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WER EUCH HÖRT, DER HÖRT MICH; UND WER EUCH
VERACHTET, DER VERACHTET MICH.
Lukas 10,16a | Wochenspruch ab Sonntag, 14. 06. 2020
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GEISTLICHER IMPULS

VERSCHAFFT EUCH GEHÖR

Redet zur rechten Zeit und schweigt zur rechten Zeit

Dr. Ekkehard Brockhaus

„Wer euch hört, der hört mich; und wer
euch verachtet, der verachtet mich“ Lukas
10, 16a
Ein durchaus bekannter Ausspruch Jesu
und dennoch bringt er mich ins Nachdenken. Was als Aussage rüberkommt, ruft bei
mir Fragen hervor.
Zunächst einige Beobachtungen bei der
Lektüre des Kontextes:
Lukas 9 beginnt mit der Aussendung der
12 Jünger, in Kapitel 10 lesen wir von einer
zweiten Sendung, in der 70 Jünger losgeschickt werden. Beide Gruppen erhalten
den Auftrag von Jesus, den Leuten zu sagen, dass Gott ihnen sehr nahe ist. Außerdem sollen die Gesandten heilende Wirkung
entfalten - und das alles mit minimalem
Equipment. Keine Massenevangelisation,
sondern Vertiefung der Botschaft da, wo
man sie „mit Freuden aufnimmt“. Sich nicht
in langen Diskussionen verzetteln, sondern
„den Staub von den Füßen schütteln“ und
weiterziehen.
Weiter fällt mir auf, dass in den Texten zwischen den beiden Sendungen Jesus den Zu-

hörern zu bedenken gibt, sich gut zu überlegen, ob man sich ihm anschließen wolle:
Nachfolge/Glaube kann bedeuten, Sicherheiten und Gewohntes loszulassen und sich
dem Leben neu zu stellen, auch Leid zu akzeptieren (Lukas 9, 23ff). Er selbst jedenfalls habe materiell nichts zu bieten (Lukas
10, 58ff).
Und schließlich hören wir in der Geschichte
von der sogenannten Verklärung Jesu die
Stimme aus den Wolken (Lukas 9, 35): „dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr
hören“.
„Wer euch hört, der hört mich. Wer euch
verachtet, der verachtet mich und wer mich
verachtete, der verachtet den, der mich gesandt hat“.
Ich frage mich: Was hören die Leute, wenn
ich rede? Wie und was rede ich so im Laufe
eines Tages? Was höre ich, bevor ich rede?
(Wir sprachen kürzlich im Rahmen eines
Video-Bibelgesprächs über hörendes Beten). Jesus sagt: was ich von meinem Vater
höre, das gebe ich weiter.
Virus-Distanz hat uns veranlasst, neue
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Wege der Kommunikation auszubauen
durch Investition in geeignete Technik, um
als Gemeinde eine größere „verbale“ Breitenwirkung zu entfalten.
Im persönlichen Alltag und Sonntag dagegen bedarf es keiner großen (technischen)
Ausrüstung, um die gute Nachricht von
Gottes heilender Nähe und Liebe weiter zu
geben.
Ich formuliere die Aussage Jesu für mich
so: Verschafft euch Gehör! Redet zur rechten Zeit und schweigt zur rechten Zeit. Ihr

habt Gutes weiterzugeben, denn was ihr
seid, seid ihr durch mich. Die gute Nachricht von der Liebe Gottes und seiner Nähe
kann über alle Kanäle laufen, die ihr mit
Recht nutzt; vorrangig aber aus deinem
Herzen, das mich sucht und mitteilen will.
Deine Liebe zum Nächsten ist meine Liebe,
Dein Mitleiden und auch dein eigenes Leiden ist mein Leiden; deine Barmherzigkeit
ist meine Barmherzigkeit. Geht hin in alle
Welt, geh in deine Welt, du wirst gehört. Ich
bin bei dir.

MITARBEIT IN DER GEMEINDE

„Nächstenliebe ist für uns zentral. Die wollen wir weitergeben“
Lucca Kirchhoff und Merle Bruske im Gespräch mit Dagmar Wegener
Dagmar Wegener (DW): Erzählt doch
mal, was ihr bei den Pfadfindern so
macht?
Lucca Kirchhoff (LK): Wir arbeiten mit
kleinen wie auch großen Kindern.
Merle Bruske (MB): Wir arbeiten mit
Menschen im Alter ab 9 Jahren. Wir treffen uns immer am Samstag und machen
dann gemeinsame Aktionen, am besten
draußen, soweit das möglich ist. Ansonsten fahren wir zusammen auf Fahrten,
meistens am Wochenende und in den
Ferien auch schon einmal für länger. Außerdem sind wir auf Lagern mit anderen
Pfadfinder*innengruppen zusammen unterwegs.
LK: In den Gruppenstunden am Samstag
bereiten wir uns meistens auf Lager oder
Freizeiten vor. Wir üben Feuermachen,
Kochen am Feuer, Knoten, Zeltaufbau.
Außerdem machen wir Messerkunde, Astronomie, Baumkunde und wie man sich
mit Karte und Kompass zurecht findet.
Wir spielen aber auch viele Spiele.

