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BEREITET DEM HERRN DEN WEG; DENN SIEHE, DER 
HERR KOMMT GEWALTIG.
Jesaja 40,3.10 | Wochenspruch ab Sonntag, 13. 12. 2020 (3. Advent) 
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GEISTLICHER IMPULS 3

„Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet 
dem HERRN den Weg, macht in der Steppe 
eine ebene Bahn unserm Gott! Siehe, da ist 
Gott der HERR! Er kommt gewaltig, und 
sein Arm wird herrschen. Siehe, was er ge-
wann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, 
geht vor ihm her.“ Jesaja 40, 3+10
Diese Verse des Wochenspruchs für den 3. 
Advent sind dem 40. Kapitel des Buches 
Jesaja entnommen. Es bildet die Einleitung 
des zweiten Teils des Buches, der häufig auch 
als „Trostbuch Israels“ bezeichnet wird, mit 
Bezug auf den Inhalt, der bereits im ersten 
Vers deutlich wird: „Tröstet, tröstet mein 
Volk, spricht euer Gott“ (Jes. 40,1). Nach 
allem, was man weiß, wurde dieser Teil ge-
gen Ende der babylonischen Verbannung 
verfasst. In einer Zeit also, als das Volk Is-
rael schon viele Jahre fern seiner Heimat 
im Exil lebte. Die Israeliten waren nach all 
den Jahren mit den Gepflogenheiten ihrer 
Umgebung gut vertraut, und das sieht man 
auch an dem Bild, das Vers 3 aufnimmt:  
„Bereitet dem HERRN den Weg, macht in 
der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott“. 
Auch babylonische Texte sprechen von Pro-

zessions- und Triumphstraßen, die eigens 
für den Herrscher angelegt werden, als Zei-
chen seiner Macht und als Geste, einen Sieg 
zu feiern. Die babylonische Prachtstraße im 

Pergamonmuseum gibt uns heute noch ei-
nen Eindruck von dieser Tradition.
Unsere Verse sind also der Aufruf, den Blick 
auf Gott und sein triumphierendes Handeln 
zu richten. Für die Juden damals in Babylon 
bezog sich das zunächst auf die Rückkehr 
aus der Verbannung nach Jerusalem, und 
der geebnete Weg durch die Steppe ist auch 
der Weg zurück in die Heimat. Doch das ist 
nur der eine Aspekt der Botschaft. Die Je-

LASS DICH NICHT ENTMUTIGEN
Lernen, Gottes Wirklichkeit zu sehen!
Wolfgang Heinrich
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saja-Texte zeichnen in ihrer wortgewaltigen 
Sprache wie kaum ein anderes Buch des 
Alten Testaments Bilder vom Kommen des 
Messias. Jesus hat Verse aus diesem Buch 
ganz konkret auf sich bezogen und deshalb 
haben auch die Christen von Anfang an die-
se Texte als die Ankündigung der Ankunft 
Jesu in dieser Welt gelesen und in der „ru-
fenden Stimme“ Johannes den Täufer gese-
hen.
Aber warum soll der Weg in der Wüste 
und die Straße in der Steppe gebaut wer-
den, fernab jeder Stadt? Keiner der baby-
lonischen Herrscher damals hätte das mit 
seiner Prozessionsstraße getan. An dieser 
Stelle wird wieder einmal deutlich, dass 
Gottes Wirklichkeit ein Kontrastprogramm 
ist zu dem, wie wir Menschen die Dinge an-

