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Da saßen sie, die Jünger, in einem Raum, 
abgetrennt von ihrem bisherigen Leben. Ir-
gendwie einsam, obwohl sie zusammen und 
miteinander verbunden waren. Da saßen sie 
und warteten und keiner wusste so genau, 
worauf sie eigentlich warteten.
Es war eine Sache, diese erste Enttäu-
schung, dass Jesus gestorben war: Der Zu-
sammenbruch ihrer Träume, der Schmerz. 
Doch dann: die große Freude, die große 
Überraschung an jenem Morgen, als die 
Frauen zum Grab gingen und das Grab 
war leer. Und dann begegnete ihnen Jesus. 
Das Unglaubliche war wahr geworden. Ihr 
Schmerz war überwunden, ihre Freude fast 
irreal. Jesus begegnete ihnen. Anders als 
vorher, aber er war da. Damit war auch ihre 
Hoffnung zurückgekehrt. Und dann war Je-
sus wieder weg, im Himmel, nicht mehr da, 
nicht mehr mit ihnen. 
Es war eine Sache, ihn einmal zu verlieren. 
Unbeschreiblicher Schmerz war das gewe-
sen, aber irgendwie Teil des Lebens: Men-
schen starben, Hoffnungen platzten, die 
Römer behielten die Oberhand. So war das 
halt. Das war die Realität.
Aber, dass einer diesen Gesetzen trotzte und 

weiterlebte, Leben schenkte, neu machte, 
den Tod überwand, das war neu. Das war 
großartig. Das war mehr. Und wenn dieser 
Eine nun ihrer Realität enthoben wurde, 
nicht mehr da war, dann war das ein zwei-
ter Verlust, ein zweiter Schmerz. Diesen 
Schmerz hatten sie nicht überwunden. Und 
mit diesem Schmerz saßen sie nun in die-
sem Raum. 
Wie sie da so saßen, erhob immer mal wie-
der einer die Stimme. Von hinten rief einer: 
Lass uns nach Hause gehen, wir haben doch 
alle Berufe gelernt. Lass uns zurück gehen. 
Immerhin haben wir doch was gelernt, in 
der ganzen Zeit. 
Ein anderer pflichtet ihm bei: Ja, lass uns ge-
hen. Fischer sein, ruft er, ist nicht schlecht.
„Halt“, ruft ein Dritter, „halt! Nicht so 
schnell! Wir machen weiter wie bisher. Al-
les, was wir brauchen, ist ein Nachfolger für 
Jesus! Ich würde es machen, bietet er auch 
sogleich an.“ Wieder ein Anderer ruft, man 
brauche eine Strategie. „Quatsch“, ruft der 
Nächste, „einfach machen. Nicht nachden-
ken, sondern machen“, ruft er.
Sofort ertönte Widerspruch. 

DANN KAM GOTT ... 
Pfingsten neu erleben
Matthias Drodofsky
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So ging es eine ganze Zeit hin und her. Ir-
gendwas, das wussten alle, musste gesche-
hen.
So saßen sie im Raum, warteten auf die 
zündende Idee und waren doch eigentlich 
ratlos.
Dann kam Pfingsten. Dann kam Gott. Dann 
kam Gottes Geist, Gottes Gegenwart. Dann 
kam Mut. Dann kam ungeheure Dynamik. 
Dann kam Gemeinde. Dann kam eine lange 
Geschichte. Eine sehr lange Geschichte.
Dann kommen irgendwann wir.
Dann kam Corona.
Dann saßen auf einmal wir in den Räumen: 
vereinzelt, abgetrennt von dem vorherigen 
Leben, getrennt von dem, was Gemeinde 
bislang immer ausgemacht hat.
Und irgendwie merkt man, so wie bisher 
geht es nicht einfach bruchlos weiter.

Dann ruft einer: Wir brauchen eine neue 
Strategie. Nein, ruft ein anderer, wir müs-
sen einfach was machen. Lasst uns nach 
Hause gehen, ruft wieder ein Anderer. Nein, 
ruft ein Dritter, weitermachen wie bisher. 
Das hat bislang noch immer geklappt! 
Dann kommt Pfingsten. Dann kommt Gottes 
Geist. Dann kommt Mut. Dann kommt: ...

MITARBEIT IN DER GEMEINDE
Tolle Bücher und tolle Leute im Bücherladen „seitenweise“
Christa Sander im Gespräch mit Sonja Kaba

Die Vorstellung der Arbeitskreise und Grup-
pen unserer Gemeinde geht weiter. Heute un-
terhalten wir uns mit Christa Sander, die etwa 
seit 2004 ehrenamtliche Mitarbeiterin im Bü-
cherladen „seitenweise“ ist.

Sonja Kaba (SK): Wie lange bist du schon in 
unserer Gemeinde?

Christa Sander (CS): Ich stamme aus der weit-
verzweigten Familie Lohan. Seit 20 Jahren 
fühle ich mich nun schon dazugehörig. Auch 
vorher war ich in der Gemeinde, hatte dann 
aber eine Pause, da ich nach Salzgitter gehei-
ratet habe. Eine zeitlang habe ich auch bei der 
Kaffeestube geholfen. Seitdem mir das zu viel 
wurde, konzentriere ich mich nur noch auf den 
Bücherladen.
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SK: Welche Aufgaben erledigt ihr 
im Bücherladen?