GEMEINDELEBEN

Pfadfinderinnensein?
LK: Dazu gehört sowas wie Genügsamkeit, Zusammenhalt, Teamarbeit, Toleranz, Gleichberechtigung und auch vor allem Umweltschutz.
DW: Was ist das christliche an unserer Pfadfinderschaft?

DW: Was passiert auf den Fahrten?
MB: Da gehen wir meistens wandern und
schlafen dann immer irgendwo draußen. Auf
Lagern wohnen wir alle zusammen in Kothen
(Zelte) und Jurten. Da singen wir dann am
Lagerfeuer oder wandern vom Lagerplatz aus
oder machen Geländespiele.
DW: Ihr tragt bei den Pfadies ja eine bestimmte Kleidung, die Kluft. Was bedeutet
die?
LK: Ist eben besonders stylisch. Es sieht,
meiner Meinung nach, echt nice aus. Außerdem hat es auch eine tiefere Bedeutung. Wir
machen damit deutlich, dass es keine Unterschiede bei uns z.B. zwischen arm und reich
oder so gibt.
MB: Mit Pfadfinder*innen verknüpfen Menschen ja bestimmte Werte und so sind wir erkennbar für andere. Es ist tatsächlich hilfreich,
wenn man unterwegs ist. Wenn wir z.B. bei
Kirchen anfragen, ob wir da schlafen können,
sehen sie sofort, wer da fragt, und wir haben
gleich einen Vertrauensvorschuss.
DW: Warum haben die Kluften unterschiedliche Tücher?
LK: Die grün-roten Tücher sind für die
Jungpfadfinder*innen von 7-13 Jahren und
die schwarz-roten bekommen alle ab 14 Jahren.
DW: Welche Werte verbindet ihr mit eurem

MB: Viele denken ja, dass Pfadfinder vor allem
mit dem Satz „Jeden Tag eine gute Tat“ leben.
Das ist bei uns im Bund kein bindendes Gesetz, aber für uns ist Nächstenliebe ganz zentral. Die wollen wir weitergeben.
DW: Warum ist es wichtig, dass ihr zu dem
Verband der baptistischen Pfadfinderschaft
gehört?
MB: Es gibt verschiedene Pfadfinderbünde.
Das sind Bünde verschiedener Konfessionen
oder Religionen. Es gibt z.B. auch muslimische
Pfadfinder. In den unterschiedlichen Bünden
agieren wir auf Landesebene und auf Bundesebene gemeinsam. Wir organisieren z.B. Bundeslager gemeinsam. Alle Bünde haben eine
eigene Kluft und eigene Halstücher.
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DW: Können da eigentlich alle mitmachen?
LK: Klar. Alle, ab 9 Jahren, können mitmachen. Alle können kommen, sich das anschauen und überlegen, ob sie dabei sein wollen.
MB: Man muss, um so richtig aufgenommen
zu werden, ein Pfadfinderversprechen ablegen
und das hat bei uns auch christliche Inhalte.
Im Prinzip können alle mitmachen, aber die
Grundanliegen des Versprechens sollte man
schon teilen. Dabei ist es aber egal, ob die Person an Gott glaubt oder nicht.
DW: Was bedeutet der Satz „Jugend führt Jugend“?
LK: Damit ist z.B. gemeint, dass jüngere Mitarbeiterinnen, wie wir beide, andere anleiten.
MB: Es ist wichtig für Pfadfinder*innen, dass
es da nicht nur Erwachsene gibt, die anderen
etwas beibringen, sondern dass eben gleichaltrige einem Sachen weitergeben, die sie
selbst gelernt haben. Erwachsene sind eben
oft sehr weit weg von der eigenen Lebensphase. Unsere Gruppe ist aufgeteilt in Sippen, die
jeweils von Gleichaltrigen geleitet werden. Bei
uns gibt es einmal die Silberrücken, die sind so
14-15 Jahre alt, und die Polarfüchse, das sind
die jüngeren von 9 -13 Jahren. Und dann noch
die Turmfalken, die sind alle ab 15 Jahren. Die
Älteste bei uns ist 51 Jahre alt.
DW: Was ist eure Motivation mitzuarbeiten?
LK: Es macht sehr viel Spaß und ich bringe
Kindern gerne Sachen bei.
MB: Bei mir war es so, dass Daggi meinte:
„Ej, wir wollen Pfadfinder machen und du bist
doch gerne draußen. Mach doch mit!“ und
dann habe ich das einfach mit angefangen. Ich
liebe es selbst Pfadfinderin zu sein. Für mich
ist es unglaublich klasse, so viel draußen zu
sein. Und Kindern eben genau das zu vermitteln, mache ich echt gern.
DW: Könnt ihr ein außergewöhnliches Abenteuer erzählen?

