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DER MENSCHENSOHN MUSS ERHÖHT WERDEN,
AUF DASS ALLE, DIE AN IHN GLAUBEN, DAS EWIGE
LEBEN HABEN.
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GEISTLICHER IMPULS

NICHT ÜBERLEBEN, SONDERN LEBEN
Die Stille Woche als Chance und Herausforderung
Michael Noss

„Der Menschensohn muss erhöht werden,
damit alle, die an ihn glauben, das ewige
Leben haben.“ Johannes 3, 14b.15
Sie haben sich nachts getroffen, Jesus und
der kluge und gebildete Nikodemus, ein
Schriftgelehrter. Der wollte mit Jesus nicht
in der Öffentlichkeit gesehen werden. Aber
er war fasziniert und angerührt von Jesus,
was er sagte und was er tat. Nikodemus
hatte es längst geahnt, eigentlich gewusst,
dass es hinter der festgefügten und traditionsstarken Frömmigkeit seiner Zeit noch
eine andere Wirklichkeit geben musste. „Du
kommst von Gott“, sagt Nikodemus, „das
muss so sein, denn niemand tut Dinge, die
du tun kannst, es sei denn, dass Gott mit ihm
ist.“ Und dann entspann sich ein Gespräch
zwischen den beiden und Jesus beschrieb
ihm die lebendige Wirklichkeit Gottes, dass
Menschen von neuem geboren werden müssen und dass diese Neugeburt durch den
Geist Gottes geschieht. Vor Nikodemus entstand eine neue Wahrnehmung dessen, wie
Gott handelt, wie er die Welt liebt und sie
nicht richten, sondern erlösen will.
Aus dem anfänglichen Dialog wird immer
mehr ein Monolog Jesu. Dazu gehören auch
die beiden Verse, die als Wochenspruch

über der Woche vor Ostern stehen. Jesus
redet davon, dass so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der
Menschensohn erhöht werden. Mit dem
Hinweis auf Mose knüpft Jesus an die alte
Geschichte an, in der Gott das mürrische
und aufsässige Volk Israel in der Wüste
mit „feurigen Schlangen“ bestrafte. Wer
gebissen wurde, musste sterben. Nachdem
Mose für sein Vok vor Gott eingetreten war
und eine „eherne Schlange“ an einem Stab
aufrichtete, wurden die Menschen, die auf
dieses Zeichen sahen, gerettet und durften
weiterleben.
Dieses Bild nimmt Jesus für sich in Anspruch und weist damit auf seinen Tod hin,
aber auch darauf, dass der Blick auf den Gekreuzigten die Menschen retten werde. Im
festen Glauben an ihn sollen sie das ewige
Leben geschenkt bekommen. Das ist Gottes
Plan mit der Welt und das ist Jesu Sendung
in die Welt.
In dieser Woche beginnt die Osterwoche.
Manche sprechen auch von der Karwoche.
Früher wurde diese besondere Woche auch
die „Stille Woche“ genannt. Eine besondere
Zeit, in der die Menschen sich auf Jesu Sterben vorbereiten sollen, wo alles stiller und
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ruhiger wird, wo vieles, was sonst eine Bedeutung hat, dahinter zurücktreten soll. Ich
erinnere mich daran, dass früher in dieser
Woche wirklich alles etwas langsamer ging,
im Radio eher getragenere Musik lief. Auch
die Mahlzeiten veränderten sich. Es wurde
karger und einfacher.
Diese stille Woche gibt es so schon länger
nicht mehr. Sie ist, wie an vielen anderen
Stellen auch, längst zu einer normalen Woche geworden, die nur durch ein paar Feiertage durchbrochen wird. Auch Ostern
hat sich, so wie Weihnachten auch, eher zu
einem Familienfest gewandelt, wo in den erwachenden Frühling hinein die Welt wieder
bunter und fröhlicher wird.
Obwohl, in diesem Jahr ist die stille Woche
zurückgekehrt. Sie hat schon längst begonnen, spätestens seit der Coronavirus die
Welt weitestgehend lahm gelegt hat. Ja, es
ist wirklich sehr viel ruhiger, geradezu still
geworden, auf den Straßen, in der Stadt,
an vielen Orten. Die Geschäfte und Restaurants sind geschlossen, die Parks deutlich
leerer, die Menschen bleiben nach Möglichkeit in den eigenen vier Wänden und halten
sich in sozialer Distanz zu anderen, im Supermarkt, den öffentlichen Verkehrsmitteln
und auch beim Spaziergang. Es sind stille
Wochen, die geprägt sind von Sorgen und
Ängsten, von Statistiken mit Infektionszahlen, Todesfällen und wieder Genesenen.
Viele Fragen stehen im Raum. Wird die ei-