CS: Wir haben vielfältige Aufgaben 
und deshalb ist es gut, dass wir ein 
relativ großes Team sind, so dass wir 
uns die Funktionen aufteilen kön-
nen. Also zuerst mal: Wir haben kei-
ne Leitung und sind alle paritätisch 
gleichberechtigt. Jede hat etwa ein 
oder zweimal im Monat Dienst, in-
dem wir vor dem Gottesdienst und 
danach im Laden sind, beraten und verkau-
fen. Iris Meyer nimmt Bestellungen für Zeit-
schriften entgegen, kümmert sich um die Lie-
ferungen, die Verteilung und schreibt die dazu 
gehörigen Rechnungen. Martina Jähnicke 
schreibt manchmal im Aufbruch etwas über ein 
Buch oder den Bücherladen. Tabea Klaus und 
Sibylle Maier bearbeiten die Bücher, die wir 
in Kommission erhalten. Conny Dehmel und 
Marlies Jöris arbeiten auch engagiert mit im 
Bücherladen. Ich selber bearbeite die Bestel-
lungen. Wir verkaufen Bücher, CDs und DVDs.

SK: Hast du eigentlich auch beruflich etwas 
mit Buchhandel zu tun?

CS: Nein. Ich bin gelernte Bankkauffrau, habe 
später im Optikergeschäft meines Mannes in 
der Buchhaltung gearbeitet, neben der Versor-
gung der Kinder, und arbeite inzwischen frei-
beruflich als Fußreflexologin in Britz. Die Ar-
beit mit meinem festen Kundenstamm macht 
mir viel Freude. Ich habe meine berufliche 
Bestimmung gefunden und mache das sehr 
gerne! Jetzt, in dieser Zeit, müssen wir ja noch 
mehr, als schon immer, Desinfektionsmittel 
bereithalten und Mund-Nase-Schutzmasken 
tragen. Das tun meine Kunden und ich aber 
gerne, damit es weitergehen kann.

SK: Wie sieht es bei euch mit Teamsitzungen 
aus? Ich frage, weil ja eventuell jemand, die 
oder der das liest, auch Interesse bekommt, 
mitzumachen.

CS: Teamsitzungen gibt es etwa alle viertel 
Jahre. Wir treffen uns, wie könnte es anders 
sein, im Bücherladen „seitenweise“, meist 
sonntags. Im Augenblick finden die über Zoom 
im Internet statt. Und ich muss sagen, das 
kann man durchaus später auch ab und zu so 
beibehalten. Aber ein gelegentliches persön-
liches Treffen, das ist doch unverzichtbar und 
auch lustiger! Es ist ein tolles Team. Das war es 
schon immer. Obwohl die Zusammensetzung 
wechselt. Wir gehen manchmal sonntags nach 
dem Gottesdienst, bzw. dem Bücherladen und 
der Kaffeestube, zusammen essen. Der per-
sönliche Austausch stärkt den Zusammenhalt 
und unseren Teamgeist.

SK: Gibt es etwas, an das du dich im Zusam-
menhang mit dem Bücherladen gerne erin-
nerst?

CS: Da fällt mir gleich die Lesung von William 
Paul Young hier bei uns in der Gemeinde ein! 
Das muss so 2,5 Jahre her sein. Es war eine 
Aktion des Bücherladens. Das ist ja der Autor 
von „Die Hütte“ und weiterer Bücher, die span-
nend geschrieben sind und einen ganz neuen 
Zugang zum Glauben eröffnen. Dafür war eine 
arbeitsreiche Organisation nötig. Aber es hat 
sich auch gelohnt! Die Leute waren sehr inte-
ressiert und haben gekauft „wie verrückt!“

SK: Toll! Macht ihr so eine Lesung mal wie-
der? Ich würde bestimmt kommen!

CS: Mal sehen…..
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SK: Wo geht denn die Entwicklung hin, mit 
dem Bücherladen „seitenweise“? Was plant 
ihr?

CS: Nun ja, wie im gesamten Buchhandel geht 
auch bei uns das Geschäft zurück. Viele Leu-
te bestellen über das Internet oder haben E-
Books zu Hause. CDs und DVDs, das hat sich 
im Grunde auch überholt. Der Bücherladen 
hat aber weiterhin eine Funktion als Anlauf-
stelle. Oft kommen auch neue Besucher und 
Besucherinnen herein, die im Gottesdienst 
niemanden kennen. Auf diese achten wir, und 
wir kommen mit ihnen ins Gespräch. Wir ha-
ben immer mal wieder überlegt, Eine-Welt-
Waren anzubieten, auch schon, um diese Wa-
ren bekannter zu machen.

S.K.: Wäre schön, wenn wir uns bei euch mit 
Eine-Welt-Waren eindecken könnten. Das 
wäre zumindest mein Wunsch.

CS: Da das größtenteils verderbliche Lebens-
mittel umfasst und wir nur einmal wöchentlich 
geöffnet haben, ist das Mindesthaltbarkeits-
datum leider schnell erreicht. Deshalb haben 
wir uns dagegen entschieden. Passend zur 
aktuellen Situation hat Conny Mund-Schutz-
Masken genäht.

SK: Seid ihr denn genug oder könnt 
ihr noch Verstärkung gebrauchen?

CS: Natürlich können wir neue 
Leute immer gut brauchen! Dann 
würden sich die Aufgaben auf meh-
rere Schultern verteilen. Und neue 
Ideen sind auch willkommen! Inte-
ressierte können einfach sonntags 
vorbei kommen und das mit uns 
besprechen. Man kann auch ein-
fach mal „reinschnuppern“.  

S.K.: Was schätzt du besonders an 
unserer Gemeinde?