MB: Pastorin Atula!!! Wir waren auf Osterfahrt und hatten unterschätzt wie kalt es ist.
Es war so um die 4 Grad und zwei Menschen
hatten einen kaputten Schlafsack. Darum haben wir dann die nächsten Nächte in Kirchen
übernachtet. In einer war eine sehr coole Pastorin, die zu uns gesagt hat: „Hier nehmt den
einzigen Schlüssel, den ich zur Kirche habe.
Ich bring euch morgen Frühstück. Ich lasse
euch heute Nacht mit den Kirchenschätzen allein, also bitte schließt ab.“
LK: Als Gegenleistung haben wir dann für den
Ostergottesdienst Blumen gepflückt und beim
Kerzenanzünden geholfen.
DW: Was wünscht ihr euch für die Pfadfinderarbeit in unserer Gemeinde?
LK: Mehr Kinder!!! Wir hätten gerne mehr
Teilnehmer*innen. Auch gerne Jugendliche.
DW: Was schätzt ihr besonders an unserer
Gemeinde?
MB: Die YOUgend! Und dass der Satz „Bei
Gott sind alle willkommen“ wirklich ernst
genommen wird. Das gilt sowohl bei den
Pfadfinder*innen wie auch in der YOUgend.
Es gibt eine riesige Akzeptanz und Toleranz
all den manchmal komischen Menschen gegenüber. Das finde ich absolut sympathisch.
In der Gemeinde kann auch ich einfach so sein
wie ich bin.
LK: Das ist es ganz genau!
DW: Vielen Dank.
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ÖKUMENISCHER PFINGSTGOTTESDIENST 2020
Wir sind verbunden mit einer Melodie
Sonja Kaba

Anschaulich kann die Vielfalt an Gemeinden,
die im Bezirk Tempelhof-Schöneberg ihre Gottesdienste feiern, gezeigt werden. Das wurde
seit 2003 durch den ökumenischen Gottesdienst vor dem Rathaus Schöneberg, immer
am Pfingstmontag, organisiert. Vom südlichsten Lichtenrade bis zu den Baptisten Schöneberg gelang es, einmal im Jahr gemeinsam zu
feiern und auch Gesicht zu zeigen.
Aber dieses Jahr ist alles anders. Der ökumenische Pfingst-Gottesdienst fand online statt
und wurde mittels Livestream und YouTubeKanal aus unserer Gemeinde „ausgestrahlt“.
Ein buntes Kaleidoskop an Beiträgen aus den
verschiedenen Gemeinden. Viele haben kreative Ideen und ihr schönstes Können beigetragen, damit in dem Gottesdienst die bunte Vielfalt gemeindlicher Tradtionen sichtbar wurde.
Als Begrüßungen wurde ein Video eingespielt, in dem jeweils zwei Personen der mitwirkenden Gemeinden vor ihren Kirchen standen
und einen Gruß sagten. Jede und jeder hatte
eine Blume in der Hand, aus denen dann vor
Ort und live ein großer, bunter Blumenstrauß
wurde, nicht wie ein Gleichklang aber wie ein
wohlklingendes vielstimmiges Lied!

Eine extra komponierte Melodie wurde auch
von den verschiedenen Orten eingespielt. So
lernte man gleich die unterschiedlichsten Gotteshäuser von innen kennen. Kinder wurden
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dazu angeregt, während des Gottesdienstes
einen farbenprächtigen Regenbogen zu malen.
Außerdem tauchten auf den Bildschirmen immer wieder Regenbogen als Zeichen der Verbundenheit auf, die von den Kindern gezählt
werden sollten.
Irgendwo wurde ein Gebet gesprochen. Den
Predigttext aus Johannes 20,19-23 hörten wir
auf aramäisch aus der syrisch-orthodoxen Gemeinde. Aramäisch ist die Sprache, die Jesus
selbst gesprochen hat. Hörte sich recht melodisch an, ein bisschen wie arabisch, ein bisschen wie hebräisch. Dazu wurde Weihrauch
verbrannt.
Rot ist die Farbe Pfingstens, lernten wir. „Fotografiert doch mal rote Dinge, die ihr gleich
vor eurer Haustür findet und stellt sie bei Facebook, Twitter und Instagram ein“, wurden
wir angeregt.
Die Predigt hielten Juliane Göweke aus der
evangelischen Kirchengemeinde Lichtenrade
und Michael Noss, beide live aus unserer Gemeinde in Schöneberg.
„Wir bleiben in Verbindung!“ Das war das
Motto des Ökumenischen Pfingst-Gottesdienstes und machte deutlich, dass es das ist, was
Pfingsten letztlich bedeutet. Jesus war zum
Vater gegangen, aber er hat seinen Leuten,
wie versprochen, den Heiligen Geist geschickt.
Das sauste und brauste und sie gingen damals
hinaus, redeten mit allen, die ihnen über den
Weg liefen, der selbstverordnete ratlose Rückzug hatte ein Ende. Eine verbindende Kraft,
Jesus selbst, die wir zu Pfingsten feiern. Wir
bleiben in Verbindung!
Die Freiheitsglocke erklang vom RathausTurm und dieses Jahr konnten wir sie auch
auf dem heimischen Monitor sehen. Weithin
klang die Nachricht, wir feiern, wir sind zusammen, das Leben geht weiter.
Es wurde für die Menschen im Flüchtlingslager
auf der griechischen Insel Lesbos gesammelt.

