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Lass mich dir eine Geschichte erzählen…
„Jede Generation soll es der nächsten sa-
gen, sie soll rühmen, was du vollbracht 
hast, und deine machtvollen Taten weiter-
erzählen! Deine Pracht und Hoheit sollen 
alle rühmen, und ich will stets an deine 
Wunder denken! Deine gewaltige Macht 
sollen sie verkünden, und ich will erzählen 
von deinen Taten! Deine reiche Güte sollen 
sie rühmen und deine Treue laut besingen.“ 
(Psalm 145, 4-7)
Wer ist Gott? Wie würdest du auf diese Fra-
ge antworten? Ich probier’s mal: „Gott ist 
der Schöpfer von Himmel und Erde und 
allem dazwischen.“ Findest du diese Ant-
wort ausreichend? Ich nicht. Ich probier’s 
noch mal: „Gott ist der Schöpfer von Him-
mel und Erde und allem dazwischen, der 
uns liebt und in Beziehung mit uns leben 
möchte. Deshalb hat er seinen Sohn auf die 
Welt geschickt, damit wir mit all unseren 
Unzulänglichkeiten mit Gott leben können.“ 
Auch diese zwei Sätze scheinen mir nicht 
Gott gerecht zu werden. Da ist doch noch so 
viel mehr. Nein, Gott scheint sich nicht auf 
ein, zwei oder drei Sätze reduzieren zu las-
sen. Die Bibel ist ein gewaltig dickes Buch 
und wäre es so einfach die Frage nach Gott 
und dem Evangelium zu beantworten, dann 
wäre die Bibel sicherlich deutlich schmaler.
Diesen Sommer habe ich das Buch Inspi-
red von Rachel Held Evans gelesen und es 
hat mich an vielen Stellen tatsächlich in-
spiriert. Ihre Antwort auf die Frage nach 
Gott und dem Evangelium beginnt immer 
in folgender Weise: „Lass mich dir eine Ge-
schichte erzählen…“ Und tatsächlich fordert 
uns schon David in den Psalmen dazu auf, 

einander Geschichten von Gott zu erzählen.
Also lass mich dir eine Geschichte erzählen 
von einem Mann, der mit Verbrecher*innen 
und Ausgestoßenen Feste gefeiert hat. Lass 
mich dir eine Geschichte erzählen von 
einem Hirten, der 99 Schafe allein ließ, 
um ein verlorenes zu suchen. Lass mich dir 
eine Geschichte erzählen von… In der Bibel 
stehen so viele Geschichten darüber, wer 
Gott ist.
Wir Menschen sind alle so unterschiedlich 
und doch ist jede und jeder ein Ebenbild 
Gottes. Also spiegeln wir alle in unserer Un-
terschiedlichkeit einen Aspekt Gottes wider. 
Und deshalb lasst uns Geschichten erzählen. 

LASST UNS GESCHICHTEN VON GOTT ERZÄHLEN
Von der Frage, wer Gott ist.
Annika Querner
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Geschichten von Gott aus der Bibel, die uns 
berühren. Geschichten, die wir selbst mit 
Gott erlebt haben. Lasst uns Gott in einan-
der und in unseren Geschichten entdecken. 

Und vielleicht möchtest du sogar heute ei-
nen Freund oder eine Freundin anrufen und 
nach den eigenen Gottesgeschichten fragen 
und deine Geschichten erzählen.

Die Mitglieder der Gemeinde wählen in jedem 
Jahr mindestens drei Diakoninnen bzw. Dia-
kone nach den Regelungen der Gemeindesat-
zung und der Wahlordnung. Diese Regelungen 
bilden einen engen Bezug zum Neuen Testa-
ment; insbesondere zu 1. Timotheus 3,1-13 
und zu anderen Bibelstellen. Durch die Wahl 
soll Gottes Handeln durch Berufung zu diesem 
Dienst deutlich werden. In der Bibel wird von 
Männern und Frauen berichtet, die als Älte-
ste und Diakone besondere Verantwortung zu 
übernehmen haben. Was nach außen wie eine 
Hierarchie aussieht, ist im Verständnis der 
Gemeinde anders zu bewerten. Jesus Christus 
ist ihr Zentrum und daran orientiert sich jede 
Funktion. So sind die Dienste nicht von ihrer 
Position her zu betrachten, sondern von ihrer 
Funktion.

Jeder Dienst in der Gemeinde ist gleich wich-
tig, auch wenn es unterschiedliche Verantwor-
tungen gibt und dieser Grundsatz gilt für alle 
Arbeitsbereiche und selbstverständlich für die 
Gemeindeleitung. Sie hat eine besondere Auf-
gabe, die sie aber immer nur in Verbindung 
mit allen anderen Menschen in der Gemeinde 
wahrnehmen kann. Die Gemeindeleitung trifft 
sich einmal monatlich zu einer Sitzung am 
Abend eines Wochentages; entweder im Mitar-
beiterleitungskreis oder als Gemeindeleitung. 

Jede oder jeder der neun Diakoninnen/Dia-
kone ist max. für drei Jahre gewählt. Es wer-
den demzufolge jedes Jahr mindestens drei 
Personen gewählt; d. h. neu gewählt oder 

WAHL ZUR GEMEINDELEITUNG 2020
Hauptwahl in der Jahresgemeindeversammlung, Sonntag, 20. 09. 2020

auch wiedergewählt. In diesem Jahr endet die 
Wahlzeit von Wolfgang Heinrich, Mary Klück-
mann und Jürgen Witzemann. 

