 
meine Entscheidung, ob der Bettler 
vor unserer Kirche mir fern bleibt oder 
mein Nächster wird, indem ich ihm mit 
einer Spende ermögliche, sich warme 
Kleidung zu kaufen.
Natürlich müssen politische Probleme 
in erster Linie im Bundestag, auf Welt-
klimakonferenzen und in NGOs ge-
löst werden und nicht auf der Kanzel. 
Aber die Verbindung von Gottes- und 
Nächstenliebe verlangt von uns, dass 
wir uns immer wieder fragen, wie wir 
als Christ*innen zu einer gerechten 
Welt beitragen können. Dazu anzuhal-
ten, ist eine der Aufgaben von Predigt. 
Natürlich nicht die einzige. Deshalb 
muss nicht jede Predigt politisch sein. 
Wenn sich Predigten allerdings dauer-
haft der politischen Dimension christli-
chen Lebens verschließen, überhören 
sie die biblischen Propheten, die im-
mer wieder fordern:
„Ich hasse und verachte eure Feste und 
mag eure Versammlungen nicht riechen 
– […] Tu weg von mir das Geplärr deiner 
Lieder; denn ich mag dein Harfenspiel 
nicht hören! Es ströme aber das Recht 
wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein 
nie versiegender Bach.“ (Am 5,21-24)

Sophia Kähler

In ihrem berühmten Magnificat jubelt 
Maria: „Meine Seele erhebt den Herrn, 
und mein Geist freuet sich Gottes, mei-
nes Heilandes; denn er hat die Niedrig-
keit seiner Magd angesehen. […] Er übt 
Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, 
die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. 
Er stößt die Gewaltigen vom Thron und 
erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen 
füllt er mit Gütern und lässt die Reichen 
leer ausgehen.“ (Lk 1,46-53)
Gerechtigkeit ist eines der Grundthemen 
der Bibel – und das Magnificat zeigt, dass 
die Bibel Gerechtigkeit ganz wesentlich 
politisch denkt. Denn wie soll Gottes 
befreiende Botschaft an uns aussehen, 
wenn sie nicht auch beinhaltet, dass die 
Hungernden essen werden und die Be-
nachteiligten Schutz bekommen?
Aus diesem Grund denkt die Bibel Men-
schen- und Gottesliebe immer zusam-
men. Auf die Frage nach dem höchsten 
Gebot antwortet Jesus: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele, von ganzem 
Gemüt und mit all deiner Kraft. Das and-
re ist dies: Du sollst deinen Nächsten lie-
ben wie dich selbst“ (Mk 12,30f).
Das Lukasevangelium führt diesen 
Gedanken weiter, indem es fragt, wer 
denn unser Nächster sei. Daraufhin er-
zählt Jesus die Geschichte vom barm-
herzigen Samariter. Die Antwort lau-
tet: Die nächste ist diejenige Person, 
welche unsere Bedürfnisse sieht und 
danach handelt. Auf Herkunft, Religi-
on oder Ethnie kommt es dabei nicht 
an. Nähe entsteht durch Handeln. So 
entscheide ich selbst, ob ich den Bäu-

Eine gute Predigt mischt sich ein!
Thema: „Politik in der Predigt“
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Gottesdienst unterstützt mich dabei 
durch Singen, Beten und Zuhören. Und 
indem er mir das ehrliche Gefühl gibt, 
dass es eine übergeordnete Kraft gibt, 
glaubwürdig Mensch geworden, die 
mich beschützt und unterstützt und 
mich immer begleitet. 
Im Idealfall mischen sich Lesungen, 
Predigt und Gedanken zu einer Stim-
me, die mir Kraft und Kurskorrektur für 
die kommende Woche gibt, die auch ir-
gendwie sagt: „Ja, alles ist gut“. – Aber 
Moment: Korrupte Politiker? Iran? Irak? 
Syrien? Krieg. Rüstungsexporte. See-
notrettung. Klima. Buschbrände. Ob-
dachlosigkeit. Armut... – Bitte. Nicht. 
Jetzt. Das kenne ich doch alles, macht 
mich nur ohnmächtig. Kann denn nicht 
wenigstens ein Tag in der Woche…? 
–

Sonntägliche Gedankengänge, weder 
repräsentativ, noch vollständig. Sie sol-
len nur illustrieren, in welchem Span-
nungsfeld die Predigt im Gottesdienst 
für mich steht. 
Jesus Christus war als Kämpfer für die 
Gerechtigkeit eine politische Figur und 
ist als diese unzähligen Menschen ein 
Vorbild. Er war und ist aber auch Got-
tessohn mit vielen Wundern und Wahr-
heiten, Rätseln und Widersprüchen, so 
wie die Bibel an sich widersprüchlich 
und voller Wunder ist. Dieser Glau-
bensaspekt bedeutet mir viel, und des-
halb liegt mir eine Predigt mehr, die 
diesen Aspekt betont. 