Dort, wo sie allen Krankheiten vollkommen
ausgeliefert sind. Keiner darf die Menschen da
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rausholen, denn die Bilder aus den Nachrichten und von den privaten Handys, die sollen
ja den Noch-Zu-Hause-Gebliebenen zynisch
signalisieren: Macht euch nicht auf den Weg,
es geht hier nicht weiter, kommt lieber nicht
nach! Diese Menschen in den Lagern gehören
augenblicklich zu den Ärmsten der Armen. Sie
brauchen jede erdenkliche Hilfe. Man kann
weiterhin spenden, aufs Gemeindekonto mit
dem Hinweis: Pfingstkollekte, Lesbos, wird es
an die richtige Stelle transferiert und kommt
an.
Wie wir den Ökumenischen Pfingst-Gottesdienst im nächsten Jahr feiern werden, wissen wir heute noch nicht. Aber wir werden in
Verbindung bleiben. So viel kann man heute
schon sagen!
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AUS DEN GEMEINDEFINANZEN
Erfreuliche Entwicklung, auch in Corona-Zeiten
Jürgen Witzemann

Die vor einem Monat berichtete positive Entwicklung
bei den Spenden hat
sich fortgesetzt. Mit
etwas mehr als 72
T€ lagen die Spenden im Monat April
um 6,3 % über dem
April 2019. Seit Jahresanfang gab es
damit einen Anstieg
gegenüber dem Vorjahr um 10 T€ (+ 5,0%) auf 213 T€.
In diesen Beträgen ist auch der erste Teil des
Osteropfers enthalten. Dafür sind bisher etwas
über 21 T€ zusammen gekommen; das ist 36%
mehr als vor einem Jahr. Sehr erfreulich!
Allerdings hatten wir 2019 auch noch erhebliche Osterspenden im Mai. Deshalb wird es
spannend, ob wir auch dieses Jahr wieder
einen Anstieg beim Osteropfer insgesamt
erreichen werden. Die Einladung zur Beteiligung gilt weiterhin; die beschriebenen Verwendungs-Zwecke sind es wert, Details siehe
Aufbruch vom 06. 04. 2020: Finanzierung
unserer langfristigen Investitionen, Mission
und diakonisches Handeln an unseren ausländischen Mitbürgern, Projekte der EBM International auf Kuba und die Kinder-Sozialarbeit
der Berliner Arche.

Über eine Besonderheit möchte
ich noch gerne
berichten. In den
letzten 8 Wochen,
seit Beginn der
Einschränkungen
im
Gemeindeleben aufgrund
von Corona, haben wir ja immer
wieder auch zu
Kollekten
und
Spenden über Paypal aufgerufen. Speziell nach
den Online-Gottesdiensten sind auf diesem
Wege bisher insgesamt mehr als 120 Spenden/Kollekten-Beträge eingegangen. Das ist
ein sehr schönes Ergebnis. Von Paypal wird
dabei jeweils eine kleine Umsatz-abhängige
Bearbeitungsgebühr abgezogen, so dass sich
das für größere Spendenbeträge nicht unbedingt anbietet. Aber als Ausgleich für die aktuell weitgehend fehlenden Kollekten ist es eine
gute Sache, auch weil sich eine Überweisung
per Paypal für Smartphone- oder PC-Besitzer
schnell und einfach realisieren lässt.
Allen, die sich - ob regelmäßig oder auch einmalig - an der Finanzierung der Gemeindeaktivitäten beteiligen, ein herzliches Dankeschön!
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NACHRUF FÜR HERBERT MEYER
Mary Klückmann

