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GEISTLICHER IMPULS

GOTT IST AUF DEM WEG ZU UNS

Eigkeitssonntag: Rückblicke mit Trauer und Dankbarkeit
Dagmar Wegener

Am 22.11. ist Ewigkeitssonntag oder auch
Totensonntag. Dieser Sonntag widmet sich
dem Gedenken derer, die gestorben sind.
Und dieser Sonntag ist mit dem Nachdenken über die Ewigkeit verknüpft.
König Friedrich Wilhelm III. von Preußen
bestimmte 1816 für die evangelische Kirche in den preußischen Regionen jeweils
am letzten Sonntag des Kirchenjahres, dem
letzten Sonntag vor dem 1. Advent, zum „allgemeinen Kirchenfest zur Erinnerung an
die Verstorbenen“. Es gibt also eine lange
Tradition. Vom Gesetz her gesehen gilt dieser Tag als ein „Stiller Tag“, für den besondere Verordnungen gelten.
Ein stiller Tag, an dem wir die Namen derer im Gottesdienst nennen, die im vergangenen Jahr starben, die nicht mehr bei uns
sind. Wir schauen zurück und denken an sie.
Trotzdem steht über diesem Tag ein Vers aus
dem Lukasevangelium, der uns dazu aufruft, die Zukunft zu erwarten. Eine Zukunft,
in der Gott auf dem Weg zu uns ist. Darum
sollen wir ihn erwarten! Denn er kommt.
Und wenn er kommt, dann sollen wir wach
sein. Aufmerksam und mit offenen Augen,

weil wir wissen, dass er kommt. Wir wissen
natürlich nicht, wann er kommt. Auch wenn
Menschen immer und immer wieder genau
berechnet haben, wann der Zeitpunkt da ist,
lagen sie doch falsch. Gottes Kalender läuft
anders als unserer.
Wie aber leben wir in dieser Zwischenzeit?
In der Zeit, in der wir an die denken, die gegangen sind und darauf warten, dass Gott
bei uns eintrifft?
Genauso wie uns es der Ewigkeitssonntag
lehrt: Wir blicken zurück und trauern um
die, die nicht mehr da sind. Wir blicken
zurück und klagen um das Leid, dass der
Tod uns bringt. Wir blicken zurück, danken
für gute Zeiten und gute Menschen. UND
wir schauen nach vorne, wissen, dass Gott
selbst auf dem Weg zu uns ist. Wir schauen
nach vorne, erwarten, dass Jesus Christus
sich als einer erweist, der uns den Tisch
deckt. Wir schauen nach vorne, öffnen uns
der Geistkraft Gottes und lassen unser Denken und Fühlen auf das Neue ausrichten,
was kommt.
Und dann warten wir auf Weihnachten!
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MITARBEIT IN DER GEMEINDE
Blickwechsel stellt sich vor
Sonja Kaba

Die Vorstellung der AKs unserer Gemeinde
geht weiter. Heute berichten wir euch vom
„Blickwechsel“, dem Seelsorge-Angebot unserer Gemeinde.
Seelsorge durchzuführen ist ja grundlegende
Wesensäußerung und traditioneller Aufgabenbereich christlicher Gemeinden, aber auch
in Krankenhäusern, Hospizen, bei der Polizei
und beim Militär und in Notfallsituationen
findet Seelsorge statt. Was heißt das eigentlich,
Seelsorge? Es ist etwas anderes, als ein ernstes
Gespräch unter Freundinnen, wenn auch diese
hoffentlich immer der Seele gut tun. Vielleicht
könnte man Seelsorge im gemeindlichen Kontext als „geistliche Begleitung“ verstehen, man
kommt zusammen, der eine Mensch zeigt, wie
es ihm uns Herz zumute ist, der andere ist
einfach da, hört zu, gibt dem Redenden allen
Raum, den sie oder er braucht, um sich innerlich zu sortieren, um ruhig zu werden, um neue
Hoffnung zu schöpfen. Dabei bleiben wir ganz
in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Anders
als in einer Therapie, wird nicht in tieferen
Schichten der Seele gesucht, wie es zu dieser
oder jener Lebenssituation kam. Es müssen
keine schnellen Lösungen her. Aber ein Beistehen ist damit gemeint, ein tröstliches gemein-

sames Gehen des Weges für eine kurze Weile.
Damit grenzt sich Seelsorge von Psychotherapie ab, die ein längerer Prozess ist. Wenn in
der Seelsorge ein weitergehender Bedarf nach
solcher Aufarbeitung deutlich wird, können
Hinweise gegeben werden, welche Art von
Therapie, ärztlichem Beistand oder behördlicher Hilfe jetzt hilfreich sein könnten, denn
Seelsorge kann das nicht leisten.
Seelsorge ist daher nicht an eine bestimmte
Profession gebunden. Jede und jeder könnte
das leisten. Darauf kann man sich vorbereiten, Kurse machen und viel lernen, wenn man
möchte. Unser Bund bietet in der Evangelisch-Freikirchlichen Akademie in Elstal dazu einiges an. Zur guten Seelsorge gehört gutes Zuhören. Das ist eine große Kunst,
weil es eben die Fährigkeit ist, sich ganz auf
den anderen Menschen einstellen zu können,
ohne vorschnell zu sagen: „Das hab ich auch
schon mal genauso erlebt, da kann ich dir gute
Tipps geben!“ Jeder Mensch ist unterschiedlich und was für den einen leicht zu verarbeiten ist, bleibt für den anderen eine unüberwindbare Hürde.
In dieser Zeit, in der wir mit dem Virus leben
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lernen, wo unsere Kontakte eingeschränkt sind
und Selbstverständlichkeiten weggefallen, wo
wir mit Sorge hinaus gehen und ängstlichen
Leuten begegnen, ist es vielen, die vorher stabil im Leben standen, plötzlich traurig zumute.
Wo vorher meistens Bewältigungsstrategien
ausreichten, verdoppeln sich jetzt mancherorts die emotionalen Verstimmungen. Daher
möchten wir auf unser Blickwechsel-Seelsorge-Angebot aufmerksam machen.

ten Verschwiegenheit und Datenschutz, auch
untereinander, oberstes Gebot.