gentliche Epidemiewelle noch kommen?
Wie wird die Entwicklung der Wirtschaft
sein? Wie steht es um Arbeitsplätze und
viele kleine Unternehmen? Wie geht es den
Familien, wie den Kindern?
Es sind stille Wochen, aber es sind auch Wochen, die ihre Last tragen. Die Regierung
handelt und zeigt ein hohes Engagement für
die Bürgerinnen und Bürger. Es sind gewaltige Herausforderungen, die zu bewältigen
sind und die Verantwortungsträgerinnen
und -träger sind bereit, sich ihnen zu stellen.
Es ist aber auch erstaunlich, was sich in
diesen Tagen und Wochen alles entwickelt.
Menschen gehen achtsamer miteinander um und nehmen sich deutlicher wahr.
Auch wenn es um eine soziale Distanz geht,
wächst andererseits eine neue Nähe. Wir
entdecken die Möglichkeiten des Internets,
feiern so Gottesdienste, üben Seelsorge,
halten Kontakt. Menschen haben nicht nur
Sorgen im Blick auf sich selbst, sondern sie
sorgen sich um andere, telefonieren mehr,
schreiben Briefe und schicken kleine Aufmerksamkeiten. Nachbarn kaufen für ältere
Menschen ein und bieten weitere Hilfe an.
Und nun gehen wir in die eigentlich stille
Woche und wir blicken auf den erhöhten
Christus, der alle Menschennot und alles
Menschenleid auf sich genommen hat. Ja,
er ist auch mitten in dieser so unwirklich
erscheinenden Situation einer umfassenden
Krise. Er ist bei uns, mit allen unseren Sor-
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gen und Fragen und schenkt uns seinen
Frieden. Gott hat die Welt geliebt und er
liebt sie noch.
Wir wissen nicht, was die kommenden Wochen so bringen werden. Wir wissen aber,
dass sie nicht ohne Gott und seine Gegenwart in unserem Leben sein werden. Wir
gehen in diese Woche und blicken auf den
Gekreuzigten, der auf Golgatha gestorben

ist zur Erlösung der Welt. Es geht nicht ums
Überleben, sondern es geht ums Leben, es
geht nicht um die augenblickliche Situation,
sondern um die Ewigkeit.
Stille Woche und große Zuversicht gehören
zusammen, und ich bin mir sicher, dass wir
uns bald auch wieder zum Gottesdienst treffen und auch das Gemeindeleben wieder
aufgenommen wird.

OSTEROPFER 2020

Eine Einladung, über den Tellerrand zu schauen
Birgit Hühne, Gemeindeleiterin

„Wie in jedem Jahr zu Ostern …“ passt in diesem Jahr irgendwie nicht. Es wird ein sicherlich ganz anderes Osterfest 2020, an dem wir
den lieb gewonnenen und auch guten Traditionen rund um Ostern nicht nachgehen können.
„Der HERR ist auferstanden! – ER ist wahrhaftig auferstanden!“. Dieser Ostergruß hat
Tradition unter Christen. Wie gut, dass eine
solch lebensverändernde Botschaft nicht
durch einen Virus veränderbar ist – besonders
in der gerade stark veränderten Lebenssituation vieler Menschen auf der ganzen Welt. Und
hier darf eine unserer guten Ostertraditionen
ansetzen, der wir trotz aller Kontaktverbote
nachgehen können. Gerade zum Osterfest
soll und darf unser Blick über den eigenen
Tellerrand hinaus gehen. Wir wollen gerne
Menschen und Projekte in den Blick bekommen und unterstützen. Viele Menschen sollen
durch beherztes und tatkräftiges Handeln von
Christinnen und Christen, das erfahren, was
Ostern bedeutet:
CHRISTUS ist gestorben und auferstanden –
damit Leben möglich ist!
Von und mit dieser Überzeugung leben wir
jeden Tag. Die Freude über dieses Geschenk
Gottes an uns darf uns zu einer Dankbarkeit

führen, die in praktischer Nächstenliebe mündet. Diese Nächstenliebe bekommt im Moment hoffentlich bei jeder und jedem persönlich viele Gesichter und kreative Ideen, indem
der Blick für andere geöffnet wird, die um uns
herum leben und auf unsere Anteilnahme und
Hilfe angewiesen sind.
Nächstenliebe wird auch durch die vielen Projekte unserer Gemeinden und Gemeindegruppen gelebt und in der Umgebung unserer Gemeinden für Menschen konkret.
In anderen Teilen der Welt sieht Nächstenliebe ganz anders aus, weil dort andere Sorgen
oder Nöte groß sind. Sie braucht Mut, Ideen,
Zeit, Herzen, Hände und eben auch finanzielle
Mittel, um umgesetzt zu werden.
Mit unserem Osteropfer, zu dem wir herzlich einladen, kann Nächstenliebe konkret
werden:
• 50% des Osteropfers der Gesamtgemeinde unterstützt die langfristigen Finanzierungspläne abgeschlossener Baumaßnahmen (Tilgung und Zinsen) und übriger
Investitionen.
• 50% des Osteropfers der Gemeinde
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Wannsee geht an die Kinder-Sozialarbeit
der Berliner Arche (www.kinderprojektarche.de).