Am Donnerstag, 7. Mai, ist Herbert Meyer
im Alter von 73 Jahren, nach einem kurzen
Krankenhausaufenthalt, unerwartet verstorben. Er wurde am Mittwoch, 20. Mai, in
kleiner Runde, auf dem St. Sebastian Friedhof in Reinickendorf beigesetzt.
Herberts größtes Hobby war seine Modellbaueisenbahnlandschaft, wofür er das Dach
hatte ausbauen lassen. Er und seine Frau
Heidi sind in gesünderen Zeiten oft verreist,
wovon er gern erzählt hat.
Sie haben schon seit längerer Zeit unsere
Gottesdienste, aufgrund Heidis MS Erkrankung, nicht mehr besuchen können. Als sie
sonntags noch aus Frohnau zu uns gekommen sind, haben sie am Gottesdienst im
Gemeinderestaurant, über den Fernseher,
teilgenommen. Sie blieben gern zur Kaffeestube, zum Mittagessen am vierten Sonntag
und nahmen am Frühstück am dritten Sonntag teil. Dabei haben sie Kontakte zu einigen,
ihnen vertrauten Geschwistern, gepflegt.
In den letzten Jahren hat Ivan Ott vieles an
ihrem Haus in Frohnau barrierefrei umgebaut, was Heidi leider durch den Tod von

Herbert nicht mehr wird nutzen können.
Dieses macht mich sehr betroffen und ich
bete, dass sie mit Gottes Hilfe und der Unterstützung von lieben Menschen, eine neue
Lebensperspektive findet.

11

12

IMMANUEL ALBERTINEN DIAKONIE

BRANDENBURGER HOSPIZWOCHE: KLÄNGE FÜR
DAS HOSPIZ

Virtuelles Benefizkonzert mit bekannten Künstlerinnen und Künstlern am 15.
Juni zugunsten der Hospizarbeit
Dr. Jenny Jörgensen | IAD Unternehmenskommunikation

Begleitung zum Sterben und Hilfe zum Leben
in Würde bis zuletzt – darum geht es in der
Hospizarbeit. Anlässlich der Brandenburger
Hospizwoche vom 15. bis 22. Juni laden das
Diakonie Hospiz Woltersdorf und der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst
Märkisch-Oderland in Strausberg am 15. Juni
um 19.30 Uhr zu einem virtuellen Benefizkonzert ein, das nicht nur namhafte Musikerinnen
und Musiker präsentiert, sondern auch Einblicke in die Hospizarbeit gewährt. Auch das
Team des Diakonie Hospiz Wannsee, das viele
Menschen aus Brandenburg in der letzten

Lebensphase belgeitet und dem ein Teil der
Spenden zugeht, wirkt mit.
Unter dem Titel „Dem Sterben einen Platz
im Leben geben“ schenken zahlreiche Künstlerinnen und Künstler der Hospizarbeit ein
Lied für dieses digitale Wohnzimmerkonzert.
Mit dabei sind die Liedermacher Klaus Hoffmann und Konstantin Wecker, die PoetrySlammerin, Dichterin, Sängerin und Schauspielerin Julia Engelmann, der Musiker und
Schauspieler Thomas Rühmann, bekannt aus
der ARD-Serie „In aller Freundschaft“, sein
Kollege beim Theater am Rand im Oderbruch,
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der Akkordeonist Tobias Morgenstern, sowie
die aus der Region stammende Singer-Songwriterin Leona Heine, der christliche Liedermacher Martin Pepper und das Saxofon-Duo
WIND WIND mit Clemens Arndt und Hinrich
Beermann.
Zwischen den Stücken stellen die Teams der
Hospize in Woltersdorf und Strausberg sowie
des Diakonie Hospiz Wannsee ihre Arbeit vor.
Der bekannte Mediziner und Schirmherr des
Diakonie Hospiz Woltersdorf, Dietrich Grönemeyer, sendet einen Beitrag darüber, warum
die Hospizarbeit so wertvoll ist.
„Wir freuen uns, dass wir so viele tolle Künstlerinnen und Künstler gewinnen konnten,
denen die Hospizarbeit am Herzen liegt und
die mit ihren wunderbaren, teils sehr persönlichen Stücken auch das Sterben und den Abschied thematisieren“, sagt Walther Seiler, Geschäftsführer der Diakonie Hospize Wannsee
und Woltersdorf.
„In der Hospizarbeit geht es darum, am Ende
des Lebens nicht allein zu sein. Die Musikerinnen und Musiker zeigen mit ihrem Beitrag,
dass auch sie für Sterbende da sind. Dafür
bedanken wir uns sehr herzlich“, sagt Isabell
Friedrich, Leiterin des Ambulanten Hospizund Palliativberatungsdienst MOL.

Das Konzert ist am 15. Juni um 19.30 Uhr abrufbar unter diakonie-hospiz-woltersdorf.de.
Es ist anschließend zwei Wochen lang auf der
Website zu sehen. Da Hospize fünf Prozent
ihres Haushalts und alle Angebote in der Trauerarbeit aus Spenden generieren müssen, freuen sich die Diakonie Hospize Woltersdorf und
Wannsee sowie der Ambulante Hospiz- und
Palliativberatungsdienst Märkisch-Oderland
über Spenden.
Spendenkonto:
Diakonie-Hospiz Woltersdorf GmbH
Berliner Sparkasse
BIC: BELADEBEXXX
IBAN: DE24 1005 0000 0190 4178 97
Spendenzweck: Brandenburger Hospizwoche
Die Hospize teilen sich die auf dieses Konto unter dem Spendenzweck eingehenden Spenden.
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BUND EVNAGELISCH-FREIKIRCHLICHER GEMEINDEN