gehen: Gott den Weg bereiten – das heißt, 
in der Wüste anzufangen. Es geht nicht um 
prächtiges Ambiente, um erfolgreiche Kam-
pagnen oder ein besonderes Gotteserlebnis. 
Gerade wenn ich „in der Wüste“ bin, wenn 
mein Vorrat an guten Erfahrungen mit Gott 
aufgezehrt ist und ich vielleicht sogar daran 
zweifle, ob er überhaupt da ist, dann bin ich 
auf dem rechten Weg und ihm besonders 
nahe. 
Vers 4 wird dazu noch deutlicher: „Alle 
Täler sollen erhöht werden, und alle Berge 
und Hügel sollen erniedrigt werden, und 
was uneben ist, soll gerade, und was hügelig 
ist, soll eben werden.“ Gottes Reich ebnet 
alle Hindernisse ein, es kehrt die Grundla-
gen der Welt, wie wir sie kennen, um. Mar-
tin Luther King hat diesen Vers in seiner 
berühmten Rede „I have a dream“ zitiert 
und die Zuhörenden damit aufgerufen, sich 
nicht von den vielen Hindernissen ablenken 
und aufhalten zu lassen, sondern mutig und 
überzeugt nach vorn zu schauen und zu ge-
hen. 
Das ist auch die Adventsbotschaft unseres 
Wochenspruchs: Mache Dich auf den Weg, 
Gottes Wirklichkeit zu sehen, die sich so 
fundamental von unserem Bild der Wirk-
lichkeit unterscheidet. Lass Dich nicht ent-
mutigen - wie die Juden damals, die die 
Hoffnung auf ein Ende des Exils schon auf-
gegeben hatten. Lass Dich nicht verleiten, 
nach den Spuren der anscheinend so Erfolg-
reichen und Mächtigen zu schauen! Lerne 
auf den zu vertrauen, der so ganz anders 
ist und trotzdem real! Der, wie die Weih-
nachtsgeschichte erzählt, als Kind in einem 
Stall auf die Welt kam und von dem zugleich 
die Engel verkünden (Lukas 2,14): „Ehre sei 
Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei 
den Menschen seines Wohlgefallens.“
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Die christliche Gemeinde beginnt mit dem 
Pfingstereignis. Durch den Heiligen Geist 
motiviert, spricht Petrus zur versammelten 
Menge und lädt in seiner Predigt zur Nachfol-
ge Jesus ein. Die Menschen sind beeindruckt, 
lassen sich taufen und werden zu einer ersten 
verbindlichen Gemeinschaft von Christinnen 
und Christen: Apg 2, 4 „Alle aber, die gläubig 
geworden waren, waren beieinander und hat-
ten alle Dinge gemeinsam.“ 

Dabei sind Freiwilligkeit und Freiheit des Ein-
zelnen entscheidende Merkmale christlicher 
Gemeinschaft. Im Wesentlichen ist der Glaube 
Beziehung, ein persönliches Vertrauensver-
hältnis zum lebendigen Gott. Dieses Vertrau-
en kann aber niemals erzwungen werden. Das 
Eintreten in eine verbindliche Gemeinschaft 
muss freiwillig geschehen. Die persönliche 
Ent-scheidung jeder einzelnen Person, die sich 
anvertraut, ist erforderlich. In diesem Sinne ist 
Glaube eine individuelle Wahl.

Allerdings beginnt der Glaube nicht ohne ein 
Gegenüber. Es sind oft andere Menschen, 
auf die ein Suchender oder Glaubender trifft. 
Wenn Christinnen und Christen sich als ver-
lässli-che und belastbare Mitmenschen er-

weisen und dann noch ihr Christsein auf na-
türliche und authentische Weise ins Gespräch 
bringen, können sie anderen eine Tür zum 
Glauben öffnen. Von Anfang an ist Gemein-
schaft mit anderen für den Glauben wichtig. 
Aus der Begegnung mit einzelnen Menschen 
entwickeln sich Beziehungen, die über die Zeit 
an Verbindlichkeit gewinnen können.

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ sagt 
Martin Buber. Das Leben findet Erfüllung in 
Beziehungen, weil Menschen Beziehungswe-
sen sind. Sie sind frei und einmalig geschaffen, 
aber nicht dazu, allein zu bleiben. Im Leben 
und im Glauben sind Menschen auf Gemein-
schaft angewiesen.

