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UND ERSTIRBT, BLEIBT ES ALLEIN; WENN ES ABER ERSTIRBT, BRINGT ES VIEL FRUCHT..
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GEISTLICHER IMPULS

DAS BESTE FÜR DIE STADT UND DIE MENSCHEN
Glauben und Handeln in der Krise
Udo Schmidt

„Suchet der Stadt Bestes und betet für sie!“
Der vergangene Sonntag war für unsere Gemeinde und für viele andere Kirchen und Gemeinden ein ungewöhnlicher Tag. Das haben
wir alle noch nicht erlebt, dass nahezu alle
Gottesdienste abgesagt oder wie bei uns, in
anderer Form gefeiert wurden. Wir erleben gerade eine Erschütterung in unseren Lebensbezügen, in unseren geistigen und vielleicht auch
geistlichen Auseinandersetzungen, die vermutlich niemand von uns jemals vorher erlebt
hat. Vieles, was bisher normal war, wird plötzlich in Frage gestellt. Wie gut es uns trotzdem
geht, sehen wir an wenigen Beispielen. Unser
Gesundheitssystem funktioniert sehr gut,
es gibt sauberes Wasser und wir haben alle
ausreichend genug zum Essen und wenn wir
genau darüber nachdenken, fallen uns noch
viel mehr Beispiele ein. Trotzdem haben viele
Menschen Angst. Wenn wir die bekannten negativen Beispiele für unsolidarisches Handeln
aufführen, Hamstereinkäufe, aus Krankenhäusern gestohlene Desinfektionsmittel und
Mundschutzmasken, dann wird schnell deutlich, dass die Ängste mehr als begründet sind.
Wie werden sich unsere Gesellschaft und das
eingeübte Leben unter der Last im Kampf gegen das Corona-Virus, entwickeln?
Ich habe mich gefragt, was kann uns als Chri-

stinnen und Christen in dieser Situation helfen
und zur besseren Orientierung beitragen? Sehr
schnell war ich bei der Botschaft des Propheten
Jeremia: „Suchet der Stadt Bestes und betet
für sie!“ (Jeremia 29,7). Als Christinnen und
Christen können wir im Gegenüber dieser Bedrohung nicht gleichgültig sein. Wir alle haben
eine besondere Verantwortung vor Gott und
allen Menschen. Wir sind aufgerufen, diese
Haltung aktiv zu leben und bei den Menschen
zu sein, die unsere Hilfe in besonderer Weise brauchen. Ja, vielleicht müssen wir dafür
kreativer als bisher sein. Ein Besuch und eine
Begegnung, wie wir sie bisher praktiziert haben, könnte der falsche Weg sein. Es gibt viele
Beispiele neuer und ungewohnter Wege, aber
wir müssen sie gehen. Wir können von Gottes
Zusage getragen auf diese bisher unbekannte
Herausforderung unserer Zeit reagieren. Wir
müssen nicht ängstlich sein und schon gar
nicht in Hysterie verfallen. Wir sollten alle mit
allen unseren Mitteln dazu beitragen, dass die
Ausbreitung des Virus verlangsamt wird. Wir
können so Ältere und Schwächere schützen
und dafür sorgen, dass Betroffene die erforderliche medizinische Versorgung erhalten.
Bleibt noch die Aufforderung: „Betet für sie!“
– Hier haben wir wahrlich einen großen und
bunten Platz der Möglichkeiten.
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extrem herausgefordert. Wir sollten unsere
Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte, Therapeutinnen und Therapeuten, Mitarbeitende in der
Hauswirtschaft und die Geschäftsführung mit
ihren Teams in diesen Tagen ganz besonders
mit unseren Gebeten tragen.

Neben den Gebeten für das Wohl dieser Welt,
für die handelnden und die Verantwortung
tragenden Politiker und Fachleute, wie Virologen, Mediziner, Pharmakologen, können
wir auch besonders für „unsere Leute“ beten.
Die Immanuel Albertinen Diakonie, mit
Ihren zahlreichen Einrichtungen, ist wie alle
sozialen und medizinischen Einrichtungen,

Als die Jahreslosung für das 2020 festgelegt
wurde, hat niemand an Corona gedacht. Heute
begegnet sie uns in ihrer sehr kurzen einfachen
Botschaft als ein wichtiger Hilferuf. Hintergrund dieses Verses ist auch eine Krankheitssituation. „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ Der Mann, der diese Worte spricht, ist
ein Mensch, der dann den Sprung in den Glauben an Jesus Christus wagt. Er hat den Mut,
sein Leben Gott anzuvertrauen.

ONLINE-GOTTESDIENSTE IN DER CORONA-KRISE
Wie gut, dass wir schon lange den Gottesdienst streamen
Michael Noss

In der Woche vor dem 15. März wurde uns so
nach und nach klar, dass es an diesem Sonntag keinen Gottesdienst in Schöneberg geben
würde. Wir wollten aber nicht schnell, sondern
besonnen handeln. Deshalb haben wir bis zum
Samstag gewartet. Am früheren Vormittag
trafen sich die Ältesten, Pastorinnen und Pastoren und Mitarbeitende aus den technischen
Bereichen zu einer Telefonkonferenz.
Wir haben beschlossen, dass alle Veranstaltungen in Schöneberg und Wannsee ab sofort
und bis auf Weiteres eingestellt werden. Lediglich sonntags soll es Gottesdienste geben, die
über unseren bewährten Livestream ausgestrahlt werden. Geplant ist, dass es mindestens
bis zum Samstag vor Ostern so sein soll. Wobei ich heute, eine Woche später, denke, dass
es auch noch länger und über Ostern dauern
wird, aber das entscheiden wir in der besagten