Die Gruppe Blickwechsel gibt es schon ein
paar Jahre in unserer Gemeinde. Sie hat sich
jetzt in der personellen Besetzung von Seelsorgerinnen und Seelsorgen und die Zusammenarbeit deutlich intensiviert. Alle, die dabei
sind, sind auch beruflich Berater oder Beraterinnen, Therapeuten oder Therapeutinnen
oder langjährig in der Seelsorge tätig. Wir haben viel Erfahrung bei dem, was wir anbieten.
Wir treffen uns als Gruppe etwa alle zwei Monate, um Ideen auszutauschen und Schweres
gemeinsam zu tragen, aber auch um gemeinsam ein leckeres Abendessen zu genießen. Dabei ist in allen seelsorgerlichen Angelegenhei-

Wer das Seelsorge-Angebot Blickwechsel
anfragen möchte, wendet sich bitte an die PastorInnen, die den Kontakt zum Team herstellen. Im Augenblick ist es möglich, telefonisch,
per Zoom oder auch schriftlich per Mail oder
WhatsApp in Kontakt zu kommen. Wir hoffen, nächstes Jahr wieder persönliche Begegnungen möglich machen zu können.

Gerne bieten wir auch ein gemeinsames Gebet
an in der Seelsorge. Wir können alle Sorgen zu
Gott bringen und bleiben damit nicht allein.
Damit gehen wir aber vorsichtig um. Nicht
immer ist das erwünscht. Und es darf niemals
ein schnelles Vertrösten sein. Denn Menschen,
die zur Seelsorge kommen, werden mit ihren
Anliegen ernst genommen.

Anm. d. Redaktion: Auf der Web-Seite des
Bundes finden sich Angebote zur Seelsorgeausbildung und weiteres - www.befg.de/
bildung-beratung/akademie-elstal/seelsorge-beratung/

ACHTUNG - WICHTIGES FÜR KIGO UND T-GO

Kindergottesdienst und T-Gos im Lockdown im November im Computer
Annegret Zehe

Hast Du Dich schon mal in einem Computer
getroffen? Wir haben das heute am 08.11.2020
getan. Die größeren Kinder der Jesus Kids waren da, einige aus der Gruppe der Minis, von
den goldenen Gottes Goldfischis hat noch keiner den Weg in den Computer gefunden- aber
die kommen sicher noch.
Es ist ganz einfach. Du machst eine kleine Tür
unten am Computer auf, gehst rein, machst
es Dir gemütlich und triffst dort bekannte
Kinder aus der Kirche und dem Kindergottesdienst... Nein, das stimmt nicht ganz, ich mache Quatsch.

Also jetzt in echt: Alle Familien erhalten nun
in 14 Tagen für den 22.11.2020 einen Link für
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eine Online Video Konferenz. Die T-Gos übrigens auch-. die haben heute auch eine Video
Konferenz gemacht.
Ihr könnt Euch dort mit Euren Kindern einwählen. Wir erzählen eine Geschichte und machen eine kleine Aktion, Spiel, Kreatives, Quiz.
Wir reden und erzählen, wie es geht, wie läuft
es im Kindergarten, wie geht es in der Schule, muss gerade einer daheim in Quarantäne
den Kinderkanal leer schauen, hat jemand
was besonders Schönes erlebt (Heute hat zum
Beispiel ein Kind davon erzählt, wie es gerade
noch mal den Flughafen Tegel besucht hat und
hat davon sogar einen Film von einem startenden Flieger gezeigt.) und wie sieht es mit
den Wunschzetteln für Weihnachten aus?
Denn eins sicher - trotz Corona - Weihnachten kommt und die schöne Adventszeit. Wir
werden uns auch hier etwas Schönes für den
Dezember für die Kinder überlegen.
Heute haben wir uns über das Krank sein unterhalten und die Geschichte von einem Mann
gehört, der 38 Jahre lang auf seiner Matte gelegen hat, ihm tat schon alles vom Liegen weh.

Wir haben gemalte Bilder im Computer gesehen, wie Jesus dem Mann am Sabbat gegen
alle Regeln gesund gemacht hat, er sollte von
seiner Matte aufstehen und losgehen mit der
Matte unterm Arm oder auf dem Rücken. Er
war allein, das hatte er Jesus geklagt, keiner
hat ihm in all den Jahren zum heilenden Wasser des Teich Betesda geholfen. Darum hat
sich Jesus um den Mann gekümmert. Wir haben gehört, dass es Menschen in der Stadt gibt,
die das heut auch noch tun, wie eine bekannte
Ärztin in Berlin oder auch in unserer Suppenküche in der Kirche.
Und wir haben den Mann gebastelt, mit einer
Klammer im Bauch, da kann man seine Matte
dran drehen, entweder liegt er da drauf oder er
kann sie auf den Rücken nehmen und laufen...
und dann lächelt er und erzählt allen davon.
Jesus ist auch in diesen Tagen, in denen wir
Angst und Sorge wegen Corona haben, bei
uns- er hilft uns in unserer Angst und wenn
wir uns allein fühlen, wir dürfen losgehen und
allen davon erzählen.
Wir freuen uns auf Euch im Online Kindergottesdienst am 22.11.2020. Komm vorbei!!!
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NACHRUF FÜR REINHILD BOROS
Mary Klückmann