CS: Das Gefühl, willkommen zu 
sein, das alle haben dürfen! Man wird von 
neuen Leuten angesprochen und kommt ins 
Gespräch. Es ist nicht so steif. Die freien Ge-
bete gefallen mir auch sehr, da man sich da 
ganz besonders angesprochen fühlt. Klar, die 
Gemeinde ist groß, man kann Leute auch aus 
dem Blick verlieren. Da muss man selbst aktiv 
werden. Außerdem gefallen mir die abwechs-
lungsreichen Angebote bei der Musik.

Und natürlich: Es ist schon etwas ganz Außer-
gewöhnliches, dass unsere Gemeinde einen 
eigenen Bücherladen hat, nicht nur so einen 
kleinen Büchertisch. Ich freue mich, dazu zu 
gehören!

S.K.: Vielen Dank, liebe Christa, das ist ja 
sehr vielfältig bei euch im Bücherladen! Und 
auch bei euch merkt man, dass sich vieles ver-
ändert. Da dürfen wir gespannt sein, welche 
neuen Wege ihr mit dem  Angebot im Bücher-
laden noch gehen werdet. Wir wünschen euch 
viel Erfolg dabei.
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Vor ein paar Wochen haben wir das 50-Jäh-
rige Gemeindejubiläum mit einer Fotoprä-
sentation aus dem Onlinegottesdienst heraus 
gewürdigt.

Seit Bestehen des Gemeindehauses gibt es die 
Tontechnik. Damals wurde ein Mischpult ver-
wendet, dass vier Mikrofone steuern konnte. 

Mit der Zeit wurden die Anforderungen grö-
ßer. Es gab Klavier, Orgel, Chor und Bläser-
chor, und so wurde schon bald danach ein 
8-Kanal Mischpult angeschafft und eine kom-
plette Tontechnik auf der Empore installiert, 
gleich links in der Ecke, wenn man die Trep-
pe hochkommt. In dieser Ecke wurde der Ton 
für den Saal gemischt, dabei waren nur zwei 
Lautsprecher verbaut, einer über der Orgel 
und einer links neben dem Buntglasfenster in 
der Ecke. 

Es wurden aber auch schon damals die Got-
tesdienste auf Kassette aufgenommen, und 
der Ton wurde per Kabel ins Hospital-Feier-
abendheim übertragen, ja sogar per Telefon-
Standleitung in das Immanuel-Krankenhaus 
nach Berlin-Wannsee. Ganz früh waren wir 
mit unseren Gottesdiensten mit dem Ton also 
online. So habe ich die Tontechnik noch ken-
nengelernt, als ich mich 1987 für den Dienst 
habe begeistern lassen.

Mitte der 90er Jahre ergänzten die Intercity-
Gottesdienste unsere Abendgottesdienste. 
Plötzlich musste man sich neuen Herausforde-
rungen stellen. Denn nun kamen Sologesang 
und Theateraufführungen, auch Instrumente, 
wie Schlagzeug, Bass, E-Gitarre, Keyboard 
usw. dazu, die verstärkt werden mussten. Die 
Tontechnik-Ecke auf der Empore wurde durch 
ein 24-Kanal-Pult ersetzt. Es kamen Effektge-
räte dazu, die z.B. Hall dazu mischten, oder 

CORONA VERÄNDERT UNSEREN ALLTAG!
Das gilt auch für die Tontechnik.
Oliver Neumann

Mehrband-Equalizer für die Tonfrequenzan-
passung, um ggf. auch Rückkopplungen zu 
verhindern. 

Mit Neubau der Mehrzweckhalle und Umbau 
des Gemeindezentrums nahmen wir die vor-
erst letzte Anpassung in der Ton- bzw. Veran-
staltungstechnik vor. Es wurde eine professio-
nelle Lautsprecher- und Beleuchtungstechnik 
in die Decke und an die Wand gehängt und ein 
Beamer und eine Leinwand installiert 

Der Platz des Mischpultes mit all den nötigen 
Geräten und der Drahtlos-Mikrofonanlage 
wanderte an die Stelle ins Foyer, wo er jetzt 
mit einem 48-Kanal-Mischpult seit zwanzig 
Jahren betrieben wird. Dazu wurde noch die 
Licht- und Präsentationstechnik gesetzt. 

So werden Sonntag für Sonntag von diesem 
Platz, dem sogenannten FoH - Front of House 
die Gottesdienste durch die Veranstaltungs-
technik bedient und dafür gesorgt, dass im 
Saal alles gut zu hören und zu sehen ist, wir die 
Lieder nicht mehr aus Büchern singen müssen 
und der Gottesdienst durch eingespielte Vide-
oclips bereichert wird. 

Immer mehr nahmen musikalische Dar-
bietungen durch Bands auch ihren Platz im 
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Morgengottesdienst ein. Die junge Gemeinde 
wuchs damit sozusagen auf und gestaltet seit 
Jahren nun auch das Programm in Form von 
Singteams mit.

Erst nur für die Muttergemeinde, später ka-
men die Persische und die Koreanische Ge-
meindegruppe dazu und nutzen die Veranstal-
tungstechnik.

Und, nicht nur sonntags, auch an anderen Ta-
gen in der Woche wird der Technikplatz für 
z.B. Tagungen, Trauungen oder Konzerte be-
ansprucht.

Neben der Abmischung des Tons für den Saal 
stand auch immer die Abmischung des Über-
tragungstons im Vordergrund, denn schon früh 
stellten wir fest, dass Saalton und Ü-Ton nicht 
der gleiche Mix sein können. Die Wiedergabe 
der einzelnen Signalquellen, wie Sprache, Ge-
sang oder Instrumente sind im Gottesdienst-
raum ganz anders wahrzunehmen als in der 
Übertragung z.B. im Seniorenzentrum, auf der 
Video- oder CD-Aufnahme oder ins Internet.