• 25 % der Spenden der Gemeinde Schöneberg sind für die Mission und das diakonische Handeln an unseren ausländischen Mitbürgern eingeplant.
• 25% der Spenden aus der Gemeinde Schöneberg gehen an die EBM International für
deren Projekte auf Kuba (www.ebminternational.org/de/2017/11/17/gemeindegruendung-in-kuba/).
In diesem Jahr wäre es hilfreich, wenn alle
Spenden zum „Osteropfer 2020“ überwiesen werden würden, da wir noch nicht
sicher wissen, wann wir wieder miteinander
Gottesdienste in unseren Gemeindehäusern
feiern dürfen. Die Kontoverbindung steht auf
der letzten Seite des Aufbruchs. Eine Spendenbescheinigung für das Osteropfer wird, zusammen mit anderen Beiträgen und Spenden aus
dem laufenden Jahr, zum Jahresende erstellt.
Ich wünsche uns allen ein gesegnetes Osterfest
2020!
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MITARBEIT IN DER GEMEINDE

„Es geht um Finanzen, aber der wahre Schatz sind die Menschen“
Jürgen Witzemann im Interview mit Sonja Kaba
Die Vorstellung der AKs unserer Gemeinde
geht weiter. Heute stellen wir Jürgen Witzemann vor, der in der Gemeinde vor allem in
seiner Funktion als „Kassierer“ sichtbar wird.
Das geschieht, wenn er nach dem wöchentlichen Gottesdienst mit gekonntem Schwung
die gefüllten Kollekten-Körbchen einsammelt
und zum Zählen bringt, bevor alle anderen sich
erheben und sich beim letzten Lied schon auf
den Kaffee hinterher freuen. Oder auch, wenn
er im Rahmen einer Gemeindestunde die an
die Leinwand projizierten Zahlen vorstellt und
erläutert. Ausgaben, Einnahmen, Pläne zum
Investieren und zum Sparen und was daraus
geworden ist. In dieser Ausgabe des Aufbruchs
schreibt er übrigens auch etwas über das finanzielle Jahresergebnis der Gemeinde und die
Entwicklung der Spenden im 1. Quartal 2020.
Die Aufgabe des Kassierers ist darüber hinaus
viel umfangreicher, vielleicht wäre „Finanzminister“ das treffendere Wort. Und er macht das
alles ja auch nicht alleine. Seit etwa einem Jahr
ist Jan Frederik Becker sein Kollege.
Sonja Kaba (SK): Wie lange bist du schon Kassierer der Gemeinde?
Jürgen Witzemann (JW): Ich wurde vor etwa
30 Jahren in diese Funktion gewählt. Vorher
hat das Jürgen Schäfer gemacht. Den Kassiererdienst sollen möglichst Leute machen,
die auch beruflich mit Finanzen zu tun haben. Nach dem Motto: Ein jeder diene mit der
Gabe, die er empfangen hat. Theo Weyandt ist
Kassierer in Wannsee.
SK: Worum geht es bei der „Kassierertätigkeit“
im Einzelnen?
JW: Im Mittelpunkt steht immer der Gemeindehaushalt mit allem was dazu gehört. Z. B.
die jährliche Planung, die laufende Erfassung

von Erlösen und Aufwendungen, die Analyse
und Berichterstattung an Gemeindeleitung
und Gemeinde, Spenden, Kollekten, Darlehen,
Finanzierungsfragen aller Art, Investitionen,
Genehmigung/Bezahlung von Rechnungen
im SAP-System, Methodenfragen der Buchhaltung und Bilanzierung, Jahresabschlüsse,
Spendenbescheinigungen inkl. steuerlicher
Fragestellungen, Vermögens- und Immobilienverwaltung oder auch der Finanzteil der
jährlichen Broschüre „Gemeinde in Zahlen“.
Wir haben im Übrigen das Glück, dass wir
auch die Fachleute von der Immanuel-Albertinen-Diakonie in Wannsee nutzen können, die
für uns, natürlich im Rahmen von Verträgen,
tätig werden, z.B. die Buchhaltung, Personalabteilung, Immobilienverwaltung, bei Versicherungs-Fragen oder der Beauftragung
größerer Reparaturen. Dafür bin ich sehr
dankbar. Ich kann mich immer auf die sehr
kooperativen Mitarbeitenden in Wannsee
verlassen. Meiner Erfahrung nach arbeiten
sie auch oft über ihre Pflicht hinaus, sie wol-
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len mitdenken, mithelfen. Das kommt der Gemeinde zu Gute. Ich muss über alle Fragen, in
denen es um die Finanzen der Gemeinde geht,
Bescheid wissen, kann aber jederzeit mit den
Fachleuten kooperieren.
SK: Inwiefern hat deine Berufstätigkeit dir die
Aufgabe des Kassierers erleichtert?:
JW: Ich habe 1972 als Diplom-Kaufmann bei
der Firma Schering angefangen zu arbeiten
und bin meinem Arbeitsplatz im Controlling
immer treu geblieben. Allerdings gab es verschiedene Wechsel bei meinem Arbeitgeber
durch mehrere Fusionen. Zum Schluss war
ich Mitarbeiter der Firma Bayer. Ein paar
Jahre war ich deswegen in Frankfurt a. M.
tätig. In Berlin und auch später war ich als
Controller in der Sparte Pflanzenschutz u. a.
auch dafür zuständig, das weltweite Transfer-Preisgeschehen zwischen den einzelnen
Konzern-Gesellschaften zu steuern. In jedem
Land gibt es andere steuerliche Vorschriften,
die es dabei zu beachten gilt! Ja, das war auch
manchmal ganz schön herausfordernd, aber
ich bin immer mit Freude zur Arbeit gegangen! Beim „Controlling“ geht es ja nicht um
eine Art erweiterte Buchhaltung sondern um
ein System der wirtschaftlichen Analyse und
Steuerung des gesamten Betriebsgeschehens
und der Beratung des Managements. Wenn
der Geschäftsführer der Pilot ist, dann ist der
Controller der Copilot, der ebenfalls das gesamte Instrumentarium beherrschen und die
(hoffentlich) richtigen Entscheidungen vorbereiten muss. Jan Frederik hat übrigens das
Gleiche studiert, wie ich. Er ist im gesamten
Informationsfluss zu den Gemeindefinanzen
eingebunden. Beruflich ist er für die Immanuel Albertinen Diakonie tätig und nimmt so
auch eine wichtige Brückenfunktion zu den
Fachleuten in Wannsee wahr, die dort für uns
als Gemeinde arbeiten.
SK: Wohin gehst du sonntags immer so zielstrebig mit den Kollektenkörbchen?