Es konnten vor dem Corona-bedingten Aus-
setzen von Gemeindeveranstaltungen bis zum 
1. März 2020 schriftliche Vorschläge für Dia-
koninnen und Diakone an die Wahlkommissi-
on abgegeben werden. Die mehrfach genann-
ten Kandidaten wurden befragt, ob Sie sich zur 
Wahl stellen würden, um eine mögliche Vor-
wahl abzuklären. Im Ergebnis haben sich ne-
ben den drei bisherigen Kandidaten Wolfgang 
Heinrich, Mary Klückmann und Jürgen Wit-
zemann keine weiteren Gemeindemitglieder 
zur Wahl bereit erklärt, so dass keine Vorwahl 
durchzuführen war. Da wegen Corona die 
Jahresgemeindestunde, die eigentlich im Mai 
stattfinden sollte, ausfallen musste, steht diese 
Hauptwahl noch aus.

Die Hauptwahl soll jetzt in der Jahresgemein-
deversammlung am 20. September 2020 er-
folgen (zur Hauptwahl der Diakoninnen und 
Diakone ist die Briefwahl zugelassen).

Die Briefwahlunterlagen können ab dem 
23.08.2020 bei der Wahlkommission nach 
den Gottesdiensten mit dem entsprechenden 
Abstand am Informationstresen abgeholt wer-
den oder per mail unter wahlkommission@
baptisten-schoeneberg.de angefordert 
werden. Die Briefwahlunterlagen müssen 
laut unserer Wahlordnung einen Tag vor der 
Hauptwahl, also dem 19. September 2020 bei 
der Wahlkommission vorliegen. 
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Die Gemeindeleitung hat folgende Mitglieder 
der Wahlkommission berufen: Roy J. No-
ack (Vorsitz), Danilo Vocke, Giordão de Deus, 
Mahsaa Hashemi und David Meyer.

Die Mitglieder der Wahlkommission und 

die Ältesten sind gerne bereit, Fragen zu den 
Wahlen und zum Wahlgeschehen zu beant-
worten.

Birgit Hühne, Gemeindeleiterin

Sonntags früh im August, der Wecker klingelt, 
es ist 07:00 Uhr. Eine müde Frau rappelt sich 
auf und erinnert sich, dass sie das zuletzt im 
März erlebt hat, am 16. 03. 2020. Dieser Sonn-
tag ist der 30. 08. 2020 und es wird einen klei-
nen Neuanfang geben, denn heute fährt die 
Frau mit ihrer Familie zum ersten Mal wieder 
zur Kirche. 

Die Frau bin ich, und ich hatte mich unter den 
Kigo-Mitarbeitern bereit erklärt, zu moderie-
ren und mein Mann Matthias kam mit, um 
mit der Puppe Lorenzo für die Kinder und alle 
anderen eine Geschichte zu erzählen. Unsere 
Kinder waren auch ganz aufgeregt, wieder zur 
Kirche, Freunde sehen, Menschen treffen. Was 
für ein seltsames Jahr! Ganz ungewohnt war 
das und als wir dann zum ersten Mal seit März 
wieder nach Schöneberg fuhren, da war das 
schon ein besonderer Moment. Was war nicht 
alles in den letzten Monaten geschehen? Wir 
hatten uns ein paar Tage vorher angemeldet 
und wurden nun beim Hereingehen wie im 
Kino zu einem Platz gewiesen, den wir uns in 
der Reihe mit einer anderen Familie teilten. 
Wir konnten zu Beginn die Hände desinfizie-
ren und alle hatten verschiedenste Masken 
dabei. Über all das wundert man sich mittler-
weile gar nicht mehr. 

Nach dem Shutdown waren bisher nicht so 
viele Familien mit Kindern in den Gottes-
dienst gekommen, vielleicht, weil es parallel 

NEUANFÄNGE
Ein Familiengottesdienst zu Coroan-Zeiten.
Annegret Zehe

keinen Kindergottesdienst (Kigo) gab. Dem 
Team der Kigo-Mitarbeiter war es wichtig, 
dass bald nach dem Schulbeginn die Segnung 
der Erstklässler stattfinden kann und dass 
es einen Familien-Gottesdienst gibt, der den 
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Kindern, Familien, Lehrer und Erziehern Mut 
zuspricht, einen Neuanfang unter den schwie-
rigen Bedingungen der Corona Zeiten zu wa-
gen, mit Gottes Hilfe. Gott geht mit uns mit in 
unseren Alltag in der Schule, in der Kita, in der 
Arbeit, in unserem Leben. 

Als wir dann früh am Sonntag die Mikros 
probten und überlegten, wie alles weitergehen 
kann, auch mit dem T-Go und anderen Grup-
pen, da sagten wir uns so zu, unter den Mitar-
beitenden: „Wir müssen uns nun als Familien 
einfach auch wieder entschließen, sonntags 
in die Kirche zu fahren oder zu gehen, damit 
hier wieder mehr ein Ort für Kinder und Fami-
lien wird.“ All das natürlich auch immer nur, 
wenn alle gesund sind und symptomfrei und 
wenn die Zahlen es zulassen, aber wir dürfen 
uns freuen und wissen, wir können wieder 
hingehen und wir dürfen auch wieder versu-
chen, schönes Programm und Gottesdienst für 
Kinder und junge Menschen anzubieten. Zwi-
schendurch waren einige der Mitarbeitenden 
ganz gerührt, weil es so schön war, die Kinder 
nach so langer Zeit wieder zu sehen, die in den 
letzten Monaten viel größer geworden sind, 
vielleicht Schulkinder geworden sind, hier 
mutig sitzen und sich gespannt dem Neuan-
fang stellen. 