Runde dann demnächst.
Über unsere Mail-Verteiler haben wir die meisten Gemeindeleute schon einmal informiert.
Die getroffene Entscheidung verbreitete sich
schnell, und als ich später einige ältere Geschwister angerufen habe, von denen ich dachte, es wäre gut, sich noch einmal zu melden,
wussten es alle schon längst. Das war ein schöner Beweis dafür, dass der Gemeindebuschfunk hervorragend funktioniert.
Wir haben dann einen Online-Gottesdienst geplant, Musik geprobt und alles in der Gemeinde so vorbereitet, dass es für die Menschen an
den Bildschirmen auf der einen Seite vertraut
ist, aber andererseits nicht unbedingt einen
leeren Gottesdienstraum zeigt und dadruch
die Atmosphäre bestimmt wird. Wir hatten
auch entschieden, dass die Leute, die zum
Gottesdienst kommen würden, weil sie unsere
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Nachricht nichtbekommen haben, natürlich
würden bleiben können, mit dem nötigen Abstand, versteht sich.
Als wir uns dann am Sonntag in der Gemeinde
trafen, waren wir schon etwas angespannter
als sonst, da wir ja solche Gottesdienste, ohne
Gemeinde, auch nicht gewohnt sind. Alle Mitwirkenden, die technischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter konzentrierten sich, trafen
sich zum Gebet und machten die letzten Vorbereitungen.
Als es dann losging, haben wir schon eine
Weile gebraucht, bis wir uns an diese Art von
Gottesdienst gewöhnt hatten. Wie gut, dass
die Gottesdienstübertragung ins Internet für
unsere Videoleute nichts Ungewohntes war
und ist.
Gemeinsame Lieder, ohne Gemeinde, sind
schwierig. Wir haben versucht, es so zu gestalten, dass auch von zuhause aus mitgesungen
werden konnte. Ob wir das so beibehalten,
wissen wir noch nicht.
Die Kanzel wich einem Bistrotisch, um das
Bild etwas offener zu gestalten. Und nun
galt für alle auf der Bühne, dass wir nicht in
die Gemeinde, sondern in die Kamera sehen
müssen. Das kannten wir zwar von den ZDFGottesdiensten, aber so häufig haben wir die
eben auch nicht bei uns gehabt. Nach ein paar
Unsicherheiten, ging es aber ganz gut.
„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst
deine Hand über mir“. Diese Aussage aus
dem Psalm 139 stand im Mittelpunkt des
Gottesdienstes und sollte allen Zuhörerinnen
und Zuhörern deutlich machen, dass diese
Erkenntnis und Zusage in diesen herausfordernden Zeiten besonders gilt.
Nach rund 45 Minuten war der Gottesdienst
vorbei. Damit war er deutlich kürzer als sonst,
aber für die veränderte Situation fanden wir
das so angemessen.

Als wir dann offline waren, haben wir uns
noch kurz zu einer Auswertung getroffen und
ein paar Dinge für den nächsten Gottesdienst
besprochen.
Während des Gottesdienstes waren deutlich
über 200 Geräte eingeschaltet, über die uns
Menschen besucht haben. Man geht davon
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aus, dass pro Gerät etwas zwei bis drei Leute
zusehen. Inzwischen ist der Gottesdienst auf
YouTube über 800 mal angeklickt worden.
Wir wissen, dass auch Menschen aus anderen
Gemeinden bei uns zum Onlinegottesdienst zu
Besuch waren. Nach verschiedenen Anfragen
von anderen Gemeinden in der vergangenen
Woche, gehen wir davon aus, dass es noch
mehr werden. Das ist für mich auch ein beson-

deres Zeichen der Verbundenheit.
Wir machen weiter, solange es geht und möglich ist. Als Schöneberger und Wannseer Gemeindeleute bleiben wir verbunden. Wir sind
dabei, Andachten für zuhause vorzubereiten.
Wir telefonieren mit älteren Menschen. Wir
denken aneinander und beten füreinander.
Gott ist bei uns. Wir sind von allen Seiten umgeben.

MITARBEIT IN DER GEMEINDE
„Neues wagen, ohne Bewährtes zu verlieren“
Wolfgang Heinrich im Interview mit Sonja Kaba
Die Vorstellung der Arbeitskreise und Gruppen
unserer Gemeinde geht weiter. Heute stellen
wir Wolfgang Heinrich vor, der unter anderem
als Diakon in der Gemeindeleitung mitarbeitet. Er hat uns erzählt, um welche Themen es
in der Gemeindeleitung geht und was ihn an
diesem Gremium besonders anspricht.
Wie es um die Leute bestellt sein soll, die die
Gemeinde leiten oder sich diakonisch um die
Belange der Gemeinde kümmern, ist in der
Bibel recht genau beschrieben und lohnt sich
einmal nachzulesen: 1. Timotheus 3,1-13.
Kurz: Ein untadeliger Mensch, der sich auch
vorbildlich um seine Familie kümmert, wird
dort erwartet. Nun, auf diesem Weg sind wir ja
alle irgendwie, nicht wahr?
Sonja Kaba: Wolfgang, wer bist Du, wenn Du
nicht gerade bei einem Treffen der Gemeindeleitung sitzt?
Wolfgang Heinrich: Ich bin seit langem mit
meiner Frau Eike verheiratet. Wir haben
zwei erwachsene Kinder, die beide studieren,
Marieke, 29 Jahre und Niklas, 27 Jahre. Auf
Enkelkinder werden wir wohl noch eine Weile
warten. Mit Eike zusammen singe ich in der
Freizeit gerne in einem Chor. Ich bin aus beruflichen Gründen nach Berlin gegangen. Auf-