Deswegen ist oft auch das große Tonmischpult 
mit zwei Tontechnikern*innen besetzt. Eine 
Person kümmert sich um den Saalton-Mix, die 
andere um den Ü-Ton-Mix. 

Trotzdem ist es schwierig, eine ausgewogene 
Tonabmischung über Kopfhörer für die Über-
tragung hinzubekommen, wenn man durch 
den lauten Saaltonmix beeinflusst wird.

Schon lange schwebt uns als Techniker vor, 
diese beiden Arten des Ton Mischens, räum-
lich voneinander zu trennen.

In der Phase während der Kontakteinschrän-
kungen wegen Corona bekam die Abmischung 
des Ü-Tons noch einmal einen neuen Stellen-
wert. Plötzlich war nicht mehr der Saalton 
vordergründig (es waren ja keine Besucher 
zugelassen), sondern der Ü-Ton gewann mehr 
an Bedeutung denn je, weil plötzlich ganz 
viele Gottesdienstteilnehmer den Livestream 
nutzten und nutzen, da ja der Besuch vor Ort 
eine Zeit lang nicht gestattet war.

Für uns bedeutete das aber noch mal durch-
starten: 

Begünstigt durch die Situation, dass Leute aus 
dem Technikteam gerade leider in Kurzarbeit 
(Fabian Roß und Christian (Balu) Siebert) sein 
müssen, haben wir uns entschlossen, auch im 
Bereich der Tontechnik, vor allem aber in der 
Ü-Ton-Technik anzupassen und auf digital zu 
erneuern. 

Untermalt wird das Projekt von vielen kri-
tischen, aber gut gemeinten Hinweisen durch 
Leute die sich die Aufnahme anhören, bzw. 
sich den Livestream ansehen und ein Feed-
back zur Tonqualität geben. Hier sei an erster 
Stelle Johann Huss genannt, der für die Pro-
duktion von DVDs und CDs verantwortlich 
ist, aber auch Michael Noss, Jonny Götze und 
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andere bringen immer wieder Anregungen ins 
Geschehen.

So werden wir als AK-Ton in den kommenden 
Wochen den Mischpultplatz im Foyer grund-
legend verändern. Durch die Digitalisierung 
werden Geräte kleiner, andere, wie z.B. Effekt-
geräte fallen ganz weg, weil sie in den neuen 
Digitalgeräten integriert sind, und Kabel z.B. 
zwischen Bühne und Mischpultplatz werden 
dünner.

Das Konzept sieht vor, dass wir zukünftig mit 
zwei Digital-Mischpulten arbeiten. Ein Pult 
ist nur für den Saal-Ton-Mix verantwortlich, 
das andere Pult wird im Ü-Raum stehen (der 
Raum vor dem Videoraum, dass hatten wir 
vor zwanzig Jahren schon bedacht) und mixt 
nur den Ton der auf die Aufnahme oder in die 
Übertagung wie Live-Stream usw. geht.

Auch das Videoteam und die Teams am Bea-
mer- und Lichtplatz sind mehr gefordert als 
in der Vergangenheit. Die Durchführung der 
Online-Gottesdienste verlangte uns allen mehr 
Disziplin in der Umsetzung ab, aber es hat die 
Arbeit in den jeweiligen technischen Gewer-
ken auch sehr bereichert. 

Die technischen Komponenten sind bestellt 
und inzwischen eingetroffen. Wir wollen noch 
vor dem Sommer mit dem Umbau beginnen. 
Nach einer intensiven Einarbeitungs- und 
Schulungszeit wollen wir nach den Sommer-

ferien final von analog auf digital umstellen. 
Mit dabei berücksichtigen wollen und müssen 
wir alle anderen Gemeindegruppen. Auch sie 
nutzen ja für Ihre Gottesdienste und Online-
angebote die Ton- und Übertragungstechnik.

Gerne stehen wir in dieser Phase für eure 
Anregungen und Fragen zur Verfügung, aber 
auch darüber hinaus. Und gerne nehmen wir 
neue Leute mit in unser Team auf.

Ihr lest, dass wir eine Menge vorhaben. Wir 
wollen zukünftig sowohl den Anforderungen 
an eine vernünftige Saalbeschallung gewach-
sen sein, aber auch den Ansprüchen an eine 
optimale Ü-Ton-Abmischung gerecht werden.

Bitte begleitet uns und unseren Dienst mit eu-
ren Gedanken und Gebeten. Das tut gut und 
hilft uns in unserer Arbeit weiter. 

Vielen Dank, im Namen aller aus dem AK-Ton 
Daniel Ehmer, Fabian Roß, Johann Huß, Jo-
hannes Widmann, Julika Stark, Markus Wit-
zemann, Daniel Rockel, Oliver Neumann, Ui 
Jun Hahm und den Verantwortlichen aus der 
Angolanischen, Koreanischen und Persischen 
Gemeindegruppe.
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Seit über zwei Monaten werden unsere Got-
tesdienste nun schon als Online-Gottesdienste 
unter Berücksichtigung der vorgegebenen Ab-
standsregeln durchgeführt. 

Vom  15. 03. 2020 an wurden die deutschspra-
chigen und koreanischen Gottesdienste im 
Gottesdienstraum ohne Besucher und Besu-
cherinnen als Livestream abgehalten. Ab dem 
05. 04. kamen die angolanischen Geschwister 
mit einem Livestream dazu. Die persische 
Gruppe hatte sich zunächst dafür entschieden 
ältere aufgezeichnete Gottesdienste über ver-
schiedene Kanäle anzubieten bzw. an einem 
anderen Tag als Sonntag aufzuzeichnen.