16 Familien mit Kindern waren größtenteils 
zum ersten Mal seit März wieder da, zusam-
men 60 und mehr Personen, Teenies, Pfadfin-
der, die Jugend, nun auch der Kigo. Wir treffen 
uns wieder, unter Hygieneaspekten, oft auch 
draußen unterwegs und mit Abstand, aber vor 
allem mit Gott und mit viel Spaß. Spaß daran, 
uns wieder zu sehen, Spaß daran, nach dem 
Gottesdienst den Sonntag mit einem Kaffee zu 
feiern und Spaß daran, gemeinsam unserem 
Gott zu danken für alles Gute, was wir auch in 
den letzten Monaten erleben durften. Dankbar 
war ich auch darüber, dass ich ansagen konn-
te, dass auch die Seniorinnen und Senioren 
beginnen, sich wieder zu treffen und erstma-

lig am 02. 09. 2020, um 15 Uhr, eine Andacht 
und Kaffeetrinken im Gemeinderestaurant 
stattfinden wird. Begegnung in echt, was für 
ein Segen, egal wie alt wir sind. 

Eva, Christina und Manuel haben mit Micha-
el wunderschön gesungen und gespielt. Wir 
hörten Bewegungslieder. Wir durften zwar 
nicht mitsingen, aber dafür die Bewegungen 
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mitmachen. Das klitzekleine Baby und die 
ganze Welt mit in der Hand halten, ach wie 
schön! Ein bauchredender Lehrer, Matthias 
mit Lorenzo, berichtete von Problemen im 
Bus mit großen Menschen ohne Maske und 
wie kleine Menschen sich da trotzdem trauen 
könnten mal freundlich nachzufragen, denn 
unter Umständen ist auch ein großer Mensch 
gesundheitlich beeinträchtigt und darf darum 
keine Maske tragen. Also nicht immer gleich 
drauf los meckern, sondern mal einen Neuan-
fang wagen und freundlich lächeln und dann 
mal den anderen fragen, warum es denn so ist 
und wie es ihm so geht. 

Dagmar Wegener las die Bilder-Geschichte 
von Rosa Parks, einer jungen schwarzen Frau 
aus Amerika vor. Sie hatte sich zu den Zeiten 
von Martin Luther King geweigert, in einem 
Bus für eine weiße Frau aufzustehen. Daraus 
entstand ein Neuanfang der schwarzen Men-
schen in den USA, sie fuhren lange keinen Bus, 
ließen sich weniger einschränken und kämpf-
ten für Gerechtigkeit und Frieden für alle Men-
schen, egal welcher Herkunft. Dagmar machte 
uns Mut, uns aufzumachen und Neuanfänge 
zu wagen, gemeinsam in der Schule, im Alltag- 
miteinander, um die Welt mit Hoffnung zu 
erfüllen. Das ist wohl eine der wichtigen Auf-
gaben von uns Christen. Michael Noss erzählte 
der Gemeinde auch, dass er sie mal im echten 
Leben treffen durfte, diese beeindruckende 
Rosa Parks, die viele Vorträge gehalten hat 
und Menschen von ihrem Glauben und dem 
Weg zu Gerechtigkeit erzählt hat. 

Für die frisch eingeschulten Erstklässler, es 
waren wohl 5-7 Kinder, gab es ein kleines Ge-

schenk mit schönen Dingen, die das Leben in 
der Schule bunt machen und einen Segen und 
ein Gebet, der alle begleiten, behüten und mu-
tig machen sollte.

Für uns alle, die wir da waren, gab es einen 
wunderbaren Gottesdienst und die Freude, die 
Kinder der Gemeinde mal wieder in echt zu se-
hen und das Erleben, dass es mit viel Vorsicht 
möglich ist, dass wir wieder ein wenig mehr in 
unserer Gemeinde leben können, Alt und Jung 
gemeinsam. Lasst Euch einladen und kommt 
vorbei, es ist alles sehr gut organisiert und 
wenn wir aufeinander achten und rücksichts-
voll unterwegs sind, dann werden wir Wege 
finden, wie es weitergehen kann. 



GEMEINDELEBEN8

School ist back  oder back to school, heißt es 
in den Anzeigen Kampagnen der Modehäu-
ser, wenn es darum geht, sich für ein neues 
Schuljahr chic zu machen. Wir haben uns 
auch hübsch gemacht, wir das Team vom Kin-
dergottesdienst und wir haben tolle Dinge im 
Gepäck! Besondere Zeiten benötigen beson-
dere Ideen, darum geht es nun erstmal anders 
weiter: An jedem 2. und 4. Sonntag im Monat, 
zwischen 10 und max. 11:30 Uhr, machen wir 
mit allen Kids zwischen 3 und 12 Jahren einen 
altersgemischten Kindergottesdienst. Ihr dürft 
gespannt sein. Wir erzählen Euch tolle Ge-
schichten aus der Bibel, wir erkunden Ecken in 
unserem Gemeindegarten, die Ihr noch nicht 
kennt, wir spielen, basteln und erzählen einan-
der, was wir in der Woche erlebt haben. 

Für alle, die mit Kindern leben und Interesse 
an der Teilnahme beim Kindergottesdienst ha-
ben, wird es per Mail Daten für ein Online Info 
Meeting geben, damit Ihr auch genau wisst, 
wie die Corona-Regeln für den Kindergottes-

KINDERGOTTESDIENST - WIR FANGEN WIEDER AN!
Immer am 2. und 4. Sonntag
Annegret Zehe

dienst sind und diese mit Kindern zu Haus be-
sprochen werden können. 