gewachsen bin ich in Frankfurt am Main. Eine
Weile habe ich in Bad Homburg gelebt und
dann in Worms, wo wir auch geheiratet haben.
Ich bin Wissenschaftler der Elektrotechnik.
Die Arbeit ist sehr vielfältig und macht mir
daher großen Spaß. Es wird viel verlangt, aber
das hält einen ja auch so schön auf Trab.
SK: Seit wann bist du in unserer Gemeinde?
WH: Zunächst gingen wir in Wannsee zum
Gottesdienst, seit 5 Jahren aber in Schöneberg. Ich schätze auch hier die Größe und Vielfältigkeit der Gemeinde. In die Gemeindeleitung wurde ich vor zwei Jahren als Nachrücker
gewählt und muss mich in diesem Jahr bereits
der Wiederwahl stellen.
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SK: Was macht ihr eigentlich in der Gemeindeleitung?
WH: Es geht dort einerseits darum, aus
den verschiedensten Perspektiven zu
besprechen, was es an Erhaltenswertem
gibt, das keiner Modernisierung unterworfen werden sollte. Dabei soll das Eigentlich-Zentrale, der Gemeinde erhalten werden. Aber daneben sollen auch
kreative neue Ideen umgesetzt werden,
wo Erneuerung nötig ist! Wir überlegen
in der Gemeindeleitung: Wo müssen
wir noch Energie, Gedanken und Mühe
investieren? In unserer Gemeinde gibt es ja
nun wirklich sehr viele Aktivitäten. Vieles wird
einfach mal ausprobiert. Wir müssen aber immer auch verantwortlich schauen, wie kann
das organisiert werden und können wir uns
das finanziell leisten? Das überlegen wir in der
Gemeindeleitung, z.T. auch in Unterausschüssen sehr gründlich. Bei der Koordination der
finanziellen Gesichtspunkte dürfen wir inhaltliche Überlegungen nicht aus den Augen verlieren – und umgekehrt! Ich bin gerne dabei,
wenn es darum geht, neue Dinge auf den Weg
zu bringen.
SK: Wo trefft ihr euch denn und wann?
WH: Wir treffen uns immer einmal im Monat
in einem der hinteren Gruppenräume, meist
montags abends. Darüber hinaus fahren wir
einmal jährlich gemeinsam zu einer „Klausur“,
einem kurzen Aufenthalt von freitags, 17.00
Uhr, bis samstags, 17-00 Uhr, in einem Hotel
im Umland. Da werden die anstehenden Sorgen und Pläne intensiv bedacht. Wir haben
dann auch endlich einmal Zeit für persönliche
Gespräche, was rege genutzt wird.
SK: Gibt es besondere Erlebnisse, die du mit
dem Gremium Gemeindeleitung verbindest?
WH: Ja, natürlich! Zum Beispiel habe ich an
die Klausurtage die besten Erinnerungen in
den vergangenen Jahren. Themen haben wir

dort immer reichlich! Das Motto der Gemeinde, das über allem steht: „Bei Gott sind alle
willkommen, alle!“ das gefällt mir besonders!
Und das gilt es auch mit Leben zu füllen! Die
Internationalität ist schon etwas Zukunftsweisendes! Wir müssen immer wieder herausfinden, was Kirche und Gemeinde in der Gesellschaft heute bedeuten können. Wie wollen wir
das gestalten? Nicht zu lange an überholten
Traditionen festhalten!
SK: Wie viele seid ihr und wie kommt man zur
Gemeindeleitung?
WH: Zur Gemeindeleitung zählen die Hauptamtlichen, die „Ältesten“, die gewählten ehrenamtlichen Diakoninnen und Diakone
sowie, wenn erforderlich, auch mal Gäste.
Praktikantinnen und Praktikanten nehmen
auch daran teil. Jede und jeder der neun Diakoninnen bzw. Diakone ist für jeweils drei Jahre gewählt. Jedes Jahr stehen (in der Regel)
drei davon zur Wiederwahl an oder jemand
anderes kommt dazu. Dadurch ist eine kontinuierliche Arbeit möglich.
SK: Welches war deine persönliche Motivation zur Mitarbeit?
WH:Ich weiß ja von mir, dass es meine Begabung ist, zu koordinieren. Daher habe ich
mich damals entschieden, zu kandidieren.
Die Gemeindeleitung ist eine wichtige Aufga-
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be! Ich konnte meine Vorerfahrungen
in der Arbeit im Gemeindejugendwerk
einbringen, wo ich jahrelang mitgearbeitet habe, z.T. auch den Vorsitz des
Jugendausschusses des Bundes-GJWs
inne hatte. In dieser ehrenamtlichen
Arbeit habe ich gelernt, Menschen zu
führen, zu netzwerken. Nun kann ich
einiges davon an die Gemeinde zurückgeben. Und was ich hier tue, stellt für
meine Berufstätigkeit wiederum eine
Anregung dar – ein gelungener Kreislauf! Mein Schwerpunkt ist überall, die
Finanzen in eine Form zu bringen, die Zukunft
hat, Inhalt und Struktur in Übereinstimmung
zu bringen. Dazu können wir in der Gemeindeleitung beitragen und dabei mache ich gerne mit. Dabei geht es immer auch wieder um
den inneren Zusammenhalt des Schöneberger
und des Wannseer Gemeindeteils sowie des
persischen, des angolanischen und des koreanischen Gemeindeteils.
SK: Wo arbeitest du ansonsten in der Gemeinde mit?
WH: Ich arbeite darüber hinaus im Aufsichtsrat der Immanuel Albertinen Diakonie mit
und auch an der Eingangstür könnt ihr mich
manchmal beim Begrüßungsdienst sehen.

SK: Wolfgang, was gefällt dir an unserer Gemeinde am meisten?
WH: Na – wie gesagt, die Vielfalt! Das ist etwas, was wir uns unbedingt erhalten sollten.
Das bleibt nicht selbstverständlich, sondern
darauf muss immer wieder Mühe verwandt
werden, damit es so bleibt. Ich bin also durchaus auch für eine große Experimentierfreudigkeit zu haben,
SK: Danke, Wolfgang, für das Interview! Wir
wünschen dir sowohl im Beruf und Familie
als auch bei allem Nachdenken und Mittun in
der Gemeinde ein segensreiches „Händchen“!