Michael Tovar

Eigentlich stehe ich mit meinem Contra 
auf verlorenem Posten. Die Welt gerät 
jedes Jahr ein bisschen mehr aus den 
Fugen, und dann soll im Gottesdienst 
so getan werden, als gäbe es dazu 
nichts zu sagen? Das geht nicht. Kirche 
muss sich einmischen und muss sich 
positionieren. Andererseits sind Got-
tesdienste keine Parteitage, sondern 
haben einen anderen Daseinsgrund. 
Was ist also das richtige Maß?
–

Es ist Sonntag. Seit einiger Zeit lege 
ich Wert darauf, dass sich der Sonntag 
erkennbar von den anderen Wochenta-
gen unterscheidet. Sonntags fange ich 
mal nicht mit Nachrichten an, sondern 
lese Geistliches, halte meinen inneren 
Tempel, wenn man so möchte, frei von 
der Welt. Notfalls schaffe ich dort Platz, 
so wie Jesus die Geldwechsler rausge-
schmissen hat. Und so gehe ich in den 
Gottesdienst.
Gedanken entstehen, vergangene Situ-
ationen tauchen auf und sagen zu mir: 
„Mein Freund, das war nicht so gut von 
dir, das hättest du auch anders lösen 
können“ oder „Da hattest du eigentlich 
recht, bleib das nächste Mal standfest“ 
oder „Zerbrich dir doch nicht über alles 
den Kopf, es wird schon gut werden“. 
Mir nahestehende lebende oder schon 
verstorbene Menschen erscheinen, ich 
schließe sie in meine Fürbitten und Ge-
bete ein.
Meine Gedanken werden sortiert, 
Unbearbeitetes wird bearbeitet, Un-
gelöstes aufgelöst. Ein sonntäglicher 

Eine gute Predigt mischt sich ein? Lieber nicht…
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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

IN EIGENER SACHE

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitwirkende,

es gibt immer mal Sachen, die kurz vor knapp kommen müssen, aber 
der Redaktion würde es enorm helfen, wenn die planbaren Beiträge 
pünktlich bis zum Redaktionsschluss einträfen, damit wir nicht in Hektik 
geraten. Der Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats, für 
die April-Mai-Ausgabe also am 10. März. :-)

Auch freuen wir uns über Ihre und eure Meinungen, Anregungen und 
Textbeiträge, zum Beispiel, jedoch nicht nur für das Für und Wider: 
Gibt es dazu weitere Ideen? Themen, die unter den Nägeln brennen?
Was kommt zu kurz?

Ihre und eure Redaktion, redaktion@lietzenseegemeinde.de

6
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Di bis Do 10–18 Uhr
Fr 09–18 Uhr
Sa 09–15 Uhr
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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.1 Marco Hischer; S.5 Rebecca Cyranek; S.6 Marco Hischer; S.9 Johannes Haag; 
S.11 Sophia Kähler; S. 15 Amy Humpphries (unsplash.com) S.18–19 Kirchenkreis 
Charlottenburg-Wilmersdorf; S.25 klimafasten.de; S.30–31 Marco Hischer



Ihr Kontakt zu uns

Küsterei / Gemeindebüro 
Herbartstraße 4-6, 14057 Bln

Unsere Öffnungszeiten für Sie:

Pfarrerin
(Geschäftsführung)

Gemeindeleitung

Gemeindebriefredaktion

Kindertagesstätte 
mit Integration (50 Plätze) 

Arbeit mit Jugendlichen

Kantorei

Kirchenmusik

Konzertorganisation

Diakonie-, Sozialstation 
Charlottenburg Süd

Küsterin Vera Madro
Tel.: 321 10 94 und 32 67 18 01, 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

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

Katharina Körting u. Redaktions-Team
redaktion@lietzenseegemeinde.de

Christel Krüger, Tel.: 32 67 18 05 
lietzensee@kitaverband-mw.de 
Mo bis Do, 07–17 Uhr und freitags 07–16 Uhr
Sprechstunden nach Vereinbarung

Michael Buschbeck, Tel.: 32 67 18 03 
jugendarbeit@cafe-lietze.de
www.cafe-lietze.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