Meldet Euch bitte immer im Gemeindebüro 
für den Kindergottesdienst bis zum Freitag-
abend an und bitte bringt wetterfeste und 
warme Kleidung mit. Wir versuchen viel drau-
ßen auf dem Gemeindegrundstück zu machen. 
Alle weiteren Details erfahrt Ihr im Meeting. 
Los geht’s am 13. 09. und 27. 09. 2020 in 
Raum 6. 

Eine überraschende Ausstellung in der offenen 
Kirche zwischen Burg und Stadt Marburg. Was 
ist Glück, was ist dein größtes Glück? An den 
Wänden hängen überlebensgroße Poster mit 
Fotos und Aussagen der unterschiedlichsten 
Personen, offenbar Gemeindemitglieder und 
Zugezogene. Hier eine kleine Auswahl der 
Ausstellung, die mich sehr berührt hat: 

„Mein größtes Glück ist es, dass es meiner Fa-
milie und mir gut geht und wir uns haben. Ich 

WAS MENSCHEN GLÜCKLICH MACHT
Eine Ausstellung in der Lutherischen Pfarrkirche St. Marien in Marburg
Sonja Kaba
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bin am glücklichsten, wenn ich 
am Meer bin und die Seele bau-
meln lassen kann.“ Annika

„Mein größtes Glück ist es, dass 
ich gesund bin und dass ich die 
Revolution und den Krieg über-
lebt habe. Ich bin am glücklichs-
ten, wenn ich in meinem Gärt-
chen bin, wenn ich bei meiner 
lieben Familie bin und wenn 
ich mit meinen Freunden Musik 
mache.“ Ahmad

„Mein größtes Glück ist es, dass 
ich gelernt habe, das Glück 
wahrzunehmen, zu erkennen 
und wertzuschätzen. Es gibt kein „verdientes“ 
Glück. Es geht nicht um Dankbarkeit, aber ich 
glaube, es ist gut, wenn Menschen sich oft be-
wusst machen, welche Geschenke das Leben 
macht und diese zu schätzen wissen. Das große 
Glück ist ein Mosaik mit einem Universum voll 
glitzernder Facetten. Je mehr wir davon erken-
nen, desto schöner. Das große Glück ist überall. 
Und wir können lernen, es zu sehen. Ich bin am 
glücklichsten, wenn die Sonne scheint und mei-
ne Zeit ein langer, ruhiger Fluss ist.“ Hanno

„Mein größtes Glück ist meine Gesundheit, 
meine Sensibilität und wenn ich achtsam 
durch das Leben gehen kann. Ich bin am glück-
lichsten, wenn ich alle meine Kompetenzen 
gut nutzen kann und damit auch eine positive 
Wirkung auf meine Mitmenschen habe. Frank

Mein größtes Glück ist, dass ich jederzeit mit 
meiner Familie in meiner fernen Heimat Kon-
takt haben kann und wenn wir wieder zusam-
men sein werden. Ich bin am glücklichsten, 
wenn ich geliebt und respektiert werde und 
wenn mir gute und persönliche Worte zuge-
sprochen werden.“ Elena

„Glück ist für mich, wenn sich die Gefühle 
von Mut und Freiheit vermischen, wenn ich 
etwas Neues ausprobieren kann, etwas Neues 

lerne- der Punkt, an dem man Zweifel über 
Bord wirft. Wenn das, was ich ausprobieren 
will, dann auch klappt, fühle ich Glück. Wenn 
es nicht klappt, muss man es eben noch mal 
probieren.“ Teresa 

„Was ist mein größtes Glück? Meine Frau ge-
troffen zu haben. Ich bin am glücklichsten, 
wenn ich mit meiner Familie unterwegs in der 
Natur bin.“ Joseph

„Am glücklichsten bin ich, wenn ich bin, wie 
ich bin – im behutsamen Einklang mit mir und 
einer liebevollen Umarmung mit der Natur 
und den Menschen.“

„Mein größtes Glück war, als meine Tochter 
das Licht der Welt erblickte! Sie hat mich be-
glückt und mir Jahre später eine Enkeltochter 
und einen Enkelsohn ans Herz gelegt.“ Hilde

„Mein größtes Glück ist, dass ich mit meiner 
Familie und meinen Freunden an einem Fleck 
dieses Planeten leben darf, der vom Krieg und 
von Naturkatastrophen gegenwärtig verschont 
ist. Außerdem habe ich einen Job, den ich liebe 
und kann mir Nahrung und eine Wohnung lei-
sten. Ich bin am glücklichsten, wenn es meiner 
Familie und meinen Freunden gut geht und 
wenn ich keine schlimmen Nachrichten in den 
Medien lesen muss.“ Henrik
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„My greatest happiness is, when 
I can forget myself and engage 
with those and that around me. 
I am happiest, if I look outward 
for „myself“. The attempt to ful-
fil and assert myself on the world 
only leads me to conflict and 
sadness. Wehen I let myself go, 
then I am happiest.“ James

„Mein größtes Glück ist, wenn 
ich zufrieden bin und wenn ich 
im Moment keine Bedürfnisse 
und keine Sorgen habe. Mein 
größtes Glück ist auch, wenn ich nette Leute 
um mich herum habe, mit denen ich tagelang 
tolle Momente verbringen kann.  Ich bin am 
glücklichsten, wenn ich mit meiner Fami-
lie Weihnachten zusammen feiern kann und 
wenn ich mit meiner Freundin zusammen 
bin.“ Koami