EIN ERSTES MAL

Bericht vom Innovationstag Junge Gemeinde
Sabine Weist

Zu einem ersten Mal geht man entweder mit
vielen Erwartungen und Vorfreude oder ohne
Erwarten und mit gemischten Gefühlen. Ich
bin mit einigen Erwartungen zu unserem ersten „Innovationstag Junge Gemeinde“ gegangen und ein Teil davon wurde erfüllt.
Anne Zehe und Dagmar Wegener hatten diesen Tag vorbereitet, weil der Wunsch nach
einem „mehr“ da war, ein Mehr an Möglich-

keiten, Mitarbeitern, Vernetzung, einem auf
den Grund gehen, was uns dazu motiviert, mit
Kindern und Jugendlichen zu arbeiten.
Ich fand es schön, dass nicht nur um die 14
Mitarbeitende aus den deutschen und angolanischen Gruppen da waren, sondern auch
Menschen, die erstmal einen Überblick bekommen wollten. Wertschätzend war für
mich, dass die Gemeindeleitung vertreten war.
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Welche Visionen, Ziele habe ich für meinen
Aufgabenbereich? Was wünsche ich mir? Wieso arbeite ich an dieser Stelle in der Gemeinde
mit? Das waren für mich interessanten Fragen.
Sie kamen nach den Feststellungen, wo es zwischen den Gruppen hapert, z. B. beim Wechsel der Kinder von einer Gruppe zur nächst
älteren oder den Jugendlichen und Teens aus
der deutschen und angolanischen Gruppe bzw.
den jungen Erwachsenen und der Verbindung
des Winterspielplatzes in die Gemeinde.
Wir haben viel zusammengetragen, auf bunte Zettel oder Karten geschrieben und an die
Stellwände geheftet. Ich nenne mal einige der
genannten Ziele und Wünsche in Bezug auf
die uns anvertrauten Menschen: Gemeinde als
Zuhause, Persönlichkeitsentwicklung, Glauben als ein tragendes Fundament, viele begeisterte Kinder und engagierte Mitarbeiter.
Und warum arbeiten wir an diesen Stellen mit?
Damit Zufluchtsorte geschaffen werden, das
Miteinander gefördert wird, Menschen zu Persönlichkeiten werden, Vertrauen auf Gott gelernt werden kann, klar wird, dass zweifeln und
klagen erlaubt sind, die Liebe Gottes erfahren
wird, die Gemeinde mehr zu einer Gemeinde
werden möge, Mitarbeitende Unterstützung
finden, weil Kinder und Jugendliche ein wichtiger Teil der Gemeinde sind, die eigenen Fä-

higkeiten in die Gemeinde eingebracht werden
möchten, die Arbeit einfach Spaß macht, Gott
in diesen Dienst berufen hat, weil das eigene
beschenkt worden sein weiter gegeben werden
möchte. Und noch so viel mehr.
Entgegen meiner Skepsis (dabei mache ich gerade 7 Wochen ohne Pessimismus) fanden sich
am Ende Menschen, die drei von den vielen
Ideen, die für mögliche Aktionen gesammelt
worden waren, in Gang bringen wollen. Einen
Nachmittag für besondere Spiele, an dem alle
teilnehmen dürfen. (Daddelday, nennt man
das heute, wie ich dabei lernte.) Mal wieder
ein Musical aufführen und neue Elemente
für den Kindergottesdienst zusammenstellen.
Die vielen anderen Ideen wie z. B. Freizeiten
veranstalten, eine Klausur für die Mitarbeitenden einmal im Jahr abhalten, sammeln all der
Gaben, die vorhanden sind, gemeinsame Kinder – oder Jugendstunden zwischen den Gemeindeteilen, mehr Lobpreis, ein Familientag,
Mentoring oder Schulungen, finden hoffentlich auch noch zu einer Umsetzung.
Wie schön, dass wir an so vielen Stellen das
gleiche Anliegen oder die gleichen Gründe für
unsere Arbeit haben. Diese Erkenntnis hat mir
viel innere Freude bereitet.
Ja, das sind wir. Und dieses Wir steht für den
Kindergottesdienst, die Pfadfinder, den Winterspielplatz, den T-Go, die Jugend, den
Jugendchor und die jungen Erwachsenen. Für Angolaner und Deutsche,
Mitarbeitende und solche, die noch
überlegen, und Menschen aus der Gemeindeleitung.
Für all die schönen, verantwortungsvollen Aufgaben brauchen wir Mitarbeitende immer wieder, dass für uns und
diese Arbeit gebetet wird, damit kein
Mangel herrsche an Motivation, Mitarbeitenden, Kindern und Jugendlichen,
Spaß und Gotteserfahrungen.
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ZUSAMMENRÜCKEN

Obwohl wir Abstand halten müssen
Sonja Kaba

Natürlich machen auch wir uns Gedanken zur
Corona-Epidemie. Immerhin können unsere
Gottesdienste ja im Augenblick nicht mehr
live, sondern nur noch – Gott sei Dank, dass
das möglich ist - online erlebt werden. In Depression verfallen, hilft niemandem. Zu leichtsinnig „Ist doch alles nicht so schlimm!“ zu
sagen, ist aber auch nicht zielführend.
Was macht diese Epidemie so gefährlich?
1. Da der Virus neu ist, gibt es noch keine immunen Menschen, keine Abwehrmöglichkeiten
im menschlichen Organismus. Daher werden
die, die damit in Kontakt kommen, auch erkranken. Allerdings verläuft die Erkrankung
nur zu geringen Prozentsätzen tödlich. Viel
häufiger ist ein schwacher Verlauf oder einer,
der gar nicht richtig registriert wird.
2. Der Virus ist bereits in der Inkubationszeit
ansteckend, Auch, wenn noch keine äußeren
Symptome da sind. Das macht die Prophylaxe
fast unmöglich. Nur Isolation ist der sicherste
Weg. Aber Isolation kann nur begrenzt eingehalten werden.
3. Über die tatsächlichen Gefahren eines neuen Virus hinaus (Was es immer mal gegeben
hat!), kann sich die medial aufbereitete Mas-

senhysterie der Bevölkerung, in der sehr alte
Ängste wieder belebt werden (Hunger! Einsamkeit! Vernichtung!) als durchaus ernst zu
nehmender, viel größerer, weil z.T. irrationaler
Handlungsimpuls, herausstellen.
Ein Stück weit ist jede und jeder selbst dafür
verantwortlich, die eigene Seele mit aufbauenden, hoffnungsvollen Inhalten anzureichern
und nicht in Bildern und Vorstellungen von
Schreckensszenarien zu versinken.
Jetzt wird erlebbar, wovon wir wirklich leben:
Von tiefen und stabilen Beziehungen mit anderen Menschen. Wer seinen Halt in Gott findet, hat hier die tiefste und stabilste unterstützende Beziehung gefunden, die denkbar ist.
Denen, die Gott lieben, müssen ALLE Dinge
zum Besten dienen. Alle! Wir dürfen gespannt
darauf schauen, was nach dem Abklingen der
derzeitigen Dramatik, wenn ein Impfstoff hergestellt wurde, wenn es Medikamente gibt,
sich in Gesellschaft, Gemeinde, persönlichem
Leben, vielleicht sogar positiv entwickelt haben mag.
Was können wir dazu beitragen, dass die Krise
ihr chancenreiches Potential entfalten wird?