Am Donnerstag, 22. Oktober, nahm eine
Gruppe von 19 Personen auf dem Alten St.
Matthäus Kirchhof in der Großgörschenstraße,
Schöneberg, von Reinhild Boros, geb. Nemitz,
Abschied. Sie war am 7. Oktober, im Alter von
77 Jahren, im Hospiz Wannsee, im Kreise ihrer Familie, friedlich eingeschlafen.
Reinhild wurde am 30. Januar 1943 in Dramburg, Pommern, geboren und lebte, nachdem
sie im Laufe ihres Lebens ca. dreißig Mal umgezogen war, die letzten drei Jahre in Berlin.
Seitdem gehörte sie zu unserer Gemeinde und
besuchte so oft es ihr gesundheits- und kräftemäßig möglich war die Gottesdienste, die
Seniorengruppe und den Seniorenhauskreis.
Am Gemeindeleben teilzunehmen war ihr sehr
wichtig. Deshalb zog sie auch innerhalb von
Schöneberg aus dem Katharinenhof, durch
den Park, in der Belziger Straße, in eine kleine
Wohnung in unserem Seniorenzentrum Schöneberg um. Damit schaffte sie wieder den Weg
zur Gemeinde und konnte ihren geistlichen
Hunger und Durst stillen.
Sie war sehr kontaktfreudig und offen und hat,
trotz ihrer schweren jahrelangen Krebserkrankung, nie geklagt. Sie hat sehr gern gelebt und
hat sich dieses durch Schmerzen, Chemotherapien, Operationen und viele zusätzliche Hindernisse nicht nehmen lassen. Wer mit ihr in
Kontakt war, spürte ihren tiefen Glauben, ihre
Hoffnung und Liebe.
Im letzten halben Jahr hat sie darunter gelitten, dass der geistliche Austausch durch
Corona und ihre gesundheitlichen Einschränkungen nicht möglich war. Da war es schön,
ihr an “besseren Tagen” auf der Straße oder
auf der Terrasse des Seniorenzentrum, wenn
ich meine Mutter besucht habe, zu begegnen
und sich ein wenig auszutauschen. Reinhild

hatte eine lange Liste von Liedern auf ihrer
Wunschliste für ihre Beerdigung, wovon Pastor Eckhard Schäfer, der den Trauergottesdienst leitete, “Welch ein Freund ist unser
Jesus” und “Schönster Herr Jesu” ausgesucht
hatte. Da wir als Trauergemeinde natürlich
nicht singen konnten, hat Pastor Michael Noss
die Liedtexte zur Orgelmusik gesprochen. Für
mich kamen dadurch die berührenden Inhalte
noch mehr zur Geltung, als sie es beim gemeinsamen Singen tun.
Von Eckhard Schäfer war Reinhild vor vielen
Jahrzehnten getauft worden. Bei der Nachfeier
saß ich am Tisch zusammen mit einer langjährigen Freundin, die mit ihr zusammen getauft
wurde. Diese hatte auch miterlebt, wie Reinhilds zwei aus Korea adoptierten Töchter in
Deutschland ankamen.
Es wurden bei der Nachfeier im Gemeindezentrum viele berührende Erlebnisse aus
Reinhilds bewegtem Leben von ihrer Familie,
Freunden und Wegbegleitern, aus Bremen,
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Hannover, und anderen Stationen ihres Lebens erzählt, um ein möglichst buntes Bild von
ihrem Leben zum Vorschein zu bringen.
So wurde noch mal sichtbar, dass der Vers 16

aus dem 31. Psalm “Meine Zeit steht in Deinen
Händen.”, der über der Traueranzeige stand
und das Thema der Ansprache war, für das Leben von Reinhild tragend war.

SUPPENKÜCHE IN CORONA-ZEITEN
Nicht mehr, als 40 Gäste möglich
Dagmar Wend

Es ist November geworden. Auch in diesem
Jahr wieder. Und doch so ganz anders. Die
aktuelle Corona-Situation und der neue TeilLockdown haben das Gemeindeleben abgesehen von den Gottesdiensten fast vollständig
zum Erliegen gebracht. Aber nur FAST. Es gibt
eine Ausnahme: Die Suppenküche findet auch
in diesem Jahr wieder statt, allerdings nur an
den Dienstagen (aus persönlichen Gründen
steht der Leiter der Montagsgruppe in dieser
Saison leider nicht zur Verfügung).
Ein kleines Team hatte sich bereits Ende September getroffen und intensiv nach Möglichkeiten gesucht, die Suppenküche auch unter
Corona-Bedingungen anbieten zu können.
Grundvoraussetzung war dabei natürlich, dass
sich einige Mitarbeiter*innen dafür finden
würden. Fast alle von ihnen gehören aufgrund
ihres Alters zur Risikogruppe. Ein Fokus bei
den Überlegungen lag demzufolge darin, für
die Mitarbeitenden entsprechende Arbeitsbedingungen zu schaffen, die einen größtmöglichen Schutz vor einer Ansteckung bieten. Des
Weiteren sollten natürlich auch die Gäste und
die Mitarbeiter des Serviceteams vor einer Ansteckung so gut wie möglich geschützt werden.
Unter diesen Randbedingungen wurde ein
tragfähiges Hygienekonzept entwickelt, mit
zusätzlichen Schutzmaßnahmen wie FFP2Masken und Schutzscheiben. Daraufhin fand
sich tatsächlich eine ausreichende Anzahl von
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, die mit
Unterstützung des Serviceteams den Betrieb