Christliche Gemeinschaften können sehr un-
terschiedlich sein. Es sind Kirchen und Ge-
meinden, Hauskreise und unterschiedliche 
Gruppen, aber auch verbindliche Lebensge-
meinschaften in Kommunitäten. Und von al-
len diesen Gemeinschaften ging zu allen Zeiten 
eine Wirkung aus und tut es auch noch heute. 
Nur hat sich diese Wirkung deutlich verän-
dert. Die Bedeutung des Christlichen nimmt in 
der Gesellschaft ab. Kirchenaustritte sind ein 
äußeres Zeichen dafür. Trotzdem gibt es bei 

GEMEINSAM LEBEN NACH DEM NEUEN TESTAMENT
Welche Impulse verbindlicher Gemeindearbeit erweisen sich als zukunftsfähig?
Michael Noss | Beitrag 2. Heft „500 Jahre Täufer“
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vielen Menschen eine Sehnsucht nach Spiri-
tualität, nach Geborgenheit, Orientierung und 
auch ein inneres Zuhause. Nur geht die Suche 
danach an den christlichen Kirchen und Ge-
meinschaften vorbei. 

Je mehr die Bedeutung der institutionalisier-
ten Kirchen schwindet, wächst die Verantwor-
tung der einzelnen Menschen in den christ-
lichen Gemeinschaften. Es sind nicht mehr die 
großen Verlautbarungen und die bedeutungs-
schweren Auftritte kirchenleitender Men-
schen, von denen eine tatsächliche Wirkung 
ausgeht. Vielmehr kommt es auf den einzelnen 
Christen, die einzelne Christin, in ihrer unmit-
telbaren Wirkung auf Menschen an.

Der persönliche Kontakt, der oft am Anfang 
des Glaubens steht, gewinnt zunehmend in un-
serer Gesellschaft an Bedeutung. Von diesen 
Kontakten, Beziehungen, Freundschaften usw. 
gehen die entscheidenden Impulse christlicher 
Gemeinschaften heute aus. Institutionen be-

gegnet man eher kritisch, tätige Nächstenlie-
be und unmittelbar erlebte Zuwendung wird 
gerne angenommen und auch als ein Zeichen 
christlicher Intention verstanden.

Dabei müssen es nicht nur Einzelkontakte 
sein. Es können auch Veranstaltungen und 
Projekte wirken, die sich in ihrer Ausrich-
tung unmittelbar an Menschen wenden. Dazu 
zählen z.B. Hausaufgabenhilfen für Kinder 
aus sozialschwachen Verhältnissen oder mit 
Migrationshintergrund. Suppenküchen, die 
arme und ärmere Menschen mit einer warmen 
Mahlzeit versorgen, haben eine hohe Bedeu-
tung. Nachbarschaftshilfe für älter gewordene 
und oft einsame Menschen sind Zeichen für 
ein Interesse am anderen. Einladungen in die 
eigene Wohnung (nach Corona) werden oft 
als hohe Schwelle empfunden. Gelingen sie, 
haben sie eine hohe Bedeutung für mensch-
liche Beziehungen. Die Zahl der Möglichkeiten 
tätiger Nächstenliebe und vom Evangelium 
motivierten Handelns, könnte noch lange fort-
gesetzt werden. (Winterspielplätze, Sportmög-
lichkeiten, Spaziergänge u.v.a.m).

Dabei sind solch beschriebene Möglichkeiten 
nicht nur bedeutungsvoll für die jeweilige 
Zielgruppe. Gerade die Menschen, die für an-
dere da sind, sich zur Verfügung stellen, sich 
dienstbar machen und mithelfen, haben oft 
einen großen inneren Zugewinn an Zufrieden-
heit. Zur Mithilfe und zum Mitmachen können 
auch Menschen eingeladen werden, die nicht 
aus den christlichen Gemeinschaften kom-
men, aber gerne mitmachen. Auch so gehen 
Impulse gemeinsamen Lebens von Gemein-
schaften aus.

Neben dem eher gemeindediakonischen Enga-
gement bieten aber auch Kunst und Kultur ein 
weites Feld an Initiativen, die von christlichen 
Gemeinschaften ausgehen können. Gemein-
sames Musizieren, Künstlern, gleich welchen 
Genres, die Auftritts- und Ausstellungsmög-
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lichkeiten anbieten, auch in Gottesdiensten. 
Kirchenräume können für Fremdveranstal-
tungen geöffnet werden. Dadurch zeigen 
christliche Gemeinschaften: „Wir machen auf, 
wir öffnen uns, wir sind da!“

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
Entscheidend ist, dass die einzelne Person 
wie-der mehr in den Vordergrund rückt. Das 
gilt für die Menschen in christlichen Gemein-
schaf-ten genauso, wie es auch für die Men-
schen gilt, denen sie begegnen. Die Institution 
rückt in den Hintergrund. Zu vieles ist den 
Menschen zu fremd geworden. Kirchliche Fei-
ertage haben sich immer weiter säkularisiert. 
Kirchliche Inhalte werden kaum noch gekannt 

und haben für die meisten Menschen keine Be-
deutung mehr.