Mit der fünften Änderung der SARS-CoV-
2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung 
(SARS-CoV-2-EindmaßnV) vom 28.4.2020 
sind seit dem 04. 05. 2020 in Berlin wieder 
Gottesdienste mit bis zu 50 Besucher*innen 
erlaubt - zuzüglich der Mitarbeitenden. Da der 
04. 05. ein Montag war, konnten wir die neue 
Regelung erst ab dem 10. 05. 2020 umsetzen. 
Das ging natürlich nicht einfach so, sondern es 
waren einige Vorbereitungen nötig.

So wurde eilends ein Hygienekonzept entwi-
ckelt und verfasst, Wege für ankommende und 
gehende Besucher*innen wurden festgelegt, 
Desinfektionsmittel und entsprechende Stän-
der gekauft und die allseits vertrauten Klebe-
bänder auf dem Boden aufgeklebt. Jede zweite 
Reihe im Gottesdienstraum wurde abgesperrt. 
Außerdem war darauf zu achten, dass immer 
zwei Plätze zwischen Personen aus unter-
schiedlichen Haushalten frei bleiben mussten.

Alle, die nach dieser langen Zeit endlich wieder 
in den Gottesdienst kommen wollten, mussten 
sich außerdem vorher anmelden und am Tag 
selbst in ausliegende Listen eintragen.

Wir begannen am 10. 05. mit den Gottesdiens-
ten der deutschen, angolanischen und korea-
nischen Gruppen. Die persische Gruppe sollte 
aus organisatorischen Gründen eine Woche 
später in der Halle ohne Livestream starten. 
Alle Beteiligten waren sehr gespannt, wie das 
Angebot angenommen werden würde, und ob 
sich das Hygienekonzept in der Praxis bewäh-
ren würde.

Für den deutschsprachigen Gottesdienst hat-
ten sich zunächst 31 Personen angemeldet, 
dann gab es aber doch einige Rückzieher. 
Schließlich kamen rund 20 Personen. Die 
meisten trugen einen Mund-Nasen-Schutz, 
schrieben sich „artig“ in die Listen ein und ver-

GOTTESDIENST IN CORONAZEITEN
Online, Hygienekonzept, auf Abstand
Dagmar Wend
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teilten sich dann im Gottesdienstraum. Eine 
etwas verlorene Schar. Trotzdem war es für 
einige Besucher sehr wertvoll, wieder einmal 
andere Geschwister zu sehen und an einem 
Präsenz-Gottesdienst teilzunehmen. Da der 
Gemeindegesang verboten ist, fehlte aber ge-
rade dieses verbindende Element. Nach dem 
Gottesdienst, der in Corona-Zeiten meist nur 
eine knappe Stunde dauert, gingen die Besu-
cher zügig nach Hause ohne weiter miteinan-
der zu sprechen. Nur einige wenige besuchten 
noch kurz den Bücherladen, der extra geöffnet 
hatte. Dann waren alle auch schon wieder weg. 
Schon seltsam.

Nachdem dieser Gottesdienst beendet war, 
wurden die Armlehnen der benutzten Sitze 
desinfiziert und alles für den angolanischen 
Gottesdienst hergerichtet.

Diesmal kamen 28 Personen als Besucher-
*innen, die nach und nach eintrudelten. Auch 

sie verteilten sich zügig im Gottesdienstraum. 
Der Gottesdienst dauerte fast 1 ½ Stunden. 
Im Anschluss gab es dann ein großes Hallo. 
Fröhliches Grüßen in alle Richtungen. Die 
Einhaltung der Abstandsregeln wurde zur He-
rausforderung. Mit ein paar freundlichen Er-
innerungen daran verließ die kleine lebendige 
Truppe schließlich das Gebäude.

Und wieder wurden die Armlehnen desinfi-
ziert, die Listen erneuert und die koreanischen 
Geschwister (ca. 15 Besucher*innen) trafen 
ein. Auch hier war nach dem Gottesdienst ein 
reger Austausch unter den vor allem jungen 
Menschen zu erleben, für die die Gemeinde 
ein Hauptort für ihre sozialen Kontakte ist, 
da sie meist ohne Familie und ausreichende 
Deutschkenntnisse in Berlin leben.

Schließlich war der erste „offene“ Sontag ge-
schafft. Bis auf ein paar Kleinigkeiten hatte 
alles gut funktioniert.

Eine Woche später, am 17. 05., war es dann 
auch für die persischen Geschwister möglich, 
wieder einen gemeinsamen Gottesdienst zu 
feiern. Hier hatten sich fast 50 Personen ange-
meldet. Nicht alle kamen, aber es waren insge-
samt 41 Besucher*innen anwesend, die mit Ab-
stand größte Gruppe. Die meisten hatten sich 
seit März nicht mehr gesehen. Trotzdem lief 
alles sehr gut organisiert und diszipliniert ab. 

Nur in technischer Hinsicht gab es ein paar 
Probleme und der Aufbau und Ablauf in der 
Halle machte es einigen Besuchern schwer, 
sich auf den Gottesdienst zu konzentrieren, 
so dass für den nächsten Sonntag noch einmal 
eine Veränderung im zeitlichen und räum-
lichen Ablauf der Gottesdienste vereinbart 
wurde. Auch hier gab es nach dem Gottes-
dienst noch kleinere Gruppen, die vor allem 
draußen zusammen standen und sich nur 
langsam auf den Heimweg machten.