DENN SIEHE, ICH WILL NEUES SCHAFFEN
Vom Wechsel der Perspektive und dem Blick auf Gottes Handeln
Michael Noss, Präsident | aus: BUND AKTUELL 06/2020

Noch immer befinden wir uns im CoronaModus. Es ist eine globale Krise, die alle
Menschen herausfordert. Dank eines klugen
Krisenmanagements der Regierenden scheinen wir in Deutschland bisher gut davongekommen zu sein. Die wirtschaftlichen Verluste
sind gewaltig, aber die Verantwortung für das
Leben und die Menschen stand und steht im
Vordergrund. Langsam lockert sich manches
wieder. Gleichzeitig ist aber bei den meisten
Menschen eine Achtsamkeit und umsichtige
Rücksichtnahme entstanden, die beibehalten
wird. Einzelne Rückschläge und neue CoronaHotspots sprechen nicht dagegen.
Natürlich gibt es Menschen, denen solch eine
Krisensituation als willkommener Nährboden
für Verschwörungstheorien dient. Da werden
merkwürdige Zusammenhänge hergestellt,
Menschen bezichtigt man dunkler Absichten,
geheimnisvolle Absprachen werden scheinbar
entlarvt und Schreckensszenarien – mit gewaltigen Auswirkungen – werden entwickelt.
Solche Theorien gab es in der Geschichte immer wieder. Sie beschrieben noch nie eine
Wahrheit, werden aber immer wieder gerne
von manchen Menschen geglaubt. Was mich

richtig wurmt, ist die Tatsache, dass es auch
fromme Menschen gibt, die solchen Gedanken
folgen oder sie gar verbreiten.
Seit einiger Zeit kommt mir immer wieder ein
Wort aus dem Propheten Jesaja in den Sinn.
„Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt
wächst es auf, erkennt ihr's denn nicht?“ (Jesaja 43,19b). Das Volk Israel hörte diesen Satz
in einer schlimmen Situation. Das normale
Leben war nicht mehr. Die Menschen waren
entwurzelt, hatten alles verloren, lebten weit
jenseits von allem Vertrauten. Es war eine
echte Krisensituation, ohne Hoffnung, ohne
Aussicht, ohne Zukunft. Und jetzt spricht der
Prophet und lädt zu einem Perspektivwechsel
ein. Gott ist da und er handelt. Neues wird entstehen. Es wächst schon. Man kann es erkennen, wenn man genau hinsieht.
Dieses Wort begeistert mich, weil ich es, losgelöst von der damaligen Situation, auch heute
so verstehen kann. Viel Kreatives hat sich entwickelt. Wir haben angefangen, neue Weg zu
beschreiten. Wir buchstabieren Gottesdienste
und Veranstaltungen neu. Wir entdecken, wie
wertvoll viele Dinge sind, an die wir uns gewöhnt hatten und nun schmerzlich vermissen.

BUND EVANGELISCH-FREIKIRCHLICHER GEMEINDEN

Es entsteht die Chance, Neues zur Entfaltung
kommen zu lassen. Gott macht es möglich. Wir
können es erkennen. Es kommt nur darauf
an, wohin beziehungsweise auf wen ich sehe.

Wenn ich auf Gott sehe, ihm zuhöre, ihm vertraue, dann werde ich es auch in dieser aktuellen Krisensituation sehen und erkennen: das
Neue, das längst wächst.

STATEMENT GEGEN RASSISMUS
Jasmin Jäger | aus: BUND KOMPAKT vom 11. 06. 2020

Mit Entsetzen nehmen viele von Euch in diesen Tagen sicher die Nachrichten aus den USA
wahr. Warum sind wir so weit davon entfernt,
dass der Traum des berühmten Baptistenpastors Martin Luther King, der für Gerechtigkeit und Gleichbehandlung aller Menschen
gekämpft hat, Wirklichkeit wird? „Wir beklagen zutiefst den expliziten und impliziten
Rassismus, der einige Amerikaner nur wegen
ihrer Hautfarbe als Bürger zweiter Klasse behandelt“, heißt es in der Stellungnahme der
Baptist World Alliance (BWA) und der North
American Baptist Fellowship (NABF), die Ihr
in deutscher Übersetzung auf unserer Internetseite nachlesen könnt.
Doch eigentlich braucht man gar nicht so
weit zu schauen. In Deutschland stieg 2019
beispielsweise die Zahl der rassistischen Diskriminierungsfälle um zehn Prozent, wie aus
dem aktuellen Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes hervorgeht. Das
beklagt auch BEFG-Generalsekretär Christoph
Stiba, der in Bezug auf die Vorfälle in den Vereinigten Staaten sagte: „Solchen Rassismus
erleben wir auch in Deutschland. Nicht nur
die Anschläge in Hanau haben das gezeigt. Die
Ansicht, dass Menschen aufgrund bestimmter Merkmale weniger wert seien als andere
und dass ihre gesellschaftliche, soziale oder