unter der erfahrenen Leitung von Bärbel Teller
aufnehmen wollten.
Nach der Bekanntgabe des Bund-Länder-Beschlusses zu einem neuen Teil-Lockdown am
28.10. gab es dann doch noch Mal eine gewisse
Verunsicherung. Aber da alle direkt Beteiligten und auch die Mitglieder der Gemeindeleitung in einer Sondersitzung am 31.10.2020
der Meinung waren, dass gerade Angebote für
die besonders Bedürftigen der Gesellschaft so
lange wie möglich aufrecht erhalten werden
sollten, gab es die einvernehmliche Entschei-
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dung, mit der Suppenküche zu beginnen. Bestärkt wurden wir auch dadurch, dass sowohl
auf der Straße als auch telefonisch und per
Mail Anfragen kamen, ob die Suppenküche
wieder öffnen würde.
Am 03.11. war es dann soweit. Alles war corona-mäßig vorbereitet, vor der Tür informierten
Aufsteller über die Regeln. Pünktlich kurz vor
12:00 Uhr erschienen die ersten, wenn auch
wenigen Gäste, die mit Mund-Nasen-Schutz
das Haus betraten. Es folgte die übliche Händedesinfektion, das Erfassen der Kontaktdaten
und das Bezahlen. Erst danach durften sich
die Gäste einen Platz aussuchen, wobei nur
zwei Personen an einem Tisch sitzen dürfen,
analog zur Regelung in Kantinen. Der weitere
Andrang hielt sich dann doch sehr in Grenzen.
Insgesamt kamen 16 Personen - im Vergleich
zu 60-80 Personen im vergangenen Winter.
Eine Woche später, am 10.11, sah es schon
anders aus. Diesmal standen um 12:00 Uhr
bereits deutlich mehr Menschen vor der Tür
und es wurden im Laufe der Zeit immerhin 30
Personen. Dabei waren auch einige vertraute
Gesichter dabei, die schon seit Jahren zu den
regelmäßigen Gästen gehören und denen man
auch im Sommerhalbjahr immer wieder mal
im Umfeld begegnet. Diejenigen, die kamen,
nahmen das Angebot dankbar an und hatten
Verständnis für die aufgestellten Regeln. Insbesondere das Zwei-Personen-Gebot an einem
Tisch ist für manche allerdings eine echte
Herausforderung und eine große Beeinträchtigung. Viele kommen ja auch, um sich zu unterhalten und auszutauschen. Da heißt es im
Moment Abstriche zu machen.
Alle Beteiligten sind jedenfalls froh, dass die
beiden ersten Tage so gut funktioniert haben,
und wir sind sicher, dass sich im Laufe der
kommenden Wochen immer mehr Gäste einfinden werden, sobald sich das in der Community herumspricht. Dankbar können wir sein,
dass wir als Gemeinde mit dem Restaurant ei-

nen so großen Raum zur Verfügung haben, in
dem bis zu 40 Personen mit großem Abstand
sitzen können. Bei vielen Einrichtungen mit
einer warmen Mahlzeit ist das so nicht gegeben, dort werden die Mahlzeiten dann nur
mitgegeben. Im Haus findet dann keine Versorgung statt. So bieten wir in diesem Winter
ein ganz besonderes Angebot. Gott sei Dank!
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BIBELGESPRÄCH: NEUE REIHE
Matthias Drodofsky

Krisendeutungen hatten und haben während
Coronahochkonjunktur: von der klassischen
Verschwörungstheorie bis hin zur Deutung als
Strafe Gottes.

Von diesen Fragen ausgehend werden wir in
der nächsten Zeit im Bibelgespräch darüber
nachdenken, wie in der Bibel Krisen gedeutet
werden.

Wie umgehen mit dieser Vielzahl an Deutungen?

Herzliche Einladung dabei zu sein - in diesem
Jahr noch am:

• Wie unterscheiden wir zwischen Unsinn,
Unfug und sinnvollen Ansätzen?

25.11. und am 09.12., 20.00 Uhr per Zoom.

• Sind Krisendeutungen überhaupt legitim
oder prinzipiell anmaßend?

Oder - wie gehabt - hinterher zum Nachhören
unter:
https://baptisten-wannsee.de/angebote-predigten-zum-reinhoeren/

• Welche Rolle spielt Gott, spielt der Glaube
bei Krisendeutungen?

NACHTGESPRÄCHE
Matthias Drodofsky

Manchmal sind die Gespräche dann, wenn der
Abend schon lang geworden ist, die interessantesten. Manchmal kommen da die Themen
zur Sprache, die in der Hektik des Tages unter
der Oberfläche bleiben.
Irgendwie fehlen diese geselligen Abende und
die dazugehörenden Gespräche.
Die „Nachtgespräche“ sind ein Versuch dem
entgegenzuwirken:

Jeden Freitag um 22 Uhr wird ein Zoom-Raum
geöffnet als Möglichkeit zum Austausch, zur
digitalen Begegnung.
Meeting-ID: 842 9162 4960
Kenncode: nacht
Zoom-Meeting beitreten
https://us02web.zoom.us/j/84291624960?
pwd=R2lyZkFLdnFOUE9FK2lPMkpvcDd5
QT09
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DIAKONIE HOSPIZ WOLTERSDORF
Seit einem Jahr für die Menschen der Region da.
Dr. Jenny Jörgensen | Immanuel Albertinen Presse
Das Diakonie Hospiz Woltersdorf feiert sein
einjähriges Bestehen. Am 8. November 2019
wurde das erste Hospiz der Landkreise OderSpree und Märkisch-Oderland feierlich eröffnet. Drei Tage später, am 11. November 2019,
zogen die ersten Gäste in das Haus mit 14
Zimmern in der Schleusenstraße 46 ein. Seitdem haben mehr als 140 schwerstkranke und
sterbende Menschen ein letztes Zuhause in der
Einrichtung in kirchlicher und kommunaler
Trägerschaft gefunden.
Trotz der großen Herausforderungen der
Corona-Pandemie gelang es dem noch jungen
Team, ganz für die Gäste und ihre Angehörigen da zu sein. „Wir blicken dankbar auf viele
bewegende Begegnungen zurück. Wir erleben es als Vorrecht, diese besondere Aufgabe
übernehmen zu dürfen. Dabei prägt uns der
Leitsatz der Pionierin der Hospizarbeit, Cicely Saunders: ‚Es geht nicht darum dem Leben
mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben zu
geben‘“, sagt Geschäftsführer Walther Seiler,
der die Leitung des Hauses im Dezember von
Angelika Behm übernahm, die als treibende
Kraft die Errichtung des Hospizes verwirklicht hatte.
Leben im Hospiz sei nicht nur von Traurigkeit
und Leid geprägt, betont Pflegedienstleiterin
Stefanie Micklitza: „Wir begleiten Menschen
im Sterben und geben ihnen zugleich Hilfe
zum Leben.“ Jahreszeitliche Feste, Kunst- und
Musiktherapie, Seelsorge und der wöchentliche Hundebesuchsdienst gehörten trotz Besuchseinschränkungen und strenger Hygienevorschriften ebenso zu den Angeboten wie die
medizinische Versorgung durch Palliativärztinnen und -ärzte, Physiotherapie oder Aromaanwendungen.