Welche Impulse verbindlicher Gemeinschaf-
ten sich heute als zukunftsfähig erweisen? 
Natürlich beziehen Christinnen und Christen 
Stellung zu gesellschaftlichen Themen, en-
gagieren sich politisch und mischen sich ein. 
Gerade unter der Überschrift von Frieden, 
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. 
Entscheidende Impulse setzen aber die, die Be-
ziehung zum Menschen aufbauen, Christsein 
praktisch nachvollziehbar leben und für ihre 
Überzeugung glaubhaft, menschenfreundlich 
und lebensnah eintreten.

Dieses Jahr ist noch nicht einmal mehr klar, 
wie wir Weihnachten feiern werden.

Alle liebgewordenen Rituale, alle Gewohn-
heiten, die vielleicht nicht mehr so lieb waren, 
aber sie gehörten einfach dazu - weg! Geht 
nicht. Corona! Das fängt schon bei den Weih-
nachtsmärkten an, die in den letzten Jahren 
immer zahlreicher wurden. Das betrifft die 
übliche Reihenfolge, wer wird wann besucht 
und den Wegfall des Besuchs bei Roncalli, 
dem Christmas Garden im botanischen Gar-
ten, dem Lieblingsrestaurant oder der kurzen 
Fahrt zu den Verwandten an der Ostsee. Jetzt 
heißt es, Verzicht zu üben. Das sind wir ja nicht 
mehr so gewohnt. Bisher konnten wir uns 
vieles leisten, Gesundheit haben wir voraus- 
gesetzt, Krankheit als die Ausnahme gesehen. 
Und nun ist jeder Besuch bei lieben Leuten ein 
Risiko. Wenn sich Menschen im Fernsehen 
umarmen - wann ist das denn gedreht wor-
den? - dann schrecken wir zusammen. Wir 

WEIHNACHTEN OHNE LAMETTA
Wie wir Weihnachten feiern?
Sonja Kaba

verbringen mehr Zeit mit uns selber und mer-
ken dadurch, dass der Stress vorher auch seine 
guten Seiten hatte. 

Die gute Nachricht, neben der in der Kirche: 
Die Impfungen gehen jetzt los. Schon bald 
können wir unsere ältesten Familienangehöri-
gen wieder zu Hause besuchen, müssen nicht 
mehr dauernd mit ihnen in der Kälte spazieren 
gehen, dürfen sie zum Abschied umarmen und 
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auch zwischendurch mal ganz sachte am Arm 
streicheln. Das haben sie vermisst! Und wie 
sie sich Sorgen gemacht haben, um ihre Kin-
der und Enkel. Die müssen noch ein bisschen 
warten, bis auch sie sich impfen lassen dürfen. 
Manche zögern ja noch, ob sie sich impfen 
lassen wollen. Ich verstehe das nicht ganz, ich 

würde lieber heute als morgen zum gewohnten 
Miteinander zurückkehren. Aber da darf ja 
jede und jeder eine eigene Meinung haben. 

Eins scheint mir schon jetzt klar: Wir werden 
diese Zeit nicht mehr vergessen, solange wir 
leben. Es wird sein, wie einmal Erdbeben er-
lebt oder Krieg. Das bleibt. Wir werden alle 
Gemeinschaft schätzen, wie einen eben nicht 
selbstverständlichen Schatz. Damit wird eine 
gewisse Verunsicherung einhergehen: Hof-
fentlich müssen wir das nicht noch einmal er-
leben! Aber vor allem werden wir dankbar sein 
für alles, was möglich sein wird. 