Seit dem 24. 05. haben wir uns darauf verstän-
digt, dass die deutschen, angolanischen und 
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persischen Gottesdienste bis auf weiteres im 
Gottesdienstraum um 10:00 Uhr, 12:30 Uhr 
bzw. 15:00 Uhr beginnen, während der kore-
anische Gottesdienst parallel in der Halle ab 
11:00 Uhr startet. Ab dem 31. 05. werden alle 
vier Gottesdienste gestreamt. Die Besucher-
zahl vor Ort  ist weiterhin auf 50 Personen be-
grenzt, aber auch das wird sich bestimmt bald 
wieder ändern. 

Die Ältesten beraten wöchentlich in einer Vi-

deo-Konferenz über den aktuellen Stand der 
Verordnungen und die Situation vor Ort und 
entscheiden dann jeweils über die weitere Vor-
gehensweise. Dabei wird, wie fast überall, „auf 
Sicht gefahren“.

Wir alle freuen uns darauf, eines Tages wieder 
ohne Mund-Nasen-Schutz, fröhlich singend 
und beieinander sitzend einen Gottesdienst in 
großer Runde feiern zu dürfen. Und: der Tag 
wird kommen!

WANDERGRUPPE WANNSEE
Ab und nach Schmöckwitz
Christa Löhr

Die Wandergruppe Wannsee läfd ein!

Los geht es am Donnerstag, 11. Juni 2020. 

Treffpunkt ist um 9:35 Uhr am S-Bahnhof 
Wannsee 

Für die Reise gilt ein AB Ticket.

Wandern werden wir ab und bis Schmöck-
witz, immer am Wasser entlang.

Die Strecke ist ca. 12 km lang. Wir benötigen 
dafür 3 bis 3,5 Std.

Die Einkehr ist in Schmöckwitz am Ende der 
Wanderung. 

Dann geht es mit Strassenbahn und S Bahn 
wieder zurück.

Christa Löhr: Tel. 803 14 77
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Unter dem Thema „Unser Glaube hat Zukunft!“ 
machte der Bund Evangelisch-Freikirchlicher 
Gemeinden (BEFG) aus der Not eine Tugend 
und veranstaltete am Himmelfahrtstag ein 
Online-Angebot mit Gottesdienst, Impulsrefe-
rat und Podiumsdiskussion. Die ursprünglich 
geplante Bundesratstagung musste wegen der 
Corona-Pandemie abgesagt werden.

Die Aussage „Unser Glaube hat Zukunft!“, so 
BEFG-Generalsekretär Christoph Stiba in sei-
ner Predigt, hänge mit der Himmelfahrt Jesu 
zusammen. Jesus, der auf der Erde gelebt und 
das Leiden der Menschen am eigenen Leib er-
fahren habe, habe im Himmel an der Allmacht 
Gottes teil und könne dort eingreifen, wo 
Menschen Hilfe bräuchten. Der Glaube habe 
Zukunft, weil Jesus „dort ist, wo regiert wird. 
Im Himmel wird regiert – für uns.“ BEFG-Prä-
sident Michael Noss, wandte seinen Blick auf 
das Verlassenheitsgefühl, das Menschen in he-
rausfordernden Zeiten wie in der derzeitigen 
Corona-Pandemie überkommen könne. Den 
Zuhörerinnen und Zuhörern machte er Mut, 
dass sie sich in solchen Situationen auf die Zu-
sage Gottes verlassen können, die schon das 
Volk Israel vor 2500 Jahren gehört hat: „Ich 
habe Gedanken des Friedens und nicht des 

IM HIMMEL WIRD REGIERT
„Unser Glaube hat Zukunft!“ - ONline-Angebot zu Christi Himmelfahrt
Julia Grundmann | Bund EFG



BUND EVNAGELISCH-FREIKIRCHLICHER GEMEINDEN14

Leidens, das ich euch gebe Zukunft und Hoff-
nung.“ So habe Jesus seinen Jüngerinnen und 
Jüngern gesagt, als er in den Himmel auffuhr, 
dass er bei ihnen bleibe. „Gott ist das Kontinu-
um unseres Lebens“, so Noss. „Er weicht uns 
nicht von der Seite. Gott geht mit uns. Darauf 
dürfen wir uns verlassen.“

Der Wirtschaftsjournalist und Zukunftsfor-
scher Erik Händeler ging in seinem Impuls-
vortrag auf den Zusammenhang von Religion 
und Wirtschaft ein. In der technischen Ent-
wicklung, so seine These, sei man mittlerweile 
so weit gekommen, dass die Produktionsfak-
toren weltweit austauschbar geworden seien. 
Entscheidend für den wirtschaftlichen Wohl-
stand sei die Fähigkeit der Menschen vor Ort, 
mit Wissen umzugehen. Produktivität in der 
Wissensgesellschaft habe dabei mit Sozialver-
halten, seelischer Gesundheit, transparenter 
Kommunikation, durchlässigen Strukturen 
und ehrlicher Streitkultur zu tun: „Deswegen 
ist es falsch“, so Händeler, „Religion auszu-
sperren. In meinem Tun zeigt sich, wes Geistes 
Kind in bin.“ Das „eigentliche Verkünden und 
Bekennen“ sei die Art, wie man sich im Mitei-
nander mit anderen verhalte. In der Geschich-
te von Wirtschaft und Gesellschaft zeige sich 
die Entwicklung von einer Gruppenethik über 
eine Individualethik zu einer Universalethik. 
Dies bedeute, dass man in der Lage sei, seine 
eigenen Gaben und Fähigkeiten zu reflektie-
ren und sie zum Wohl für andere einzuset-
zen: „Dann haben wir das erreicht, was eine 
Gesellschaft produktiv macht im Umgang mit 
Wissen, aber es ist auch das, was vor Gott ent-
scheidend ist.“