GEMEINDELEBEN

DIE NÄCHSTE PILGERWANDERUNG
Von Mittwoch, 16. 09. bis Sonntag, 20. 09. 2020
Carsten Kolbe

Wir pilgern dieses Jahr wieder fünf Tage übers
Land. Zurzeit legen wir die Strecke noch fest
und suchen Unterkünfte. Auf jeden Fall werden wir wieder viel Gemeinschaft und stimmungsvolle Andachten im Freien und in alten,
kleinen und großen Kirchen am Wegesrand
erleben. Auch gehen wir der Frage nach, wie
war das Leben in den Gemeinden früher und
welche Herausforderungen gibt es heute? Wir
laden alle Interessierten herzlich ein,
an unserer Pilgerwanderung teilzunehmen.
Unsere täglichen Wanderstrecken werden wieder zwischen 10 und 25 Kilometern pro Tag
liegen. Wir übernachten dabei in Unterkünften mit unterschiedlichen Ausstattungen und
jede/r trägt seine Kosten selber. Manchmal
werden das Gepäck oder die Füße zu schwer.
Wir haben in den letzten Jahren in diesen Fällen immer einen Taxi- oder Bustransport gefunden. Also nur Mut – es ist alles machbar.
Organisation und Rückfragen:
Carsten Kolbe-Weber, c.kolbe@freenet.de
0151-22804930, siehe Homepage http://
www.baptisten-schoeneberg.de/
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GEMEINDE JETZT ANDERS
Alle Veranstaltungen abgesagt
Matthias Drodofsky

Alle Veranstaltungen abgesagt. Die Räume stehen
leer.
Wie gut, dass Glaube nicht
von Räumen und Veranstaltungen abhängt, auch wenn
unser Gemeindeleben stark
darauf ausgerichtet ist.

bundenheit, die wir miteinander teilen.
Um einander dabei Hilfe
sein zu können braucht es
Kreativität: Angebote im
Internet, Kontakte über die
sozialen Medien oder Telefon. Vielleicht greift man
auch wieder vermehrt zum
Füller und zum guten alten
Briefpapier. Einander beim
Einkaufen unterstützen…

Angebote, Veranstaltungen,
Gemeinschaft, zusammen
Essen und Kaffee trinken,
Gottesdienste, die am besten auch gut gemacht sein sollen - all das ist
gut und wichtig und all das ist jetzt erstmal auf
Pause gesetzt.

Wer Ideen hat, was und wie wir Gemeindeleben gestalten können, der schreibe mir doch
gerne an:

Aber nicht der Glaube und auch nicht die Ver-

matthias.drodofsky@baptisten-wannsee.de.

THEOPOETIK

Auf der Suche nach Worten und Sprache
Matthias Drodofsky

Manchmal fühle ich mich Gott ganz nahe - geborgen in den Worten und Klängen des Glaubens und manchmal nicht. Manchmal sind sie
mir seltsam fremd, die Worte, Texte, die Klänge und ich denke: so bist du doch nicht, Gott.
Oder bin nur ich es, der die Sprache des Glaubens nicht mehr zu kennen scheint?
Manche Bilder, Gott, mit denen wir von dir
sprechen - sind mir Hoffnung und Trost, sind

eingängig. Andere sind seltsam und seltsam
fremd. Bist du so wie diese Bilder dich zeichnen? Oder sind das Sprachrelikte längst vergangener Zeiten?
Herrscher, König, Hirte, Löwe - bist du das?
Oder sind das Versuche alter Worte und Bilder
und Vorstellungen etwas zu sagen, was sich
eben nicht so richtig in Worte fassen lässt?
Nämlich zu beschreiben wie du bist.

GEMEINDELEBEN

Manchmal denke ich, wir bräuchten eine ganz
neue Sprache, frei vom Ballast theologischer
Tradition. Doch in dieser Tradition liegt auch
ein Reichtum und außerdem: neue Sprache
gibt es nicht. Immer knüpft es an schon vorhandene Vorstellungen und Sprachbilder an.
Vielleicht braucht es ja auch gar keine neue
Sprache - sondern nur eine eigene Sprache.
Eigene Worte.
Unfertige vielleicht - und wohlklingende.
Fragende und antwortende.
Geschichten und Gedichte.
Traurige und herzerwärmende.
Gebete und Bilder voller Hoffnung.
Lieder und Schweigen.
Wo nimmt man diese Worte her - wenn nicht
aus dem Versuch sie zu finden?
Auf diese Suche lade ich ein.
Eigentlich sollte das eine schöne Abendveranstaltung werden: gemütlich bei Getränken und
Knabberkrams an Tischen mit der Einladung
eigene Texte der Gottsuche vorzutragen. Eigene Gebete, Lieder, Geschichten. Eine ganz
eigene Theopoetik zu finden.
Doch wir können uns nicht treffen und genau
in dieser Zeit ist - so meine ich - aber eine ehr-

liche Sprache über Gott, ein tiefes Suchen nach
Worten genau richtig.
Darum lade ich dazu ein - theopoetisch zu sein
oder zu werden.
Und wir teilen die Texte online auf baptistenwannsee.de
bzw.
hearthis.at/baptistenwannsee
Wer seine eigenen Gedanken und Fragen, seine eigene Theopoesie teilen möchte - schreibt
bitte an:
matthias.drodofsky@baptisten-wannsee.de
Viel ist in den Medien davon die Rede, dass wir
so eine Situation noch nie hatten - vielleicht
brauchen wir für diese Situation, diese Zeit
auch neue Worte, neue Versuche Sprache zu
finden. Vielleicht braucht es auch deine Worte.
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EBM INTERNATIONAL