Gäste entscheiden selbt über ihren Tagesablauf
„Die Gäste entscheiden selbst, wie ihr Tag verläuft. Wir versuchen, bestmöglich auf ihre Bedürfnisse einzugehen und legen großen Wert
auf die Eigenständigkeit der uns anvertrauten
Menschen“, erläutert Stefanie Micklitza.
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So konnte ein Gast im März, kurz vor dem ersten Lockdown, in Begleitung einer Pflegekraft
und eines Freundes das letzte Heimspiel des
FC Union Berlin vor Zuschauern in der Alten
Försterei sehen. Anlässlich der Brandenburger Hospizwoche im Juni spendeten Künstlerinnen und Künstler per Video Lieder und
Grußbotschaften für ein virtuelles Konzert
– darunter Liedermacher Konstantin Wecker
sowie Schirmherr und Arzt Prof. Dietrich Grönemeyer. Im September besuchte eine Filmtiertrainerin das Hospiz mit Polarfuchs, Affe,
Schwein, Hund und Katze. Und jede Woche
kommen die Besuchshunde Luke und Balou,
um die Gäste zu erfreuen.
Ein wichtiger Baustein der Hospizarbeit ist die
Kooperation mit den beiden ambulanten Hospizdiensten in Straußberg und Fürstenwalde.
„Wir sind sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit. Ehrenamtliche begleiten unsere
Gäste und engagieren sich im Alltag, um Nähe
und Zuwendung zu schenken – sei es durch
Zuhören und Reden oder durch Musik und
Kunst, die unser Haus bereichern“, erläutert
Ehrenamtskoordinatorin Angelika Odening.
Dankbare Angehörige
Wie sehr auch die Angehörigen die Hospizarbeit schätzen, ist im Erinnerungsbuch des
Hauses zu lesen. Hier hinterlassen sie Gedanken an ihre Lieben. Oder sie bringen ihre
Dankbarkeit, ihr Aufatmen aufgrund der erfahrenen Hilfe, aber auch ihre Bewunderung
für die Arbeit des Hospizteams zum Ausdruck.
Treuester Begleiter der Hospizarbeit war auch
im ersten Jahr seit der Eröffnung der Förderverein „Polarstern“. Bereits vor mehr als zehn
Jahren hatten engagierte Pflegekräfte die Idee,
ein Hospiz in der Region aufzubauen und
gründeten den Hospizverein. Seither sammeln
die Vereinsmitglieder um die Vorsitzende Daniela Wraske unter anderem fleißig Spenden.
Denn nicht nur für den Aufbau des Hospizes,

sondern auch für das Betreiben der Einrichtung sind Spenden unerlässlich.
„Für unsere Gäste ist der Aufenthalt im Hospiz kostenfrei. 95 Prozent der Kosten trägt die
jeweilige Kranken- und Pflegekasse. Den Rest
müssen wir durch Spenden einwerben. Jedes Jahr benötigen wir nahezu 100.000 Euro
Spenden“, erklärt Walther Seiler.
Videogruß statt Feier
Da die geplante Feier zum ersten Geburtstag des Hauses pandemiebedingt leider nicht
stattfinden kann, hat das Hospiz auf seiner
Homepage einen kleinen Videoclip über seine
Arbeit eingestellt: https://diakonie-hospizwoltersdorf.de/mediathek/videos/. „Wir freuen uns sehr, wenn Menschen sich durch den
Film dazu anregen lassen, die wichtige Hospizarbeit zu unterstützen. Wir sind dankbar über
jeden Beitrag. Die Spenden kommen zu 100
Prozent unseren Gästen zugute“, so Seiler.
So sollen im nächsten Sommer die Terrassen
vor den 14 Gästezimmern Sonnenschirme erhalten. Im Garten ist ein Hühnergehege geplant. Im Haus und im Garten des Hospizes
soll es nach der Pandemie kulturelle Veranstaltungen auch für die Öffentlichkeit geben.
Informationen zum Hospiz
Wer nach einem Hospizplatz sucht oder sich
über die Arbeit des Hospizes informieren
möchte, kann sich im Internet unter https://diakonie-hospiz-woltersdorf.de oder telefonisch
unter 03362 88969-10 im Hospiz erkundigen.