JW: Na, ins Gemeindebüro! Da setzen wir
uns an den großen Tisch und zählen das Bargeld und auch die Beitragstüten, die über die
Woche eingegangen sind. Wir, das sind neben Jan Frederik und mir in diesem Fall auch
Eckhard Klimpel, Hans-Jürgen Stürkat und
Udo Schmidt. Dann kommen sonntags Leute
vorbei, die während der Woche Ausgaben für
die Gemeinde getätigt haben und das jetzt mit
Belegen abrechnen. Das alles dauert meist so
eine halbe oder auch mal eine Stunde. Danach
kommen auch wir ins Gemeinderestaurant
und haben dann unsere Pflicht erledigt. Das
Geld wird zeitnah zur Bank gebracht.
SK: Habt ihr viel ausländisches Geld dabei
oder sogar …. Falschgeld?
JW: Aus den Ländern, wo unsere Flüchtlinge
her sind, nicht. Aber manchmal tun Besucher Dollars hinein oder sehr exotische Währungen. Dann versuchen wir das gemeindeintern zu tauschen. Falschgeld nein, schließlich
sind wir hier ja in der Kirche! Meine Idee ist
es, dass unsere Gemeinde alte DM-Vorräte
sammeln könnte, um sie für gemeindliche
Zwecke einzusetzen. Mit DM kann man heute nicht mehr bezahlen. Sie haben ihren Wert
aber nicht verloren. Ich möchte gerne demnächst dazu aufrufen, diese alten DM-Schätze
herauszusuchen und sie der Gemeinde zu
überlassen. Sie werden dann alle zusammen
bei der Bundesbank eingezahlt. Die Leser und
Leserinnen des Aufbruchs können die Markstücke ja schon einmal heraus suchen.
SK: Jürgen, was wünschst du dir für die Arbeit
mit den Gemeindefinanzen zukünftig?
JW: Es würde mich sehr freuen, wenn wir mit
dem eingenommenen Geld weiterhin so viele
gute und segensreiche Aufgaben durchführen
können und demnächst mit dem Ausbau der
Gemeinderäume für die Jugend und andere beginnen können. 2019 haben wir ja nach
einem erschreckenden Defizit (2018) eine sehr
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erfreuliche Entwicklung erlebt, und das Defizit konnte ausgeglichen werden. Eine wunderbare Spendenbereitschaft hat eingesetzt.
Schüler haben z.T. ihr Taschengeld abgegeben. Seniorinnen und Senioren, die schon seit
Jahren nicht mehr kommen können, beteiligen
sich weiterhin rege und geben reichlich. Dabei
kommt es ja gar nicht darauf an, dass jeder
ganz viel spendet, sondern, dass man sich am
gemeinsamen Werk angemessen beteiligt.
Natürlich sind und bleiben bei uns alle finanziellen Gaben freiwillig. Nur – wenn diese ausbleiben, dann können wir weniger bewegen.
SK: Wo in der Gemeinde arbeitest du außerdem noch mit?
JW: In der Gemeindeleitung als Diakon. Früher war ich Jugendleiter. Und mit meiner
Frau zusammen war ich Chorsänger.
SK: Was schätzt du besonders an der Gemeinde?
JW: Ganz, ganz viel! Ich mag die Vielfältigkeit unserer Gemeinde. Sie ist offen für neue
Entwicklungen, sehr wenig „gesetzlich“. Das
heißt, dass es der Gemeinde meistens gelingt,
eine vernünftige Mitte zu finden. Sie ist von
der Liebe geprägt, nicht vom Gesetz.
Wir nehmen die Bibel als Wort Gottes sehr
ernst. Aber wenn es Entscheidungsdilemmata
gibt, dann gibt immer die Seite der Liebe den
Ausschlag, des Sinns, der hinter den Worten
steht. Ich schätze an der Gemeinde, dass immer wieder einzelne Menschen in Not unterstützt werden konnten. Und der Reichtum,
den wir mit den verschiedenen Nationen haben, die zu uns gehören! Wir sind sehr unterschiedlich, aber wir versuchen immer wieder,
uns zu vereinbaren. Und weißt du, was noch
toll ist an der Gemeinde? Es arbeiten irre viele
Leute ehrenamtlich an irgendeiner Stelle in
der Gemeinde mit, jeweils da, wo ihre Begabung liegt und ihre Freude. Diese vielen engagierten Leute, das ist für mich der wahre