WO KIRCHE WIRKLICH ANDERS IST
Eindrücke einer Kubareise März 2020
EBM INTERNATIONAL

Wir sitzen mit unserer Reisegruppe in einem
kleinen Wohnzimmer. Pastor Alain (Bild
rechts) aus der Gemeinde La Timba erzählt
davon, wie sie in diesem 25m2-Raum mit mindestens 50 Menschen sonntags Gottesdienst
feiern. Dann wird hier gesungen, gebetet und
gefeiert. Ein paar von uns sitzen auf einer ganz
einfachen und maroden Betonwendeltreppe, die ins Obergeschoss führt. Allein auf der
Treppe finden ein Dutzend Menschen jeden
Sonntag Platz. Plötzlich sagt Alain einen dieser
Sätze, den man in seinem Leben nicht mehr
vergisst: „Mir ist es lieber, Menschen zu haben und kein Kirchengebäude als ein Gebäude
ohne Menschen“.
Der Satz trifft ins Schwarze: In Kuba denken
die Pastoren und Gemeinden, die EBM INTERNATIONAL unterstützt, konsequent an
ihre Mitmenschen, mit denen sie zu tun haben. Sie schauen nicht zuerst auf ihre Möglichkeiten, wie Finanzen oder andere Ressourcen
– sie haben weite Herzen und offene Türen. So
wie die Schwester der Gemeinde in La Timba,
die ihr Haus für uns und jeden Sonntag für die
kleine wachsende Gemeinde öffnet. La Timba
ist ein Gründungsprojekt der Gemeinde Zaldo. Auch die Gemeinde in Zaldo gibt es erst
seit einigen Jahren. Die Menschen in diesem
Ortsteil von Havanna erzählen davon, welche
positiven Auswirkungen die Gemeindearbeit
auf sie hat: „Die vielen Probleme, die oft mit
Gewalt und Kriminalität verbunden sind, wurden weniger. Die Nachbarn hier sind dankbar
für die Arbeit, die die Gemeinde tut“, berichtet
uns Pastor Rolando Garcia (links im Bild). Er
lebt mit seiner Familie auf dem Gemeindegrundstück. Die Gottesdienste finden auf dem
Dach statt. So ist das auf Kuba – jeder Platz
wird genutzt. Und wenn es Zeit ist eine Toch-

tergemeinde wie La Timba zu gründen, dann
geht die Gründung einfach los. Eine ältere

EBM INTERNATIONAL

kleinen Gehaltszuschüssen unterstützt EBM
INTERNATIONAL vier Mitarbeiter in diesen
Gründungsprojekten.

Schwester aus der Gemeinde erzählt uns von
ihrer Arbeit mit den Senioren. Sie helfen ungefähr 15-20 alten Menschen, von denen die
meisten nicht zur Gemeinde gehören. Viele
haben hier eine Rente von weniger als 15 Euro
im Monat – davon kann keiner leben. Und so
teilen sie als Gemeinde was sie haben und vor
allen Dingen sind sie für andere Menschen da.
Sie beten, hören zu und stehen in der Not zusammen. Hier wundert es niemand mehr, dass
man viele Wunder erlebt und Gottes Möglichkeiten noch lange nicht am Ende sind. Mit

Der Traum vieler Gemeinden in Kuba ist ein
kleiner Sportplatz. Die Gemeinde Villanueva von Pastor Vladimir hat schon ein kleines
Volleyballfeld. Vielleicht 70-100 Menschen
gehören hier zur Gemeinde – die genaue
Zahl spielt keine Rolle. Mehr als 200 Kinder
und Jugendliche kommen jede Woche zu den
Sportangeboten. Kurz bevor wir Vladimir treffen, war eine Mutter da. „Ich freue mich, dass
meine Kinder gut bei euch aufgehoben sind“,
hat sie zu Vladimir gesagt. Er erzählt es uns
mit feuchten Augen weiter, weil es für ihn eine
große Ermutigung inmitten der riesigen Herausforderungen ist. So viele junge Menschen
auf Kuba haben kaum eine Perspektive. In
einem kurzen Video grüßt Vladimir alle Unterstützer: „Wir danken Euch für alles, was durch
die Unterstützung von EBM INTERNATIONAL möglich geworden ist – nicht nur durch
die Gebete und Spenden, sondern durch Eure
Liebe zu uns, die wir hier spüren können“. Und
das stimmt: Viele Unterstützer lieben und fördern das, was auf Kuba passiert. Als Mission
macht uns das demütig und ein bisschen stolz.
Es ist uns aber auch ein Vorbild, unsere Nächsten hier so zu lieben, wie unsere Geschwister
in Kuba es uns vormachen.
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TERMINE

VERANSTALTUNGEN IN SCHÖNEBERG
DEUTSCHE GEMEINDEGRUPPE
Sonntag, 22. März 2020

10:00 Online-Gottesdienst | Predigt: Michael Noss
_________________________________
Sonntag, 29. März 2020

10:00 Online-Gottesdienst | Predigt: Michael Noss
_________________________________
Sonntag, 5. April 2020

10:00 Online-Gottesdienst mit Abendmahl
und Anleitung für ein Hausabendmahl| Predigt: Dagmar Wegener

_________________________________

ZUR ZEIT FINDEN KEINE WEITEREN
VERANSTALTUNGEN IN DER GEMEINDE,
ZUNÄCHST BIS ZUM 11. 04., STATT.