IMMANUEL ALBERTINEN DIAKONIE

EIN EISENBAHNCAFÉ FÜR ELSTAL

Eine Begegnungsstätte der Baptistengemeinde in Elstal
Dr. Jenny Jörgensen | Immanuel Albertinen Presse
Die Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde Elstal plant eine Begegnungsstätte auf dem Gelände der Immanuel Albertinen Diakonie in Elstal
In Elstal entsteht ein neuer Ort
der Begegnung – in einem umgebauten Eisenbahnwaggon soll
im ersten Halbjahr 2021 ein
nichtkommerzielles Café eröffnen. Auf Initiative der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde
Elstal sollen dort Menschen aus
Elstal und Umgebung bei Kaffee,
Kuchen und Gesprächen über
Gott und die Welt wie an einem Küchentisch
zusammenkommen.
Nach mehrjähriger Planung war es am 10. November endlich soweit: Der 40 Jahre alte österreichische Gepäckwagen ist an seinem neuen Bestimmungsort angekommen – auf dem
Gelände der Immanuel Albertinen Diakonie,
auf der Wiese vor dem Immanuel Seniorenzentrum Elstal in der Rosa-Luxemburg-Allee 35.
Am 9. November wurde der 26 Meter lange
Waggon von den Schienen im Bahnhof Elstal
auf einen überlangen Spezialtransporter verladen. Am 10. November folgte der Transport
zum neuen Standort. Dort hoben ihn zwei Kräne auf die neu im Rasen verlegten Schienen.
Das spektakuläre Ereignis lockte viele Neugierige. Mit dabei war auch Elstals Bürgermeister
Holger Schreiber.
Ehrenamtliches Projekt auf Spendenbasis
80 Quadratmeter ist der ausrangierte Gepäckwagen groß und soll als Café bis zu 40 Personen
Platz bieten. Bis zur Eröffnung ist noch viel zu
tun: Eine Küche muss eingebaut, Auffahrten

müssen gelegt werden und vieles mehr. Einen
Anstrich braucht der Eisenbahnwaggon auch
noch. Ringsherum wird eine Terrasse angelegt. Die Tische und Stühle im Inneren sollen
beweglich sein, um Platz für ganz unterschiedliche Veranstaltungen wie Stammtische oder
Ausstellungen zu bieten.
Zunächst soll das Café dreimal in der Woche
öffnen. Kaffee und Kuchen werden kostenlos
sein. „Im Vordergrund steht nicht ein vielseitiges kulinarisches Angebot, sondern die Begegnung“, sagt Joachim Gnep, einer der Initiatoren. „Uns liegt Elstal sehr am Herzen. Wir
möchten einen Ort schaffen, an dem sich ganz
unterschiedliche Menschen begegnen und
besser kennenlernen können. Ob alteingesessene Elstalerinnen und Elstaler, Zugezogene,
die Menschen auf dem Campus des Bildungszentrum Elstal, Alte und Junge - an unserem
Küchentisch sind alle willkommen, um sich
von Mensch zu Mensch zu begegnen.“
Das gesamte Projekt beruht auf ehrenamtlichem Engagement und auf Spendenbasis.
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IMMANUEL ALBERTINEN DIAKONIE | BEFG

und Senioren unserer Einrichtung eine schöne Möglichkeit
bieten wird, sich mit Menschen
aus dem Ort auszutauschen“,
sagt Matthias Scheller, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Immanuel Albertinen Diakonie.

So stellt die Immanuel Albertinen Diakonie
die Stellfläche für eine symbolische Miete von
einem Euro zur Verfügung.
„Wir unterstützen sehr gern ein Projekt, das
den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft fördert und auch für die Seniorinnen

Nicole Oerder, Leiterin des Immanuel Seniorenzentrums Elstal: „Ich freue mich sehr, dass
das Eisenbahn-Café direkt vor
unserer Haustür eröffnen wird.
Allein die Vorbereitungen zu
beobachten, ist für unsere Bewohnerinnen, Bewohner und Tagesgäste, aber
auch für uns als Team spannend.“
Mehr Informationen über das Eisenbahn-Café
finden Sie hier: http://baptisten-elstal.de/
eisenbahn-cafe.html

HÄNDE ZUR VERSÖHNUNG REICHEN

Gegen Polarisierung und Ausgrenzung. Für eine starke Mitte!
Michael Noss, Präsident | aus: BUND AKTUELL 11/2020

Das Grundgefühl von vielen Menschen hat sich
verändert. Alte Sicherheiten sind verschwunden. Es fehlt vielfach an Orientierung. Corona
hält uns in Atem. Islamistisch motivierte An-

schläge in Paris, Nizza und Wien treffen ins
Mark. Hasstiraden, über die sozialen Medien
verbreitet, werden immer hemmungsloser.
Die Welt polarisiert sich und das wird durch

BUND EVANGELISCH-FREIKIRCHLICHE GEMEINDEN

manche Menschen in politischer Verantwortung auch noch weitergetrieben. Die Wahl in
den USA macht deutlich, dass Trump nicht nur
ein Unglücksfall der Geschichte ist, sondern es
offensichtlich viele Menschen gibt, die diese
Art der Politikführung wollen und unterstützen. Und man kann nur hoffen, dass es jetzt
anders kommt. Und dann sind da noch die vielen, scheinbar vergessenen Konflikte und Katastrophen dieser Welt, die von den Medien im
Moment, hinter US-Wahl und Corona, wenig
benannt und beschrieben werden und so auch
uns aus dem Blick geraten.
Immer wieder denke ich in diesen Tagen an
den Satz aus dem Markusevangelium, wo Jesus, am Beginn seines Wirkens, den Menschen
zuruft: „Tut Buße, kehrt um, und glaubt an
das Evangelium, die gute Botschaft!“ (Markus
1,15). Dieses Wort klingt wie ein Appell, ist
aber viel, viel mehr. Es ist eine Einladung zum
Sinneswandel, zur Erneuerung, zur Hoffnung
in schwierigen Situationen und Zeiten. Es gibt
eine Möglichkeit, dem Herausfordernden zu
begegnen und das ist das Evangelium, die gute
Botschaft von der Liebe Gottes zu uns allen.
Wir Menschen neigen dazu, dass wir zuerst
immer auf das sehen, was uns nicht gefällt, was
schwierig, was anders und nicht in Ordnung
ist. Dabei übersehen wir das, was da ist, was
funktioniert, was möglich ist, trotz all der Dinge, die wir so herausfordernd und bedrohlich
finden. Es braucht einen Perspektivwechsel,
der uns das sehen lässt, was positiv geworden
ist, was sich weiterentwickelt und, zum Wohle
aller, Raum einnehmen will. Wir sehen es oft