Reichtum dieser Gemeinde!
Und dann, welche Gemeinde hat schon eigene
Wohnhäuser, so wie wir? Welche hat so viele
Pastoren, wie diese Gemeinde? Und, last but
not least: ein Gemeindebüro, das so gut funktioniert!
SK: Jürgen, man merkt, dass es bei dir kein
Ruhestand ist, sondern ein „Weiter-so-engagiert“. Hast du denn eigentlich Zeit für Privates?
JW: Aber natürlich! Ich fahre fast jeden Tag
Fahrrad!. Und da ist ja auch noch unser Garten. Mein Frau Hannelore freut sich, wenn
ich sie unterstütze. Darüber hinaus haben wir
unsere längst erwachsenen Söhne Markus,
Jörg, Holger und Sven, mit ihren Familien.
Da ist immer viel Leben im Haus.
SK: Vielen Dank, lieber Jürgen, du hast uns einen interessanten Einblick in die Tätigkeiten
der Kassierer eröffnet, immerhin ein Thema,
bei dem die meisten zufrieden sind, wenn sich
ein anderer drum kümmert! Wer hat schon so
einen Co-Piloten für die Finanzen!
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AUS DEN GEMEINDEFINANZEN MÄRZ/APRIL 2020
Jürgen Witzemann

Es waren in der Vergangenheit nicht immer
die erfreulichsten Nachrichten, wenn über die
Entwicklung der Finanzen unserer Gemeinde
berichtet wurde. Was für ein Glück, dass sich
das seit einiger Zeit geändert hat! Wir dürfen in
diesen schwierigen Zeiten zuversichtlich sein,
dass der Herr seine Gemeinde versorgt und wir
weiterhin viel Positives erwarten dürfen.
Die Spenden im 1. Quartal 2020 haben verhalten begonnen. Nach einem „normalen“ Januar
und einem eher „schwachen“ Februar haben
sich aber dann die Spenden-Eingänge im Monat März sehr gut entwickelt, so dass wir für
das gesamte Quartal einen Zuwachs gegenüber
Q1 2019 um 3% auf ca. 139.000 € verzeichnen
konnten. Das macht Mut für das neue Jahr,
auch wenn der eine oder die andere vielleicht
mit Unsicherheit in die persönliche Zukunft
blickt. In der Gemeinde ist es ja schon immer
so gewesen, dass wir uns gegenseitig helfen,
wo es möglich ist. Viele sehen es als ein Vorrecht an, finanziell das auszugleichen, was andere nicht leisten können, weil es ihnen nicht
gut geht und sie sich vielleicht selbst nur das
Allernötigste leisten können.
„Wer da sät im Segen, wird auch ernten im
Segen“ (2. Korinther 9,6) ist ein Bibelwort,
das wir gerne zitieren. Paulus spricht hier von
großzügiger Freigiebigkeit zum Wohl bedürftiger Menschen und auch der Gemeinde. Man
stelle sich einmal vor, wie unsere Welt aussehen würde, wenn Gott geizig gewesen wäre!
Er war es nicht, sondern hat uns mit seiner
unendlichen Großzügigkeit reich beschenkt,
nicht nur in materieller Hinsicht. Er hat uns
dazu befähigt, mit anderen zu teilen und so
Verantwortung für sie wahrzunehmen.
Wie bereits im Aufbruch 638 berichtet, haben
wir auch im Jahr 2019 beim Gemeindehaus-

halt eine unglaublich positive Entwicklung erlebt. Das noch im Mai, bei der Planung für das
Kalenderjahr 2019 diskutierte Haushaltsdefizit in Höhe von 86 T€ („Sonderhaushalt“), betrug mehr als 10% der geplanten Einnahmen.
Aktuell kristallisiert sich heraus, dass wir im
tatsächlichen Jahresabschluss wohl in der
Nähe eines ausgeglichenen Haushalts liegen
werden. Was für ein Geschenk! Die Spenden
lagen um 11% über denen von 2018; mehr als
60% der Spender haben 2019 ihren Beitrag erhöht. Auch die Kollekten sind erfreulich angestiegen. Und bei den Aufwendungen konnten
Einsparungen bzw. Kostenreduzierungen von
24 T€ gegenüber dem Plan bzw. von 91 T€ gegenüber dem Vorjahr erzielt werden. Ein herzliches Dankeschön allen, die durch ihr besonderes Engagement zu dieser kaum erhofften
positiven Entwicklung beigetragen haben!
Auch in den übrigen Bereichen der Gemeinde
konnten gute Ergebnisse realisiert werden:
Die „Betriebe“, besondere der Tagungsbetrieb,
haben ihren Umsatz um 37 T€ (35%) erhöht.
Die wirtschaftlichen Resultate der Mietshausverwaltung waren ebenfalls zufriedenstellend.
Natürlich kann zur Zeit niemand voraussagen,
wie es finanziell in 2020 weitergeht. Wie wir
in der letzten Gemeindestunde gehört haben,
sind aber u. a. die Voraussetzungen geschaffen
worden, dass die geplanten Baumaßnahmen
im Schöneberger Untergeschoss (Jugendraum
etc.) im Sommer oder Herbst starten können.
Wenn denn die beantragte Baugenehmigung
vorliegt. Die Finanzierung steht zu 84%. Die
noch fehlenden ca. 70.000 € sollen durch besondere Spenden im Laufe der nächsten Jahre
zusammen kommen. Darauf können und wollen wir vertrauen. Gott sei Dank!
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SEELSORGERLICHE BERATUNG IN CORONA-ZEITEN
Wenn uns die Decke auf den Kopf fällt, wir bemerken, dass Angst in unseren Herzen herumschleicht, sich unsere Familie ständig streitet, weil wir nicht richtig raus können, wir krank
oder einsam sind, wir praktische Tipps brauchen, wie wir unsere Zeit sinnvoll nutzen, dann
wird es Zeit für ein Gespräch mit einer Person, der wir vertrauen und die die nötige Kompetenz hat, uns gut zu unterstützen.
In unserer Gemeinde gibt es mehrere Menschen, die bereit sind, ihre Zeit und ihr KnowHow
dafür einzusetzen, dass die Probleme, die euch gerade umtreiben, besprochen werden können. Diese Menschen sind alle seelsorgerlich begabt und sehr gut ausgebildet. Sie bieten
Mitgliedern unserer Gemeinde jeweils ein Gespräch per Telefon oder Videokonferenz (zum
Beispiel per Skype) an.
Der Weg zu so einem Gespräch ist folgender:
Schreibe eine Mail an unsere Pastorin Dagmar Wegener (dagmar.wegener@baptisten-schoeneberg.de). Schreibe deinen Namen, deine Telefonnummer oder wie du sonst zu erreichen
bist und dein Anliegen. Dagmar Wegener wird dann deine Daten an eine oder einen unserer
Seelsorger*innen weitergeben, und diese Person meldet sich dann bei dir, um den Gesprächstermin zu vereinbaren.