TERMINE

ANGOLANISCHE GEMEINDEGRUPPE

ZUR ZEIT FINDEN KEINE WEITEREN
VERANSTALTUNGEN IN DER GEMEINDE,
ZUNÄCHST BIS ZUM 11. 04., STATT.
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TERMINE

PERSISCHSPRACHIGE GEMEINDEGRUPPE
ZUR ZEIT FINDEN KEINE WEITEREN
VERANSTALTUNGEN IN DER GEMEINDE,
ZUNÄCHST BIS ZUM 11. 04., STATT.
KOREANISCHE GEMEINDEGRUPPE
DIE KOREANISCHE GEMEINDEGRUPPE PLANT
SONNTAGS, 16.00 UHR
EINEN VIDEOSTREAM

SPORT IN SCHÖNEBERG
ZUR ZEIT FINDEN KEINE WEITEREN
VERANSTALTUNGEN IN DER GEMEINDE,
ZUNÄCHST BIS ZUM 11. 04., STATT.

TERMINE

VERANSTALTUNGEN IN WANNSEE
Schaut regelmäßig auf die Internetseite: www.
baptisten-wannsee.de
Predigten und Bibelgespräch werden dort zum
Anhören verfügbar sein.
Oder direkt
wannsee

unter:

hearthis.at/baptisten-

ZUR ZEIT FINDEN KEINE WEITEREN
VERANSTALTUNGEN IN DER GEMEINDE,
ZUNÄCHST BIS ZUM 11. 04., STATT.
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PERSÖNLICHES

GEBURTSTAGE

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass für die im Internet zugängliche Version des Aufbruchs Namen und Daten dieser Seite gelöscht
sind.
Dies ist aus datenschutzrechtlichen Gründen erforderlich.
Sie finden die Angaben in der Druckversion.
Das Aufbruch-Team

IN DER FÜRBITTE DENKEN WIR AN

Ansprechpartner bei neuen Krankheitsfällen oder wenn jemand ins Krankenhaus gekommen
ist, sind Sonja Boddien (365 94 42) oder Michael Noss (0172-314 00 12), und für Wannsee
Matthias Drodofsky (805 05 890)

GESUCHE, ANGEBOTE, VERANSTALTUNGEN

KEIN PLATZ IN DER HERBERGE?
Arman Hatami verzweifelt…..
Das kann doch nicht sein!, dass hier ein junger Mann, Arman Hatami, Mitte 20, unter uns
ist, ein Geflüchteter aus Iran, der seit mehreren Jahren in Berlin lebt, inzwischen gut deutsch
spricht, fleißig zur Schule geht, fleißig in der Gemeinde hilft, überall, wo Not am Mann ist,
dass der dann keinen Platz in der Herberge findet! Arman wohnte sehr lange in den unbeschreiblichen Zuständen des Flüchtlingsheims bis er – vorübergehend - in den ehemaligen
Räumen des Neufugiums eine Unterkunft fand. Dort muss er nun aber auch wieder raus, da
die Wohnungen saniert und umgebaut werden. Daher: Wer kann dem freundlichen jungen
Mann, der bei uns getauft wurde, Wohnraum anbieten? Eine Wohnung, ein Zimmer mit anderen zusammen, egal, Hauptsache: Ein gutes Dach über dem Kopf in Berlin. Die Miete ist
über das Amt gesichert. Flor wird jedem versichern, dass gerade Arman einer ihrer besten
Unterstützer für die Arbeit mit der persischen Gemeinde ist.
Bitte anrufen bei Arman selbst: 0163 80 90 740 oder bei Flor: 0177 54 39 093

JUNGER CHRIST SUCHT UNTERKUNFT
Während eines Praktikums vom 01. 08., bis 09. 10. 2020 in Berlin
Liebe Freundinnen und Freunde im Glauben, mein Name ist Johannes Schwarz (24 Jahre)
und ich mache im Sommer ein Pflichtpraktikum in Berlin. Derzeit studiere ich in Marburg
Politikwissenschaft und im Rahmen dessen, mache ich im Bundespräsidialamt ein Praktikum. Für diese Zeit 01.08.2020 (gerne auch ein/zwei Tage früher) bis 09.10.2020 suche ich
eine Unterkunft – heißt: Platz zum Schlafen, ich bin da nicht anspruchsvoll - in Berlin.
Zudem zu sagen ist, dass meine Frau Laura mich ab und zu in Berlin besuchen würde. Da
meine Frau (die übrigens Theologie studiert) und ich Studenten sind und ich durch das Praktikum auch nicht viel verdiene, könnte ich höchstens 300,-- € pro Monat zahlen. Um Verpflegung kümmere ich mich selbstverständlich selbst.
Natürlich würde ich mich freuen, auch in dieser Zeit mit Christen in Kontakt zu kommen und
möglicherweise mit Christen zusammen zu wohnen.
Ich würde mich freuen, wenn Du/wenn Sie mir weiterhelfen könnten. Vielleicht einen Kontakt herzustellen oder mir direkt mit einem Angebot zu helfen. Ich danke jetzt schon einmal!
Meine Kontaktdaten: Johannes Schwarz, Mail: schwarz.johannes@online.de
Mit freundlichen Grüßen, Johannes Schwarz
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GESUCHE, ANGEBOTE, VERANSTALTUNGEN

PRAKTISCHE HILFE FÜR HAUSHALT, GARTEN U.A.M.
Die persische Gemeindegruppe bietet praktische Hilfe für den Haushalt, den Garten, zum
Einkaufen oder ähnliches an. Falls jemand Unterstützung benötigt, sei es einmalig oder
regelmäßig sein sollte, ruft bitte an! Es meldet sich dann ein sehr netter Mensch, den ihr in
der Gemeinde wiedertreffen könnt. Inzwischen sprechen alle, die dafür in Frage kommen,
sehr gut deutsch. Bitte gebt ihnen dafür eine kleine Aufwandsentschädigung und Fahrgeld!
Im Sommer haben wir an dieser Stelle um Fahrradspenden für unsere persischen Geschwister gebeten. Fünf Fahrräder konnten seitdem an diese weitergereicht werden. Das hat sehr
große Freude ausgelöst, zumal die Fahrräder alle in gutem Zustand waren. Das war toll,
vielen Dank dafür. Im nächsten Frühling fragen wir noch einmal.
Im Augenblick würden sich die persischen Geschwister übrigens über den einen oder anderen Flachbildfernseher in gutem Zustand freuen. Die Fahrradsaison ist vorbei, nun wird‘s
gemütlich!
Anrufe bitte bei Flor 0177 54 39 093 oder auch bei Sonja 0176 80 17 69 78