politische Ausgrenzung oder Diskriminierung
deshalb gerechtfertigt sei, ist die Wurzel von
Unrecht auch bei uns. Und wir – auch wir in
unseren Kirchen und Gemeinden – müssen
uns fragen und fragen lassen, welchen Anteil
wir daran haben.“ Thematisiert dieses Unrecht
doch auch in Euren Gemeinden und nehmt besonders die aktuelle Situation in Eure Fürbitten mit auf. Zum Beispiel mit den Worten in
Anlehnung an Micha 6,8 aus dem letzten Absatz der Stellungnahme:
„Wir beklagen zutiefst die Zeiten, in denen
unsere eigenen baptistischen Gemeinschaften darin versagt haben, das Licht der Welt zu
sein, und sich stattdessen mit den Flammen
des Hasses vereint haben – und wir erbitten
demütig die Vergebung von Gott und von unseren Mitmenschen, an denen wir gesündigt
haben. Wir bekräftigen unsere Hingabe in
Wort und Tat, Recht zu tun, Barmherzigkeit zu
lieben, und demütig zu leben.“
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TERMINE

VERANSTALTUNGEN IN SCHÖNEBERG
DEUTSCHE GEMEINDEGRUPPE
Sonntag, 14. Juni 2020

Sonntag, 21. Juni 2020

_________________________________

_________________________________

10:00 Online-Gottesdienst | Predigt: Dagmar Wegener | (Im Gottsdienst sind
max. 70 Besucherinnen und Besucher
möglich. Wir bitten um Anmeldung!)
Montag, 15. Juni 2020

19:00 Sitzung der Gemeindeleitung, ebenfalls online

_________________________________
Mittwoch, 17. Juni 2020

18:30 Online-Bibelarbeit „DIE PSALMEN“ |
„Du öffnest deine Hand“ Psalm 104 |
ZOOM-Konferenz | Zugangscode bei
michael.noss@baptisten-schoeneberg.
de
_________________________________

10:00 Online-Gottesdienst | Predigt: Michael Noss | (Im Gottsdienst sind max. 70
Besucherinnen und Besucher möglich.
Wir bitten um Anmeldung!)
Mittwoch, 24. Juni 2020

18:30 Online-Bibelarbeit „DIE PSALMEN“ |
„Wir sind wie Träumende“ Psalm 126
| ZOOM-Konferenz | Zugangscode bei
michael.noss@baptisten-schoeneberg.
de
_________________________________
Sonntag, 28. Juni 2020

10:00 Online-Gottesdienst | Predigt: Oskar
Schultz | (Im Gottsdienst sind max. 70
Besucherinnen und Besucher möglich.
Wir bitten um Anmeldung!)

_________________________________

Zur Zeit finden keine weiteren Veranstaltungen in der
Gemeinde statt. Wann es wieder möglich sein wird, richtet sich nach den Maßgaben der Landesregierung.
Ab dem 04. 06. sind Gottesdienste mit bis zu 70 Personen
erlaubt. Wer kommen möchte, melde sich bitte bei: michael.noss@baptisten-schoeneberg.de oder 0172-3140012

TERMINE

ANGOLANISCHE GEMEINDEGRUPPE
Zur Zeit finden keine weiteren Veranstaltungen in der
Gemeinde statt. Wann es wieder möglich sein wird, richtet sich nach den Maßgaben der Landesregierung.
Ab dem 04. 06. sind Gottesdienste mit bis zu 70 Personen
erlaubt. Wer kommen möchte: Anmeldung an Simão, per
Mail, telefonisch, Whatsapp simon.fulama@baptistenschoeneberg.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 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.
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TERMINE

PERSISCHSPRACHIGE 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 Gottesdienstraum statt. Bis zum 05. 07. gibt es keinen
Livestreamen.

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.
Auch die koreanische Gemeindegruppe hat einen
Livestreamgottesdienst, immer sonntags, ab 11 Uhr, in
der Mehrzweckhalle. Ab dem 04. 06. versammelt sich die
Gruppe mit bis zu 70 Personen.

SPORT IN SCHÖNEBERG
Zur Zeit finden keine weiteren Veranstaltungen in der
Gemeinde statt. Wann es wieder möglich sein wird, richtet sich nach den Maßgaben der Landesregierung.