NACHRUF FÜR DORA UNRUH
Mary Klückmann

Am 21. Januar dieses Jahres haben wir als
Gemeinde mit einem Trauergottesdienst, auf
dem Alten St. Matthäus-Friedhof in der Großgörschenstraße, von Dora Unruh Abschied
genommen. Sie war am 14. Januar, im Alter
von 92 Jahren, von uns gegangen. Seitdem ich
im Oktober 1985 zur Schöneberger Gemeinde kam, kannte ich Dora. Dort, wo heute das
Wohnhaus Nr. 125 steht, stand das ehemalige Hospital Feierabendheim, wo Dora in der
Küche, an der Seite ihres Sohnes Dieter, viele
Jahre für die Bewohnerinnen und Bewohner
des Hospitals gekocht hat.
Nachdem sie sehr schweren Herzens aus ihrer
großen Wohnung in der Böhmischen Straße in
Neukölln ausziehen musste, hat sie einige Jahre in dem neuen Wohnhaus im dritten Stock,
direkt über unserer Wohnung, gewohnt. Sie
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hatte zwei Balkone, die ihre Familie wunderschön für sie bepflanzt hat, und auf denen sie
sich im Sommer sehr gerne aufhielt. Oft stand
sie oben und schaute auf unsere Terrasse herunter, um uns zu grüßen. Dora liebte Blumen
und den Sonnenschein. Dieser erinnerte sie
bestimmt an die vielen Reisen, die sie früher
mit ihrem Ehemann, Horst, ihren Kindern
und später mit Freundinnen aus der Gemeinde
unternommen hat. Die neue Wohnung wurde
aber nie ihr richtiges Zuhause. Sie vermisste
die Böhmische Straße, wo ihre Tochter Brigitte
direkt im Nebenhaus mit ihren Söhnen zusammen wohnte.
In der Wohnung hat sie, als ihr Mann noch
lebte, viele große Familienfeste ausgerichtet.
Davon hat sie häufig fröhlich erzählt, wenn ich
sie besucht habe. Aus dieser Zeit hatte sie viele
Fotos an den Wänden hängen und hat mir
gern erklärt, wer darauf zu sehen war, denn
sie hatte eine sehr große Verwandtschaft. Die
letzten Jahre konnte sie auch nicht, auf Grund
ihrer Demenz, in dieser Wohnung bleiben. Sie
musste ins Seniorenzentrum Schöneberg um-

ziehen. Leider ist sie dort auch nie heimisch
geworden und hat zum Schluss ihres langen
Lebens viele Ängste entwickelt. Ich bereue
heute sehr, dass ich sie nach ihrem Umzug
dorthin nicht mehr besucht habe.
Am 5. April liegt die Einweihung des Gemeindezentrums in Schöneberg 50 Jahre zurück.
Eigentlich sollte dieses Ereignis am Sonntag,
dem 19. April, mit einem Festgottesdienst und
einem Gemeindetag gefeiert werden, was natürlich aufgrund der besonderen Situation
nicht möglich ist. Von Oktober 1966 bis zum
April 1970 wurde das Gemeindehaus in viel
Eigenarbeit, um die Kosten möglichst niedrig zu halten, und einer großen finanziellen
Opferbereitschaft der Mitglieder, gebaut. Die
Geschwister haben sich jeden Samstag von
früh bis spät und auch innerhalb der Woche
zu Baueinsätzen getroffen. Da waren Dora und
ihr Mann Horst, so oft es ihnen möglich war,
dabei. Ihrer Generation haben wir heute viel
zu verdanken und ich erinnere mich sehr gern
an viele schöne gemeinsame Erlebnisse mit ihnen zurück.