„Mein größtes Glück ist: - Ich bin mit meinem 
Sohn an einem sicheren Ort. -Meine Fami-
lie in Aleppo lebt trotz des Krieges noch. -Ich 
studiere weiter und das war mein größtes Ziel 
in meinem Leben. Ich bin am glücklichsten, 
wenn Menschen auf der ganzen Welt ihre Her-
zen auf echte und aufrichtige Weise einsetzen. 
Ich bin am gücklichsten, wenn Syrien eines der 
besten Länder der Welt wird, wenn es darum 
geht, den Bürgern des Landes Gerechtigkeit, 
Frieden und Glück zu bringen. Ich bin am 
glücklichsten, wenn die Armut aus der Welt 
verschwindet.“ Lamis

„Glück stellt sich bei mir ein, wenn „die üb-
lichen Gedanken“ weniger werden, in den 
Hintergrund treten und / oder ich von etwas 
berührt werde. Das passiert meistens eher 

überraschend, unvermittelt – und oft mit einer 
Ahnung, dass das Glück vorher auch gar nicht 
wirklich nicht da war, sondern eher nur nicht 
von mir bemerkt. Zur Beispiel im Kontakt mit 
sehr jungen Menschen, mit kleinen Kindern. 
Oder beim Spiel, in der Kunst – bei mir kann 
das also passieren, wenn ich jongliere ( wobei 
ich da eigentlich auch in Kontakt mit einem 
Kind bin, mit dem Kind in mir). Und wenn 
ich mich mit anderen Menschen verbunden 
fühle. Oder wenn ich Natur überraschend of-
fen wahrnehme.“ Ralph

Und wir? Was ist Glück für uns? Wenn Corona 
verschwindet? Wenn wir gesund sind? Wenn 
sich eine verfahrene Situation auf der Welt 
plötzlich löst? Ich bin ja schon glücklich, wenn 
ich nach dem Sport ausgestreckt auf der Mat-
te liege, zu den fünf Entspannungsminuten 
und nichts mehr zu tun ist, da schleicht sich 
Glück in meinen ganzen Körper. Und – was ist 
Dein persönliches größtes Glück? Wissen das 
eigentlich die Leute, die mit Deinem Glück zu-
sammen hängen?
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Der Vorsitzende der Konzerngeschäftsführung 
der Immanuel Albertinen Diakonie, Matthias 
Scheller, hat auf Vorschlag der Konferenz der 
Hauptamtlich Seelsorgenden Pastor Hans-Jür-
gen Schrumpf mit der Leitung des neuen Fach-
bereichs Ethik in der Immanuel Albertinen Di-
akonie zum 1. September 2020 beauftragt. 

Die Einrichtung dieses neuen Fachbereichs 
ist aufgrund der gewachsenen Herausforde-
rungen an ein ethisch verantwortbares Han-
deln in einem sich diakonisch verstehenden 
Unternehmen notwendig geworden. Unter-
schiedliche Situationen und Bedingungen 
konfrontieren Mitarbeitende mit ethischen 
Fragestellungen und Konflikten. Dazu gehö-
ren beispielsweise die aktuelle Pandemie, die 
Entwicklung moderner medizinischer Be-
handlungsmöglichkeiten am Anfang und am 
Ende des Lebens, der Wertewandel in der Ge-
sellschaft, aber auch die Arbeitsbelastung bei 
knappen Ressourcen im Gesundheitswesen. 

Als Leiter hat Pastor Hans-Jürgen Schrumpf 
die Aufgabe, den Fachbereich Ethik in der Im-
manuel Albertinen Diakonie zu konzipieren 
und zu entwickeln, damit die im Konzern Täti-
gen bei ihrer Suche nach ethischen Handlungs-
möglichkeiten und Entscheidungen gute Bera-
tung in Anspruch nehmen können. Er vernetzt 
und berät die klinischen Ethikkomitees, unter 

FACHBEREICH ETHIK HAT NEUEN LEITER
Pastor Hans-Jürgen Schrumpf ist Leiter des neuen Fachbereichs Ethik
Dr. Fabian Peterson, Konzern-Pressesprecher | Immanuel Albertinen Diakonie

anderem bei ethischer Verfahrens- und Leitli-
nienentwicklung und bei der Implementierung 
von ethischen Beratungsstrukturen in den ver-
schiedenen Praxisfeldern. Zudem fördert er 
zusammen mit den anderen Konzernbereichen 
und Ausbildungsinstitutionen die Entwicklung 
von ethischen Fort- und Weiterbildungen. 

Hans-Jürgen Schrumpf führt dazu aus: „Jede 
und jeder von uns – egal ob im Krankenhaus 
oder Pflegeheim, in einer Betreuungseinrich-
tung, einer Beratungsstelle oder im Dienstlei-
stungsbereich – muss ihr oder sein Handeln 
und Entscheiden in den aktuellen Herausfor-
derungen immer wieder prüfen. Ich freue mich 
darauf, bei der Entwicklung von ethischen Ori-
entierungen zu helfen, damit wir weiterhin un-
serem Anspruch als diakonisches Unterneh-
men bestmöglich entsprechen können. Das 
bedeutet für mich, dass Menschen, die bei uns 
eine medizinische Behandlung, Pflege oder 
Beratung suchen, in ihrer Würde und Selbst-



„Gott mit uns“ – diese Aufschrift war auf einer 
schwarz-weiß-roten Flagge zu lesen, wie sie 
von 1871 bis 1918 als Staatsflagge des Deut-
schen Kaiserreiches fungierte, und mit der 
ein Corona-Demonstrant am letzten Samstag 
in Berlin seinen Rücken einhüllte. Diesem 
Mann ging es offensichtlich nicht in erster Li-
nie darum, seinen Protest gegen die Corona-
Bestimmungen in unserem Land laut werden 
zu lassen, sondern vielmehr darum, seinen 
demokratiefeindlichen Zielen Aufmerksam-
keit zu verschaffen. Die Flagge war das Symbol 
dafür, während er auf das Reichstagsgebäude 
mit seiner Inschrift „Dem deutschen Volke“ 
blickte. Ein Ort der Demokratie und der Men-
schenrechte, der von Rechtsextremen und 
Hakenkreuz-Tätowierten bestürmt wurde. 