nur nicht, weil wir das, was wir haben, was
möglich ist, für normal und selbstverständlich ansehen. Oft nutzen wir unsere Kreativität
nicht, die Gott uns mit seinem Schöpferwillen
geschenkt hat, und verzweifeln an dem in unseren Augen Unmöglichen.
Der Blick auf das Evangelium kann uns helfen,
heute, wie gestern schon und morgen auch.
Es ist die gute Botschaft davon, dass Gott die
Welt nicht aufgegeben hat. Deshalb geben wir
Christinnen und Christen auch nicht auf. Das
Evangelium zeigt uns den Weg Gottes zur Versöhnung mit der Welt. Deshalb suchen auch
wir nach Wegen zur Versöhnung. Gott hat in
Christus den Weg zur Kommunikation mit uns
Menschen beschritten. Deshalb suchen auch
wir nach Möglichkeiten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Gott hat den Graben zwischen ihm und uns überbrückt. Deshalb suchen auch wir danach, vorhandene Gräben zu
überbrücken. Das Evangelium, die gute Botschaft, ist und bleibt die Hoffnung der Welt.
Ich persönlich möchte das Gespräch mit denen, die gesellschaftspolitisch oder theologisch anders denken als ich, suchen und dazu
einladen, dass wir trotz aller Unterschiede in
Meinung und Überzeugung das Gemeinsame
herausstellen und zur Basis dafür machen,
weiter miteinander unterwegs sein zu können.
Ich möchte zur Versöhnung einladen, wo polarisierende Statements uns auseinandergetrieben haben. Ich möchte im anderen Menschen
zuerst die Schwester oder den Bruder sehen
und nicht zuerst das, was mich an ihr oder
ihm stört. Ich möchte ein Zeichen für die Liebe Gottes zu uns Menschen setzen. Macht
Ihr mit? Gott helfe uns!
Amen.
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TERMINE

VERANSTALTUNGEN IN SCHÖNEBERG
DEUTSCHE GEMEINDEGRUPPE
Sonntag, 15. November 2020

10:00 Online-Gottesdienst | Predigt:
Dagmar Wegener | (Wir bitten um
Anmeldung!)
>>> Kaffeestube online

_________________________________
Dienstag, 17. November 2020

12:00 Suppenküche
19:00 Hebräischkurs (fällt im November
aus!)

_________________________________

>>>

(Wir bitten um Anmeldung!)
Kaffeestube online

_________________________________
Dienstag, 24. November 2020

12:00 Suppenküche
19:00 Hebräischkurs (fällt im November
aus!)

_________________________________
Mittwoch, 25. November 2020

18:00 Gebetskreis (telefonisch)

_________________________________

Mittwoch, 18. November 2020

Freitag, 27. November 2020

_________________________________

_________________________________

18:00 Gebetskreis (telefonisch)
Freitag, 20. November 2020

18:00 Teenkreis (online)

_________________________________
Samstag, 21. November 2020

15:00 Pfadfinder (nicht im November)
18:00 YOUgend (online)

_________________________________
Sonntag, 22. November 2020

10:00 Online-Kindergottesdienst
10:00 Online-Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag | Predigt: Michael Noss |

18:00 Teenkreis (online)

Samstag, 28. November 2020

15:00 Pfadfinder (nicht im November)
18:00 YOUgend (online)

_________________________________
Sonntag, 29. November 2020

10:00 Online-Gottesdienst zum 1. Advent |
Predigt: Michael Noss | (Wir bitten
um Anmeldung!)
>>> Kaffeestube online

_________________________________

LOCKDOWN - WIE GEHT ES DIR GERADE?
Eine Online-Möglichkeit zur Begegnung und zum Austausch
In diesem November 2020, immer mittwochs, lädt der "Blickwechsel" alle diejenigen zu einem Treffen per Zoom ein, die
sich gerne mit anderen darüber austauschen
wollen, wie es ihnen und uns mit dem Lockdown geht. Vielleicht entwickeln wir so einige Ideen oder grüßen uns nur einfach gegenseitig.

nungen möglich zu machen.

Covid 19 heißt ja nicht, dass wir alleine stehen müssen. Es gibt die Möglichkeit,
sich zumindest online zu treffen. Dazu
nutzen wir die ZOOM-Plattform, um Begeg-

Es antworten Martina Jänicke oder Stephan
Schill.

Immer mittwochs, 18.30 Uhr
Wer sich treffen möchte, kann über die MailAdresse unten den Zugangscode anfragen
und bekommt ihn zugeschickt.
Alle sind willkommen. Alle.
blickwechsel@baptisten-schoeneberg.de

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.

Chico Ndembo,
ein Gospelsänger, der mit der Stimme,
die ihm Gott geschenkt hat
die Menschen begeistert, Freude bereitet,
und zugleich die frohe Botschaft Gottes
durch seine Songs verkündet.
Am 12.12.20 wird sein bezauberndes
Album veröffentlicht.
Das Album trägt den Titel „TALITA KUMI
“Übersetzt: Mädchen, ich sage dir, wache
auf. (siehe Markus 5:41).
Die CDs sind ab dem 11.12.20 in der
Gemeinde oder bei Chico Ndembo
E-Mail: chicondembo@gmail.com käuflich
zu erwerben. Der Erlös wird großenteils
der Gemeinde zukommen.
Die Veröffentlichung wird am 12.12.20
unter Corona-Auflagen (ohne Zuschauer)
zelebriert und unter baptisten.schöneberg
live gestreamt.

Wir freuen uns auf euch
Chico Ndembo und das Team
Kontakte: Tel. 01623407625
E-Mail: chicondembo@gmail.com
Facebook: Chico Ndembo
Instagram: Chicondembo
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TERMINE

PERSISCHSPRACHIGE GEMEINDEGRUPPE
Die persischsprachige Gemeinde stellt alle Veranstaltungen kurzfristig auf online um. Mittwochs gibt es um
19:00 Uhr einen Taufkurs. Die Predigten werden über
Instagram verbreitet.