COVID-19-ZENTRUM IN BERNAU ERÖFFNET
Immanuel Klinikum Bernau eröffnet modernen Erweiterungsbau
Dr. Jenny Jörgensen | IAD Unternehmenskommunikation
Der neu eröffnete Erweiterungsbau mit modernster medizinischer Ausstattung dient der
ausschließlichen Behandlung von Corona-Patienten.
Am 30. März hat das Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg seinen Erweiterungsbau offiziell eröffnet. Der Neubau dient
während der aktuellen Coronakrise als Covid19-Zentrum mit 88 Betten und modernster
medizinischer Ausstattung. Covid-19-Patienten werden dort getrennt von den anderen
Stationen behandelt. Ein eigener Pool an Ärz-
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tinnen, Ärzten und Pflegekräften versorgt mit
dem Coronavirus infizierte Menschen.
„Wir haben dieses Gebäude viele Jahre geplant
und drei Jahre gebaut. Heute ist der Tag, an
dem wir die Türen öffnen“, sagte Geschäftsführer Andreas Linke bei der Eröffnung mit
Bernaus Bürgermeister André Stahl. „Wir sind
in der glücklichen Lage, durch den Neubau
genau jetzt ein separates Covid-19-Zentrum
ausschließlich für die Behandlung von Covid19-Patienen zur Verfügung stellen zu können.“
Im Covid-19-Zentrum ist das Immanuel Klinikum Bernau zurzeit ausgestattet mit zwölf
zusätzlichen Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit und 14 Plätzen auf der Intermediate Care Station (Überwachungsstation), die in
den kommenden Tagen auf 38 Betten ausgeweitet wird. Zudem stehen 38 Betten auf der
Normalstation zur Verfügung für Patienten
mit leichteren Verläufen, die der stationären
Behandlung bedürfen. Bei Bedarf können Betten der Intermediate Care Station zu Intensivbetten umgerüstet werden.
„Wir können insgesamt 44 Beatmungsplätze generieren“, sagte Dr. med. Georg Fritz,
Ärztlicher Leiter des Covid-19-Zentrums und
Chefarzt der Abteilung für Anästhesiologie,
Intensivmedizin und Schmerztherapie. „Die
Stationen im Covid-19-Zentrum sind mit der
modernsten Technik ausgestattet, die es zurzeit gibt.“

Prof. Dr. Christian Butter, CA Kardiologie, Birgit Pilz, Pflegedirektorin, Dr. Christof Schulz, CA
Allgemeine Chirurgie, Dr. Georg Fritz, Ärztlicher
Leiter COVID-19-Zentrum, Bürgermeister André
Stahl und Geschäftsführer Andreas Linke (v.l.n.r.)

Außenansicht des neuen Erweiterungsbaus

Die medizinische Grundversorgung im Immanuel Klinikum Bernau und die lückenlose
Behandlung für nicht-elektive Eingriffe im
Herzzentrum Brandenburg, bleibt weiterhin
gewährleistet, betonte Geschäftsführer Linke.
„Wir wollen für unsere Patientinnen und Patienten das Beste – Grundversorgung und Herzzentrum wie bisher und zusätzlich die separate
Versorgung von Covid-19-Patienten“, so Linke.
Die Patienten im Covid-Zentrum und in den
anderen Bereichen des Klinikums werden von

Zutrittsbeschränkungen im Covid-19-Zentrum
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getrennt arbeitenden Teams aus Ärzten und
Pflegekräften betreut. Das Klinikum hat entsprechende Dienst- und Bereitschaftspläne,
um täglich den Anforderungen angepasst reagieren zu können.
Eine spezielle Task Force aus Ärzten, Pflegekräften und administrativem Personal arbeitet täglich, auch an den Wochenenden, daran,
tagesaktuell bestmögliche Bedingungen zu
schaffen und aufrecht zu erhalten unter Berücksichtigung aller geltenden Richtlinien und
Weisungen.

Bettplatz auf der Intensivstation

WIR LEBEN IN HERAUSFORDERNDEN ZEITEN
aus: BUND AKTUELL vom 02. April 2020

Wir leben in einer Zeit, die viele verunsichert.
Nicht nur das ungewohnte Kontaktverbot zu
anderen Menschen verlangt uns viel ab. Auch
geistlich sind wir herausgefordert. Wie gestalten wir die Gemeinschaft in der Gemeinde,
ohne uns treffen zu können? Wie geschieht
Seelsorge? Wie teilen wir Glauben und Leben
miteinander? Hier sind Kreativität und Engagement gefragt. Und wie viel davon unter
uns lebt, davon zeichnen die Best-PracticeBeispiele auf der Internetseite des Bundes ein
schönes Bild. Aber darüber hinaus gibt es auch
theologische Fragen, die hier und da zu hören

sind. Zum Beispiel die Frage, ob COVID-19
eine Strafe Gottes ist. Ob Gott die Menschheit
nun ihrer Verderbtheit überlässt und das Virus
eben eine Folge dieser Verderbtheit ist. Und
welche Strafen Gottes nun noch folgen, bis das
Ende der Welt endlich erreicht ist. Diese Fragen und Mutmaßungen gehen in eine falsche
Richtung. Warum, das zeigt uns Pastor Uwe
Dammann in seiner Andacht, die am 28. März
2020 in „Wort für heute“ erschienen ist.
Christoph Stiba, Generalsekretär