bestimmung geachtet werden. Ebenso sollten 
Mitarbeitende immer einen fairen und wert-
schätzenden Umgang erleben können.“ 

Hans-Jürgen Schrumpf, Mitbegründer der 
klinischen Ethikberatung im Albertinen Kran-
kenhaus / Albertinen Haus in Hamburg, leitet 
dort das Ethikkomitee seit zwölf Jahren als 
Vorsitzender. Er verfügt über eine zertifizierte 

Ausbildung als klinischer Ethikberater (CE-
KIB) und eine umfängliche Erfahrung in den 
verschiedenen klinischen Praxisfeldern. 2016 
absolvierte er eine akademische Ausbildung in 
Angewandter Ethik (MAE) an der Universität 
Münster. Er ist Gründungsmitglied des Ham-
burger Ethiknetzwerkes (HEN).

GOTT MIT UNS
Zeigen, wes Geistes Kind man ist
Christoph Stiba, Generalsekretär | aus: BUND AKTUELL 09/2020

Es sind verstörende Bilder, die seit Samstag 
durch die Medien gehen.

Muss uns das interessieren? Hier als Vorwort 
im Newsletter unseres Bundes? Ich meine, ja. 
Aus zwei Gründen:

Es muss uns beunruhigen, mit welcher 
Nachsicht die Corona-Demonstranten die 
offensichtlich Rechtsextremen mit verfas-
sungsfeindlichen Symbolen in ihrem Demons-
trationszug tolerierten. Wie kann es sein, dass 
ganz normale Bürgerinnen und Bürger Seite 
an Seite mit diesen Menschen demonstrierten 
und sich nicht distanzierten? Man kann und 
darf Entscheidungen der Politik zum Umgang 
mit der Corona-Pandemie kritisieren. Und 
dabei ist es völlig egal, ob andere die Gründe 
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für die Demonstrationen und die Wut auf den 
Staat nachvollziehen können. Aber man darf 
nicht dulden, dass Menschen zu Trittbrettfahr-
ern werden, die menschenverachtende, antise-
mitische und unsere Gesellschaft polarisieren-
de Parolen schreien und Symbole zeigen. Ich 
höre zunehmend auch aus den Gemeinden des 
Bundes Stimmen, die die Einschränkungen 
aufgrund der Corona-Maßnahmen kritisieren 
und für überzogen halten. Insbesondere hin-
sichtlich des gemeinsamen Singens und der 
Maskenpflicht in den Gottesdiensten. Hier 
und da ist auch zu hören, dass wir uns ge-
gen „die da oben“ wehren müssten und uns 
nicht alles gefallen lassen dürften. Das sagen 
keine schrulligen Corona-Leugner, sondern 
Geschwister mit ernst zu nehmenden Fragen 
und Sorgen angesichts der gegenwärtigen 
Entwicklungen. Alles sehr gemäßigt. Und den-
noch sollten wir auch unter uns ein wenig auf 
die Sprache achten, um in einer ohnehin an-
gespannten gesellschaftlichen Situation nicht 
weiter zu polarisieren. Ich bin dankbar dafür, 
dass extremistische Gedanken unter uns nicht 
toleriert werden. Im Gegenteil: Wir sind dazu 
aufgefordert, deutlich dagegen Position zu be-
ziehen und mit unserem Reden und Handeln 
zu zeigen, wes Geistes Kind wir sind.

Das ist der zweite Grund, weshalb uns die 
Geschehnisse am Samstag nicht gleichgültig 
lassen können. „Gott mit uns“ – das sagen 
Menschen, für die Gott offenbar gar keine 
Bedeutung hat. Jedenfalls nicht der Vater un-
seres Herrn Jesus Christus. Denn sie predigen 
Hass statt Liebe, Ausgrenzung statt Miteinan-
der, Gewalt statt Frieden. Das ist nicht aus 
dem Geist Gottes. Wir sollten es nicht zulas-
sen, dass der Name Gottes in dieser Weise 
missbraucht wird. Und das heißt zuallererst, 
sich nicht mit ihren Parolen gemein zu ma-
chen und sich abzugrenzen, wo es geht. Darum 
schreibe ich hier darüber.

„Gott mit uns“ – ja, das stimmt, und das sagen 
wir ohne Reichsflagge als Menschen, die mit 
dem Apostel Paulus bekennen:

„Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit 
sich versöhnt hat.“ (Monatsspruch September 
aus 2. Korinther 5,19)

In Jesus Christus erkennen wir, dass es 
stimmt, dass Gott mit uns war, ist und sein 
wird. Gott, der die Welt mit sich versöhnt hat. 
Seine Nachfolgerinnen und Nachfolger sind 
Menschen, die dort, wo sie leben, versöhnen 
und zusammenhalten, nicht spalten.