KOREANISCHE GEMEINDEGRUPPE
Seit dem 09. 09. gibt es wieder den Wochen-Gottesdienst,
immer mittwochs, 19:30 Uhr und ab dem 01. 10. die tägliche Morgenandacht. Beides im Moment nur online.
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
Seit dem 13. 08., um 19:30 Uhr, findet wieder Klettern statt und seit dem 18. 08.
Tischtennis, um 19:00 Uhr, (nur mit Voranmeldung) - Alles mit Hygieneregeln!
Findet im November nicht statt.

TERMINE

VERANSTALTUNGEN IN WANNSEE
Sonntag, 15. November 2020

_________________________________

10:00 Gottesdienst vor Ort und als Videoübertragung per ZOOM | (Abstandsund Hygieneregeln müssen beachtet
werden)

Mittwoch, 25. November 2020

Mittwoch, 18. November 2020

Sonntag, 29. November 2020

_________________________________

20:00 Ökumenischer Buß- und Bettag per
ZOOM

_________________________________
Sonntag, 22. November 2020

10:00 Gottesdienst mit Kindern vor Ort und
als Videoübertragung per ZOOM |
(Abstands- und Hygieneregeln müssen beachtet werden)

20:00 Bibelgespräch per Zoom | Thema: Krisen und Deutungen. Wie in der Bibel
Krisen gedeutet werden.
_________________________________

10:00 Adventgottesdienst vor Ort und als
Videoübertragung per ZOOM | (Abstands- und Hygieneregeln 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

GEMEINDEVERSAMMLUNG ABGESAGT
Für den 15.11 hatten wir eine Gemeindeversammlung geplant, um einen Überblick über
Finanzen und Gemeindegeschehen in diesem
Jahr zu geben. Wie so oft in diesem Jahr: es
kam uns Corona dazwischen.

Wir werden die wesentlichen Informationen
per Sondernewsletter verschicken und darin
über die Finanzsituation informieren.

Am 15.11 nach dem Gottesdienst findet keine
Gemeindeversammlung statt.

Für Rückfragen stehen wir als Gemeindeleitung natürlich zur Verfügung!

Eine Gemeindeversammlung wird dann erst
im kommenden Jahr stattfinden.
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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

Samaritan’s Purse e. V. lindert im Auftrag von Jesus
Christus Not. Wie der barmherzige Samariter bringen
wir Menschen die bedingungslose und unbegrenzte
Liebe Gottes näher. Unabhängig von Weltanschauung
oder religiöser Überzeugung, ethnischer Zugehörigkeit
oder Geschlecht unterstützen wir Opfer von Krieg,
Armut, Naturkatastrophen, Krankheit oder Hunger.

Willkommen in der
Weihnachtswerkstatt
In 4 Stunden Leben verändern!

„Die Weihnachtswerkstatt ist mein
Herzensanliegen und eine großartige Möglichkeit.
Denn jedes Schuhkartonpäckchen, das wir
hier durchsehen, landet irgendwo auf der Welt in
den Armen eines freudestrahlenden Kindes“,
so Karsten Kranz, Leiter der Weihnachtswerkstatt.
„Gemeinsam als Team setzen wir auch in CoronaZeiten alles daran, dass Ehrenamtliche in
gemütlicher Atmosphäre ihre Arbeit tun können.“

+49 (0)30 – 76 883 500
weihnachtswerkstatt@die-samariter.org
www.weihnachtswerkstatt.de

Bleiben Sie mit uns verbunden!
www.die-samariter.org

113 023

Samaritan’s Purse e. V.
Weihnachtswerkstatt: Haynauer Straße 67 A, 12249 Berlin
Büro: Haynauer Straße 72 A, 12249 Berlin

WEIHNACHTEN
IM SCHUHKARTON ®

21

22

GESUCHE, ANGEBOTE, VERANSTALTUNGEN

KALENDER, LOSUNGEN - EIN BUNTES SORTIMENT
Alles im Bücherladen „Seitenweise“
Martina Jänicke

Liebe Geschwister, seit einigen Wochen ist
der Bücherladen Seitenweise wieder für
euch geöffnet. Jeden Sonntag NACH dem
Gottesdienst freuen wir uns über euren
Besuch. Wir, das Team vom Bücherladen,
sind darüber sehr glücklich, es ist ein Stück
zurückeroberte Normalität, und wir lieben
unseren Bücherladen und das Angebot dort
sehr. Daher freuen wir uns über alle, die sich
dafür interessieren und zu uns hereinschauen. Mit Mund/Nasen-Schutz natürlich, aber
das kennen wir ja schon.

euch), schaut einfach herein und stöbert in
den Kalendern und natürlich auch in den
Losungen, die wir in vielen verschiedenen
Ausgaben vorrätig haben.

Es geht auf das Ende des Jahres zu und die
Kalender für 2021 wurden ausgeliefert. Wir
haben ein buntes Sortiment für euch zusammengestellt (weitere Kalender bestellen wir individuell gern auf Nachfrage für

Wir freuen uns auf euch, bis zum Sonntag
alles Gute und – bleibt gesund!

Auch unser Sondertisch mit den ständig
wechselnden Angeboten ist gut bestückt,
das Standardsortiment an Bibeln, Romanen, Medien und Ratgebern sowieso. Und
ihr wisst ja: alles, was wir an christlicher
Lektüre für euch bestellen können, ordern
wir gern, und ihr könnt es euch in der Regel
am darauffolgenden Sonntag abholen.

Euer Team vom Bücherladen Seitenweise

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 29. November 2020
Redaktionsschluss: 25. November 2020
Alle Beiträge bitte an
aufbruch@baptisten-schoeneberg.de
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Wer den QR-Code nutzt, landet auf der Gemeinde-WebSeite und kann unter „Jetzt
spenden“ der Gemeinde einfach und unkompliziert eine
Spende zukommen lassen.