In der anschließenden Podiumsdiskussion, 
moderiert von Birte McCloy, berichteten Erik 
Händeler, Anna Eberbach aus dem GJW-Bun-
desvorstand, die Intensivkrankenschwester 
Isabell ter Haseborg und die Pastoren Jonas 
Schilke und Dirk Zimmer, wie sie die Zeit 
während der Corona-Pandemie in ihren un-

terschiedlichen Lebens- und Arbeitsbezügen 
erleben. Deutlich wurde bei allen Gespräch-
steilnehmerinnen und -teilnehmern, dass es 
neben vielen belastenden Erfahrungen auch 
Mut machende Entwicklungen gibt. Dirk Zim-
mer berichtete beispielsweise von seiner Ar-
beit in einem Pflegeheim, wo sich wegen des 
Besuchsverbots Angehörige per Skype mit ih-
ren Verwandten in Verbindung setzen können. 
Wie Zimmer schilderte, habe er bei diesen Ge-
sprächen gemerkt, das Nähe nicht unbedingt 
mit körperlicher Nähe zu tun habe. „Ich habe 
das mal als Herzensnähe für mich zusammen-
gefasst“, sagte Zimmer. „Wo die da ist, kann 
man es auch aushalten, wenn man nicht bei-
einander ist.“
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Die Graphik-Designerin Martina Grigoleit vi-
sualisierte die drei Veranstaltungsteile live mit 
der Methode des Graphic Recording. Während 
des ganzen Vormittags gab es zudem einen 
Chat zu inhaltlichen Fragen. Einige State-
ments daraus wurden in die Podiumsdiskus-
sion eingebracht. Und zwischen den einzelnen 
Programmbeiträgen hatten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer die Möglichkeit, sich in 
virtuellen Räumen zu treffen und miteinander 
zu sprechen oder zu beten.

Im Online-Kinder- und Familiengottesdienst 
des Gemeindejugendwerks ging es ebenfalls 
um Himmelfahrt. Neben Spielen, Liedern und 
Geschichten erklärten Jason Querner und De-
ike Brodt den Zuschauerinnen und Zuschau-
ern: „Wir erinnern uns an Himmelfahrt daran, 
dass Jesus zu seinem Vater in den Himmel zu-
rückgekehrt ist. Und damit beweist Jesus, dass 
er was ganz Besonderes ist. Er ist mächtig, er 
ist Gottes Sohn. Ist das nicht toll?“
Auf den Bildern (von oben nach unten und 
von links nach rechts): Jasmin Jäger, Flor 
Abojalady, Grenna Kaiya, Christoph Stiba, 
Michael Noss, Erik Händeler, Birte McCloy, 
Erik Händeler, Dirk Zimmer, Anna Eberbach, 
Jonas Schielke, Isabell ter Haseborg. Graphi-
cal Recording: @ Martina Grigoleit | bikalblo



Sonntag, 31. Mai 2020
10:00 Pfingst-Online-Gottesdienst | Predigt: 

Dagmar Wegener | (Im Gottsdienst 
sind max. 50 Besucherinnen und 
Besucher möglich. Wir bitten um 
Anmeldung!)_________________________________

Montag, 1. Juni 2020
11:00 Ökumenischer Pfingst-Online-Gottes-

dienst | Predigt: Michael Noss |_________________________________

Mittwoch, 3. Juni 2020
18:30 Online-Bibelarbeit „DIE PSALMEN“ | 

ZOOM-Konferenz | Zugangscode bei 
michael.noss@baptisten-schoeneberg.
de_________________________________

Sonntag, 7. Juni 2020
10:00 Online-Gottesdienst mit Abendmahl | 

Predigt: Michael Noss | (Im Gotts-
dienst sind max. 50 Besucherinnen 
und Besucher möglich. Wir bitten um 
Anmeldung!)_________________________________

TERMINE16

VERANSTALTUNGEN IN SCHÖNEBERG
DEUTSCHE GEMEINDEGRUPPE

Zur Zeit finden keine weiteren Veranstaltungen in der 
Gemeinde statt. Wann es wieder möglich sein wird, rich-
tet sich nach den Maßgaben der Landesregierung. 

Ab dem 10.05. sind Gottesdienste mit bis zu 50 Personen 
erlaubt. Wer kommen möchte, melde sich bitte bei: mi-
chael.noss@baptisten-schoeneberg.de oder 0172-3140012

Mittwoch, 10. Juni 2020
18:30 Online-Bibelarbeit „DIE PSALMEN“ | 

ZOOM-Konferenz | Zugangscode bei 
michael.noss@baptisten-schoeneberg.
de_________________________________

Sonntag, 14. Juni 2020
10:00 Online-Gottesdienst mit Abendmahl | 

Predigt: Dagmar Wegener | (Im Gotts-
dienst sind max. 50 Besucherinnen 
und Besucher möglich. Wir bitten um 
Anmeldung!)_________________________________



ANGOLANISCHE GEMEINDEGRUPPE

17TERMINE

Zur Zeit finden keine weiteren Veranstaltungen in der 
Gemeinde statt. Wann es wieder möglich sein wird, rich-
tet sich nach den Maßgaben der Landesregierung. 

Ab dem 10.05. sind Gottesdienste mit bis zu 50 Personen 
erlaubt. Wer kommen möchte: Anmeldung an Simão, per 
Mail, telefonisch, Whatsapp simon.fulama@baptisten-
schoeneberg.de und 01621076740

Der Online-Gottesdienst beginnt um 12.30 Uhr.