Auch Kamerun ist von Covid-19 
betroffen und befindet sich im Aus-
nahmezustand: mit bislang 17.000 
offiziellen Infektionen und unge-
fähr 400 Todesfällen. Die Anzahl 
der hochrangingen Personen, die 
verstorben sind, legt nahe, dass 
die Dunkelziffern viel höher sind. 
Bereits im Mai hatten wir davon 

KRANKENHAUS IN GAROUA/KAMERUN
Neue Projekte trotzen der Pandemie
Anika Schumann, Studentin THE | aus: BUND AKTUELL 09/2020
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berichtet, dass der Präsident der 
Kirche, Frederik Epundé Ngaka 
an Covid 19 verstorben ist. Unsere 
Missionarin Sarah Bosniakowski 
schreibt nun, dass alle 10 Regionen 
in Kamerun betroffen sind – beson-
ders die Metropole Yaoundé und 
Douala im Süden. Im Norden und 
Extremen Norden des Landes, wo 
sich die Einrichtungen des medizi-
nischen Werks befinden, ist die me-
dizinische Versorgung nicht gesi-
chert, so auch in dem Krankenhaus 
in Garoua, in dem Sarah arbeitet. Es 
gibt keine Intensivbetten und kaum 
ausgebildetes Personal. Es herrscht 
absoluter Ausnahmezustand an vie-
len Orten. Der Staat investiert fast 
ausschließlich in Ausrüstung, die im 
Süden zum Einsatz kommen soll.

Das öffentliche Leben hat sich seit 
Juni wieder normalisiert. Weiterhin 
besteht Maskenpflicht und vor je-
dem Betreten eines Gebäudes muss 
man sich die Hände waschen. „Die 
Regeln werden aber kaum noch be-
achtet“, schreibt Sarah. Schulen und 
Universitäten haben seit dem 1. Juni 
wieder für die Abschlussklassen ge-
öffnet. Durch den Verzug der Schu-
len wird das neue Schuljahr nicht 
wie geplant jetzt im September star-
ten, sondern Anfang Oktober.

In dem „Hopital de l’espérance“ 
(Krankenhaus der Hoffnung), in 
dem Sarah arbeitet, gab es bislang 
noch keine Infizierten. Dennoch 
wurden vorsorglich einige Aktivi-
täten eingestellt. Die Termine für 
die Schwangerenvorsorge und die 
Kinderimpfungen wurden redu-
ziert, um das Infektionsrisiko zu 
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verringern. Untersuchungen, Operationen 
und Geburten konnten dagegen wie gewohnt 
durchgeführt werden. Überall liegt Informa-
tionsmaterial bereit und wird verteilt oder 
ausgehängt. Auch im Krankenhaus herrscht 
natürlich Maskenpflicht und es wurden Be-
hälter zum Händewaschen und Desinfizieren 
aufgestellt. EBM INTERNATIONAL konnte 
zumindest 2.000 Schutzmasken nach Kame-
run schicken.

Trotz der Pandemie wurden einige neue Pro-
jekte umgesetzt und andere verbessert: Sarah 
führte ein neues System mit ein, durch das ein 
genauer Überblick über die verkauften Medi-
kamente der Apotheke erlangt wird. Eine wei-
tere Errungenschaft ist, dass das Krankenhaus 
vom Staat zum Zentrum für mangelernährte 
Kinder „hochgestuft“ wurde. Mittlerweile 
wird 40 bis 50 mangelernährten Kindern pro 
Woche eine Mischung aus Erdnusspaste mit 

Maisbrei ausgegeben. Des Weiteren wurden 
neue Räume gebaut, um mehr multiresistente 
Tuberkulose-Patienten aufzunehmen. Auch 
der Bau des Gebäudes für Geburtshilfe soll nun 
weitergeführt werden. Seit Juli kann die Arbeit 
von Sarahs Aufklärungskampagne wiederauf-
genommen werden, sodass die anstehende Re-
genzeit genutzt wird, um intensiv über Malaria 
und den Schutz vor der Krankheit aufzuklären, 
was das Leben vieler Menschen rettet. Auch 
andere notwendige Themen werden durch die 
Kampagne aufgegriffen. Seit dem ersten Co-
ronafall in Garoua arbeitete Sarah nicht mehr 
im Krankenhaus, sondern von zu Hause. Mit 
ihrem Mann versuchte sie sämtliche soziale 
Kontakte zu meiden, da sie schwanger ist und 
einer möglichen Infektion mit Corona vorbeu-
gen will. Seit Mitte Juli ist Sarah nun zum Hei-
mataufenthalt in Deutschland.

(nach einem Bericht von Sarah Bosniakowski)

BÜCHERLADEN „SEITENWEISE“
Liebe Geschwister, 

wir freuen uns, dass wir den Bücherladen 
Seitenweise wieder öffnen können. Das ganze 
Sortiment steht euch ab sofort sonntags nach 
dem Gottesdienst zur Verfügung. Auch unser 
Sondertisch mit regelmäßig wechselndem 
Angebot ist neu aufgebaut. 

Natürlich halten wir auch im Bücherladen 
die erforderlichen Hygiene- und Abstandsre-
gelungen ein und bitten euch, den Laden nur 
mit Mund-Nasen-Schutz zu betreten. 

Übrigens: einige sehr schöne selbstgenähte Gesichtsmasken erhaltet ihr ebenfalls im Bü-
cherladen. Wir freuen uns auf euch! Euer Team vom Bücherladen Seitenweise
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Sonntag, 6. September 2020
10:00 Online-Gottesdienst mit Abendmahl| 

Predigt: Michael Noss | (Im Gottes-
dienst sind max. 70 Besucherinnen 
und Besucher möglich. Wir bitten um 
Anmeldung!)