TERMINE

VERANSTALTUNGEN IN WANNSEE
Sonntag, 14. Juni 2020

09:30 Kindergottesdienst per ZOOM
10:00 Gottesdienst vor Ort und als Videoübertragung per ZOOM

_________________________________
Mittwoch, 17. Juni 2020

19:30 Gesprächsabend per Zoom | Siehe
Text unten

_________________________________
Sonntag, 21. Juni 2020

09:30 Kindergottesdienst per ZOOM
10:00 Gottesdienst vor Ort und als Videoübertragung per ZOOM |

_________________________________

Mittwoch, 24. Juni 2020

19:30 Bibelgespräch per Zoom

_________________________________
Sonntag, 28. Juni 2020

09:30 Kindergottesdienst per ZOOM
10:00 Gottesdienst vor Ort und als Videoübertragung per ZOOM

_________________________________

Schaut regelmäßig auf die Internetseite:
www.baptisten-wannsee.de
Gottesdienste finden, solange die gesetzlichen
Regelungen es verlangen, per Zoom Videokonferenz statt. Gebt die Zugangsdaten gerne an
Personen weiter, die auch Freude an einem
Gottesdienst hätten.

EINLADUNG ZUM GEMEINDE-AUSTAUSCH-ABEND
Herzlich willkommen beim Gemeinde-Austausch-Abend via Zoom, am Mittwoch, 17. 06.,
20.00 Uhr.
Die letzten Monaten war das Gemeindeleben
komplett anders. Es kam der Lockdown und
es gab keine Veranstaltungen mehr vor Ort. Es
gab Online-Angebote zum Anhören, Anschauen und Teilnehmen. Mittlerweile gibt es wieder Gottesdienste vor Ort und gleichzeitig sind
die Gottesdienste online.
Die Situation war und ist herausfordernd, weil
sie so ungewohnt und anders ist.
Im letzten Jahr hatten wir zweimal zum Gemeindeabend eingeladen: gemütlich mit leckerem Essen und Getränken kamen wir über
Gemeindefragen ins Gespräch. Treffen vor
Ort, gemeinsam Essen und Trinken geht z.Zt.
natürlich nicht.

Aber im Gespräch miteinander zu sein - dafür
gibt es am 17. 06. Raum: In einer Videokonferenz können wir miteinander ins Gespräch
kommen, darüber, wie Gemeinde erlebt wurde in den letzten Wochen und Monaten, darüber, wie wir in den nächsten Wochen und
Monaten Gemeinde gestalten wollen. Ideen,
Anregungen, Kritik, Wünsche - alles ist willkommen.
Für eine Situation, wie wir sie jetzt als Gemeinde erleben, gibt es kein Handbuch mit den
richtigen Lösungen. Es gibt Ausprobieren und
Korrigieren und darum sind Rückmeldungen,
ist Feedback, wichtig.
Seid also gerne mit dabei - beim Austausch
und Nachdenken am 17. 06., um 20 Uhr.
Die Zugangsdaten werden im Newsletter am
12. 06. verschickt.
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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

EIN WOCHENENDE FÜR PAARE
OASE-Seminar für christliche Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans* und Inter* in
Wiesbaden - 23. bis 25. Oktober 2020
An diesem Wochenende nehmen wir uns Zeit für Beziehung.
Wir laden Euch ein, miteinander und untereinander ins Gespräch zu kommen. Es geht um
Euch und den Kontakt zwischen Euch. Wir unterstützen Euch dabei, Eurer Beziehung zu
neuer Lebendigkeit zu verhelfen.
Mögliche Themen: Was genießt Ihr miteinander, was hält Euch als Paar zusammen? |
Träume und Sehnsüchte versus Realität | Zu Besuch in der Herkunftsfamilie: „Darf ich vorstellen, das ist...?“ | Als queeres Paar in der Gemeinde | Umgang mit Konflikten | Eifersucht |
Phasen der Beziehung: Veränderung versus Beendigung
Mit Elementen aus Gestalt- und Körperarbeit, Traumapädagogik und Aufstellungen werden
wir uns alter Beziehungsmuster bewusst und lösen uns vielleicht davon. Wir grenzen uns
ab von Traditionen, die nicht hilfreich sind, und schaffen neue Beziehungsmuster, die uns
stärken in unserer Einzigartigkeit. So wird der Weg frei, als die zu leben, als die wir von Gott
her gedacht sind.
Leitung: Christian Wagner und Tom Fricke
Nähere Informationen und Anmeldung: https://www.zwischenraum.net/anmeldung-oase
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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 28. Juni 2020
Redaktionsschluss: 24. Juni 2020
Alle Beiträge bitte an
aufbruch@baptisten-schoeneberg.de

Bildnachweis:
Seite 1: Michael Noss | Seite 2+10: fotosearch |
Seite 4+5+6: Dagmar Wegener | Seite 7+8+9:
Michael Volz | Seite 11: Mary Klückmann | Seite 12: Immanuel Albertinen Diakonie | Seite 14:
Bund Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Wer den QR-Code nutzt, landet auf der Gemeinde-WebSeite und kann unter „Jetzt
spenden“ der Gemeinde einfach und unkompliziert eine
Spende zukommen lassen.