PROFESSIONELLE SCHNEIDERIN - NÄHANGEBOT
Ich heiße Fariba Esmalizadeh und bin Mitglied der iranischen
Gemeindegruppe. Von Beruf bin ich Schneiderin und biete
euch schon längere Zeit meine Änderungsschneiderei an. Ich
fertige sehr gern hochwertige Gardinen an und würde mich
freuen auch eure Fenster zu verschönern.
Hier ein Beispiel meiner Nähkünste. Wenn ihr Interesse
habt wendet euch bitte (wegen meiner noch nicht perfekten
Deutschkenntnisse) über Mary Klückmann (Telefon: 95 60 69
68, Mobil: 0176 22 70 38 19 oder E-Mail: marybln@gmx.de)
an mich.
Liebe Grüße, Eure Fariba.

VERMISCHTES

BRIEFMARKEN FÜR KINDERHEIME IN SÜDAMERIKA
Horst Liedtke von der Briefmarken-Waisen-Mission schrieb in einem Brief:
Lieber Bruder Witzemann, ganzherzlichen Dank für die Sendung mit Briefmarken. Darüber
habe ich mich sehr gefreut. Ich konnte einiges gleich weitergeben, denn die Nachfrage ist immer noch sehr groß,
so dass ich im abgelaufenen Jahr insgesamt 12.000 € an
EBM International für Kinder in Lateinamerika überweisen konnte. In diesem Jahr sind es bereits 1.000 €.
Für Ihre Mithilfe danke ich recht herzlich und freue mich
darauf, wieder von Ihnen zu hören. .
Mit freundlichen Grüßen, Horst Liedtke
Also: Weiter Briefmarken sammeln und in Schöneberg,
sauber ausgeschnitten (siehe Bild!), an Jürgen Witzemann weitergeben, in Wannsee bitte
an Michael Tesch! Dieses Sammeln lohnt sich (s.o.) auf jeden Fall und ist für die Aufgaben in
der Mission eine wichtige HILFE.

SPENDE AN DIE GEMEINDE – DER GANZ EINFACHE WEG
Wer unserer Gemeinde auf einem schnellen und einfachen Weg Geld spenden möchte, kann das
per Mobiltelefon tun.
Schicke einfach eine SMS mit dem Text GIB5BAPTISTENSCHOENEBERG an die Telefonnummer 81190, um mit 5 € zu helfen. Die Kosten betragen 5,17 € zuzüglich gegebenenfalls der SMSGebühr des Mobilfunkanbieters.
Oder aber du schreibst GIB9 BAPTISTENSCHOENEBERG an die 81190 um mit 9 € zu helfen.
Die Kosten dafür betragen dann 9,17 €.

PARKKARTEN | PARKPLATZ AM SONNTAG
Die Parktickets sind jetzt im Bücherladen erhältlich.
Ab sofort können die Parktickets am Bücherladen erworben werden. Der Preis beträgt für
ein ganzes Jahr 20,-- € und einmalig 15,-- €
Kaution.
Um den Gemeindeparkplatz weiter zu entla-

sten, ist jeder PKW-Besitzer herzlich eingeladen, eine Karte für den
Lidl Parkplatz zu erwerben.
Das Parken ist mit dieser Karte nur sonntags
möglich. Bei eventuellen Rückfragen könnt Ihr
mich gern weiterhin wie gewohnt ansprechen.
Christoph Ehmer
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Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Berlin-Schöneberg, Hauptstraße

K.d.ö.R., Hauptstr. 125 A, 10827 Berlin, Tel. 78 004
200, Fax -201, Servicekräfte mit der 78004-212, EMail: “mail@baptisten-schoeneberg.de”. Birgit Hühne,
Gemeindeleiterin, 0176 48182825; Michael Noss,
Gemeindepastor, 0172-3140012, 78004-210; Dagmar
Wegener, Gemeindepastorin, 0177-3925784, 78004222; Flor Abojalady, Gemeindepastorin Persische
Gemeindegruppe, 030-86435277, 0177-5439093; Simao Dilubenzi Fulama, Gemeindepastor Angolanische
Gemeindegruppe, 8056380, 0162-1076740; Seung
Wha Hahm, Gemeindepastor Koreanische Gruppe,
0176-61318880

Stationsgemeinde Berlin-Wannsee

Königstr. 66, 14109 Berlin. Tel. Gemeindebüro
80505890 und -891 Fax; - Info@baptisten-wannsee.de;
Dr. Ekkehard Brockhaus, Gemeindeleiter, 803 56 24.
Matthias Drodofsky, Gemeindepastor, 805 058 90;

Konten für alle Gemeinden

Berliner Sparkasse, BLZ 100 500 00, Konto-Nr.
113001 7717 (IBAN: DE02 1005 0000 1130 0177 17,
BIC: BELADEBEXXX)

Aufbruch: AK-Öffentlichkeit V.i.S.d.P., Redaktion:
Michael Noss, Sonja Kaba, Dagmar Wend. Web-Seite
der Gemeinde: „www.baptisten-schoeneberg.de”.
Die nächste Ausgabe erscheint am 5. April 2020
Redaktionsschluss: 1. April 2020
Alle Beiträge bitte an
aufbruch@baptisten-schoeneberg.de

Bildnachweis:
Seite 1+3+13: fotosearch | Seite 5+6+7+8+9+
10+11: baptisten.schöneberg | Seite 14+15 EBM
INTERNATIONAL

Wer den QR-Code nutzt, landet auf der Gemeinde-WebSeite und kann unter „Jetzt
spenden“ der Gemeinde einfach und unkompliziert eine
Spende zukommen lassen.