_________________________________

Montag, 7. September 2020
19:00 Gemeindeleitung
19:30 Hebräischkurs_________________________________

Dienstag, 8. September 2020
18:30 Online-Bibelarbeit | Wunder Jesu 

| Jesus an der Hochzeit zu Kana 
(Johannes 2,1-12)  | Zugangscode bitte 
bei michael.noss@baptisten-schoene-
berg.de_________________________________

Mittwoch, 9. September 2020
18:00 Gebetskreise_________________________________

Freitag, 11. September 2020
18:00 Teenkreis
19:00 Bibelgesprächskreis_________________________________

Samstag, 12. September 2020
15:00 Pfadfinder
18:00 YOUgend_________________________________

Sonntag, 13. September 2020
10.00 Kindergottesdienst
10:00 Online-Gottesdienst | Predigt: Sasa 

Petric | (Im Gottesdienst sind max. 70 
Besucherinnen und Besucher möglich. 
Wir bitten um Anmeldung!)
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VERANSTALTUNGEN IN SCHÖNEBERG
DEUTSCHE GEMEINDEGRUPPE

_________________________________

Montag, 14. September 2020
19:00 Gemeindeleitung_________________________________

Donnerstag, 17. September 2020
15:00 Senioren - Andacht und Kaffeetrinken 

im Gemeinderestaurant_________________________________

Freitag, 18. September 2020
18:00 Teenkreis_________________________________

Samstag, 19. September 2020
15:00 Pfadfinder
18:00 YOUgend_________________________________

Sonntag, 20. September 2020
10:00 Online-Gottesdienst | Predigt: Mi-

chael Noss | (Im Gottesdienst sind 
max. 70 Besucherinnen und Besucher 
möglich. Wir bitten um Anmeldung!)

>>> Nach dem Gottesdienst Jahresge-
meindeversammlung_________________________________
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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 04. 06. sind Gottesdienste mit bis zu 70 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, rich-
tet sich nach den Maßgaben der Landesregierung. Der 
Gottesdienst findet um 15.00 Uhr, im Gottesdienstraum 
statt. 

Ab 09. 09. gibt es wieder den Wochen-Gottesdienst, im-
mer mittwochs, 19:30 Uhr 

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.

Ab dem 13. 08., um 19:30 Uhr, findet wieder Klettern statt und ab dem 18. 08. 
Tischtennis, um 19:00 Uhr, (nur mit Voranmeldung) - Alles mit Hygieneregeln!
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Sonntag, 6. September 2020
09:30 Kindergottesdienst per ZOOM
10:00 Abendmahlsgottesdienst vor Ort und 

als Videoübertragung per ZOOM | 
Anschließend Kirchencafé (Abstands- 
und Hygieneregeln müssen beachtet 
werden)_________________________________

Mittwoch, 9. September 2020
20:00 Bibelgespräch per ZOOM | Thema: 

Gottesbegegnungen_________________________________

Sonntag, 13. September 2020
09:30 Kindergottesdienst per ZOOM
10:00 Gottesdienst vor Ort und als Videoü-

bertragung per ZOOM | Anschließend 
Kirchencafé (Abstands- und Hygiene-
regeln müssen beachtet werden)_________________________________

Mittwoch, 16. September 2020
20:00 Bibelgespräch per ZOOM | Thema: 

Gottesbegegnungen_________________________________

Sonntag, 20. September 2020
09:30 Kindergottesdienst per ZOOM
10:00 Gottesdienst vor Ort und als Videoü-

bertragung per ZOOM | Anschließend 
Kirchencafé (Abstands- und Hygiene-
regeln müssen beachtet werden)_________________________________

Schaut regelmäßig auf die Internetseite: 
www.baptisten-wannsee.de
Um unseren Newsletter zu erhalten - bitte 
eine kurze Notiz an: 
info@baptisten-wannsee.de
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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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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 vor-
stellen, 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

MÖBEL UND MATRATZEN GÜNSTIG ABZUGEBEN
Aus der Zeit von B&B und dem Neufugium 
gibt es einen größeren Bestand an Möbeln 
und Matratzen, die wir nun gern abgeben 
möchten, um Platz für Neues zu schaffen.

Abzugeben sind: Hoch- und normale Betten, 
Matratzen (noch in Ordnung), Schränke, 
Regale und Lampen.

Wer nähere Informationen möchte, melde 
sich bitte bei Dagmar Wend per Mail 

(gemeindebuero@baptisten-schoeneberg.
de) oder telefonisch unter 030-78004200.
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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.

Letzten Sonntag, im Familiengottesdienst 
ging es um das Thema “Anfänge”; z.B. die 
Kinder, die neu in die Kita oder Schule ge-
kommen sind. Auch nach der Schulzeit gibt 
es viele Anfänge im Laufe des Lebens. 

Der beste Freund von unserem jüngsten 
Sohn, Sean, erfüllt sich seinen Traum, sich 
selbständig zu machen, und eröffnet seinen 
eigenen Fischladen “Fisch Taxi Berlin” mit 
vielen weiteren Köstlichkeiten und Liefer-
dienst in Friedenau. Die jungen Leute haben 
Monate lang einen großen, für längere Zeit, 
leerstehenden Laden, mit professioneller 
Hilfe, saniert und renoviert. 

Die große Eröffnungsfeier findet am Freitag, den 18. September (12 bis 20 Uhr) und Sams-
tag, den 19. September (10 bis 18 Uhr), bei hoffentlich gutem Wetter, in der Wiesbadener 
Straße 16/Ecke Südwestkorso, statt. Von unserem Gemeindezentrum aus ist es gut mit dem 
248er Bus zu erreichen. Vielleicht mag der Ein oder Andere bei einem leckeren Fischbröt-
chen oder einer Fischsuppe und Musik mitfeiern. 

Herzlich willkommen. Mary Klückmann

FISCHLADEN „FISCH TAXI BERLIN“.
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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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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 20. September 2020 
Re dak ti ons schluss: 16. September 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.