BUND EFG

Jesus sagte zu seinen Jüngern: „Den Tag oder
die Stunde, wann das Ende da ist, kennt niemand. Nur der Vater kennt sie.“ Markus 13, 32
Diese klare Ansage Jesu hat Christen nicht
abgehalten, sich doch um Tag und Stunde zu
kümmern, sie zu berechnen und ihr – mit jeweils abschließender Enttäuschung – entgegenzufiebern. Wenn etwas nur der Vater im
Himmel kennt, vielleicht kriegen wir es doch
raus? Aber sind wir tapfer: Wir kriegen es
nicht raus. Zeit und Stunde bleiben uns verborgen. Die Engel wissen es nicht, der Sohn
weiß es nicht. Warum dann wir? Alle behaupteten Zeiger auf Gottes Weltenuhr, alle endzeitlichen Hochrechnungen sind und bleiben
eine Sackgasse. Niemand kennt den Zeitpunkt
des Endes. Niemand! Daraus ergibt sich eine
einfache Schlussfolgerung. Wenn niemand das
Ende kennt, dann darf auch niemand damit
rechnen. Und wenn ich mit dem Ende nicht
rechne, womit dann?
Es bleibt mir nichts weiter übrig, als mit dem
Anfang zu rechnen. Mit Gottes Wort „Es wer-

de!“ Es gehört zu unseren Lebenserfahrungen,
dass wir mit dem Ende rechnen. Mit dem
Ende von Beziehungen, mit dem Ende eines
Menschenlebens, mit dem Ende natürlicher
Ressourcen. Aber letztlich sind die Enden
nicht zu packen. Die Endzeitrede Jesu ist eine
Aufforderung, christliches Reden vom Ende zu
begrenzen. Natürlich darf das Thema bedacht
werden. Aber irgendwann sollte dann damit
Schluss sein. In allen Erfahrungen, dass etwas
endet, sollten wir uns auf das besinnen, was
Gott gerade anfängt. In uns, in seiner Kirche,
in unserer Welt. Und das sollten wir dann auch
mit ihm anfangen. Und aus der Hand legen wir
das erst, wenn der Zeitpunkt gekommen ist,
den nur der Vater im Himmel kennt. Luther,
so heißt es, hätte noch ein Apfelbäumchen gepflanzt, wenn er gewusst hätte, dass morgen
die Welt untergeht. Wir wissen es nicht. Also,
Anstehendes anpacken, was das Zeug hält.
Uwe Dammann, Pastor Hofkirche Köpenick
(Baptisten)
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TERMINE

VERANSTALTUNGEN IN SCHÖNEBERG
DEUTSCHE GEMEINDEGRUPPE
Sonntag, 5. April 2020

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

_________________________________
Freitag, 10. April 2020

10:00 Online-Gottesdienst zum Karfreitag |
Predigt: Michael Noss

_________________________________
Sonntag, 12. April 2020

11:00

Online-Gottesdienst zu Ostern als
Bundesgottesdienst | Predigt: Dagmar
Wegener, Christoph Stiba, Michael
Noss

_________________________________
Sonntag, 19. April 2020

10:00 Online-Gottesdienst | Predigt: Dagmar Wegener und Michael Noss

_________________________________

ZUR ZEIT FINDEN KEINE WEITEREN
VERANSTALTUNGEN IN DER GEMEINDE,
ZUNÄCHST BIS ZUM 20. 04., STATT.

TERMINE

ANGOLANISCHE GEMEINDEGRUPPE
ZUR ZEIT FINDEN KEINE WEITEREN
VERANSTALTUNGEN IN DER GEMEINDE,
ZUNÄCHST BIS ZUM 20. 04., STATT.
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TERMINE

PERSISCHSPRACHIGE GEMEINDEGRUPPE
ZUR ZEIT FINDEN KEINE WEITEREN
VERANSTALTUNGEN IN DER GEMEINDE,
ZUNÄCHST BIS ZUM 20. 04., STATT.
KOREANISCHE GEMEINDEGRUPPE
DIE KOREANISCHE GEMEINDEGRUPPE HAT
SONNTAGS, 16.00 UHR
EINEN VIDEOSTREAM

SPORT IN SCHÖNEBERG
ZUR ZEIT FINDEN KEINE WEITEREN
VERANSTALTUNGEN IN DER GEMEINDE,
ZUNÄCHST BIS ZUM 20. 04., STATT.

TERMINE

VERANSTALTUNGEN IN WANNSEE
Schaut regelmäßig auf die Internetseite: www.
baptisten-wannsee.de

Sonntag, 5. April 2020

In der Karwoche wird an jedem Tag eine kleine
Passionsandacht auf der Homepage zu finden
sein.

_________________________________

10:00 Gottesdienst als Videokonferenz per
ZOOM
Sonntag, 12. April 2020

10:00 Gottesdienst als Videokonferenz per
ZOOM

_________________________________
Sonntag, 19. April 2020

10:00 Gottesdienst als Videokonferenz per
ZOOM

_________________________________

ZUR ZEIT FINDEN KEINE WEITEREN
VERANSTALTUNGEN IN DER GEMEINDE,
ZUNÄCHST BIS ZUM 20. 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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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 19. April 2020
Redaktionsschluss: 15. April 2020
Alle Beiträge bitte an
aufbruch@baptisten-schoeneberg.de
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