SEELSORGERLICHE BERATUNG IN CORONA-ZEITEN
Wenn uns die Decke auf den Kopf fällt, wir bemerken, dass Angst in unseren Herzen herum-
schleicht, 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 Kompe-
tenz 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 kön-
nen. 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-scho-
eneberg.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 Gesprächs-
termin zu vereinbaren.
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SPORT IN SCHÖNEBERG

PERSISCHSPRACHIGE GEMEINDEGRUPPE

KOREANISCHE GEMEINDEGRUPPE

Zur Zeit finden keine weiteren Veranstaltungen in der 
Gemeinde statt. Wann es wieder möglich sein wird, 
richtet sich nach den Maßgaben der Landesregierung. 
Der Gottesdienst findet am 17. 05., 15.00 Uhr, im Gottes-
dienstraum statt.

Zur Zeit finden keine weiteren Veranstaltungen in der 
Gemeinde statt. Wann es wieder möglich sein wird, rich-
tet sich nach den Maßgaben der Landesregierung. 

Auch die koreanische Gemeindegruppe hat einen 
Livestreamgottesdienst, immer sonntags, ab 11 Uhr, in 
der Mehrzweckhalle statt. Ab dem 10. 05. versammelt 
sich die Gruppe mit bis zu 50 Personen.

Zur Zeit finden keine weiteren Veranstaltungen in der 
Gemeinde statt. Wann es wieder möglich sein wird, rich-
tet sich nach den Maßgaben der Landesregierung.



VERANSTALTUNGEN IN WANNSEE
19TERMINE

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

Gottesdienste finden, solange die gesetzlichen 
Regelungen es verlangen, per Zoom Videokon-
ferenz statt.

Gebt die Zugangsdaten gerne an Personen 
weiter, die auch Freude an einem Gottesdienst 
hätten.

Sonntag, 31. Mai 2020
09:30 Kindergottesdienst per ZOOM
10:00 Gottesdienst vor Ort und als Videoü-

bertragung per ZOOM |_________________________________

Montag, 1. Juni 2020
>>> Zwischen 11:00 und 18:00 Uhr gibt es 

die Möglichkeit, einen ökumenischen 
Pfingstspaziergang zu machen, mit 
Stationen an den einzelnen Kirchen. _________________________________

Mittwoch, 3. Juni 2020
19:30 Bibelgespräch per Zoom | Thema: 

Gebet. Was es kann und was nicht_________________________________

Sonntag, 7. Juni 2020
09:30 Kindergottesdienst per ZOOM
10:00 Gottesdienst vor Ort und als Vide-

oübertragung per ZOOM | Predigt: 
Benno Braatz_________________________________

Mittwoch, 10. Juni 2020
19:30 Bibelgespräch per Zoom | Thema: 

Gemeinde erfindet sich neu: Ausblick_________________________________

Sonntag, 14. Juni 2020
09:30 Kindergottesdienst per ZOOM
10:00 Gottesdienst vor Ort und als Videoü-

bertragung per ZOOM |_________________________________
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GEBURTSTAGE

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)

IN DER FÜRBITTE DENKEN WIR AN

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass für die im Internet zugäng-
liche 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
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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 unbe-
schreiblichen 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 an-
deren 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 Prakti-
kum. 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 Prak-
tikum auch nicht viel verdiene, könnte ich höchstens 300,-- € pro Monat zahlen. Um Verpfle-
gung 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 Kon-
takt 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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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 Geschwis-
ter 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 ande-
ren 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

PRAKTISCHE HILFE FÜR HAUSHALT, GARTEN U.A.M.

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.
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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 wei-
tergeben, denn die Nachfrage ist immer noch sehr groß, 
so dass ich im abgelaufenen Jahr insgesamt 12.000 € an 
EBM International für Kinder in Lateinamerika überwei-
sen 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 Telefonnum-
mer 81190, um mit 5 € zu helfen. Die Kosten betragen 5,17 € zuzüglich gegebenenfalls der SMS-
Gebühr des Mobilfunkanbieters.
Oder aber du schreibst GIB9 BAPTISTENSCHOENEBERG an die 81190 um mit 9 € zu helfen. 
Die Kosten dafür betragen dann 9,17 €.

BRIEFMARKEN FÜR KINDERHEIME IN SÜDAMERIKA

Die Parktickets sind jetzt im Bücherladen er-
hältlich.

Ab sofort können die Parktickets am Bücher-
laden 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 herz-
lich 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

PARKKARTEN | PARKPLATZ AM SONNTAG
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Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 
Berlin-Schöneberg, Hauptstraße
K.d.ö.R., Haupt str. 125 A, 10827 Berlin, Tel. 78 004 
200, Fax -201, Servicekräfte mit der 78004-212, E-
Mail: “mail@baptisten-schoeneberg.de”. Birgit Hühne, 
Gemein  deleiterin, 0176 48182825; Michael Noss, 
Gemeindepa stor, 0172-3140012, 78004-210; Dagmar 
Wegener, Gemeindepastorin, 0177-3925784, 78004-
222; Flor Abojalady, Gemeindepastorin Persische 
Gemeindegruppe, 030-86435277, 0177-5439093; Si-
mao Dilubenzi Fulama, Gemeindepastor Angolanische 
Gemeindegruppe, 8056380, 0162-1076740; Seung 
Wha Hahm, Gemeindepastor Koreanische Gruppe,  
0176-61318880

Stationsgemeinde Ber lin-Wannsee
Königstr. 66, 14109 Ber lin. 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 14. Juni 2020 
Re dak ti ons schluss: 10. Juni 2020 
Alle Beiträge bitte an  
aufbruch@baptisten-schoeneberg.de 

Wer den QR-Code nutzt, lan-
det auf der Gemeinde-Web-
Seite und kann unter „Jetzt 
spenden“ der Gemeinde ein-
fach und unkompliziert eine 
Spende zukommen lassen.