Wir denken auch dieses Jahr daran, dass Gott 
sich ganz klein gemacht hat um in eine Krippe 
zu passen. Weil er auf die Gemeinschaft mit 
uns auf keinen Fall verzichten wollte. Kann ich 
jetzt besser verstehen. Du auch?

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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Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu 
Gott halte und meine Zuversicht setze auf 
Gott den HERRN, dass ich verkündige all dein 
Tun. Psalm 73,28

Am Dienstag, den 8. Dezember 2020, nahm 
eine Gruppe von 18 Personen  auf dem Alten 
St. Matthäus-Kirchhof, Großgörschenstraße, 
Schöneberg, von Ingrid Nitz, geb. Born, Ab-
schied.

Ingrid Nitz war am 21.November 2020, mit 91 
Jahren, in einem Krankenhaus verstorben.

Ingrid, auch Ina genannt, wurde am 19. April 
1929 in Berlin als erste von drei Töchtern von 
Elfriede und Walter Born, dem langjährigen 
Dirigenten des gemischten Chores, geboren.

Ina Nitz war mit Eberhard Nitz verheiratet. Sie 
hatten zwei Töchter, Angela und Verena, und 
ein Enkelkind Nike. Ina und Eberhard arbei-

NACHRUF FÜR INGRID NITZ
Wie wir Weihnachten feiern?
Matthias Scheller

teten im Immanuel-Krankenhaus. Eberhard 
als damaliger Verwaltungsleiter und Ina im 
sogenannten Archiv. Sie wohnten lange Jah-
re am Kleinen Wannsee, fünf Minuten zu Fuß 
von ihrem Arbeitsplatz entfernt. 

Ina war ein fröhlicher gläubiger Mensch, die 
in ihrem Leben aber auch so einiges durchma-
chen musste. So verstarb ihre älteste Tochter 
sehr früh.

Auch ihr Mann Eberhard verstarb kurz nach-
dem er in den Ruhestand wechselte mit 64 
Jahren beim Schwimmen im Schlachtensee.

Ina Nitz war langjähriges Mitglied der Ge-
meinde Schöneberg, sie sang viele Jahrzehnte 
im Chor mit und spielte in der Flötengruppe. 
Sie war künstlerisch sehr begabt und interes-
siert, malte und töpferte in ihrer Freizeit.

Die letzten Jahre wohnte Ina auf dem Gelän-
de der Gemeinde und zuletzt im Seniorenzen-
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„Corona macht einen wahnsinnig“, so hörte ich 
es heute Morgen aus dem Radio – und es trifft 
ziemlich genau meine Gefühlslage. „Corona ist 
ein Arschloch.“ So hat es Mitte November ein 
an Corona Erkrankter in einem Gespräch mit 
unserem Bundespräsidenten Frank-Walter 
Steinmeier gesagt. Und jeder, der ihn von sei-
ner Corona-Erkrankung erzählen gehört hat, 
kann ihm diese drastische Wortwahl nicht ver-
übeln. Er bringt auf den Punkt, was viele gera-
de empfinden. Corona ist eine Belastung nicht 
nur für die Gesundheit, sondern auch für un-
ser gesellschaftliches, zwischenmenschliches 
Miteinander.

Der Teil-Lockdown in Deutschland geht also 

LICHT BRICHT DURCH IN DIE DUNKELHEIT
Zeichen der Hoffnung, alle Jahre wieder!
Christoph Stiba, Generalsektretär | aus: BUND AKTUELL 12/2020

in die Verlängerung. In vielen Restaurants 
und Hotelbetrieben bleibt es dunkel. Es wird 
kaum stimmungsvollen Lichterglanz auf 
Weihnachtsmärkten geben, der sonst zu der so 
besonderen Atmosphäre in der Advents- und 
Weihnachtszeit beiträgt. Die Kirchen und Ge-
meinden müssen die Christvespern und Weih-
nachtsgottesdienste im Lock-down-Modus 
gestalten. Viele planen Freiluftgottesdienste 
oder haben sich ausgeklügelte Lüftungskon-
zepte überlegt. Aber die stimmungsvolle At-
mosphäre ist irgendwie kaum noch zu retten. 
Wie auch, wenn man die Kerzen nur auf Ab-
stand und kontaktbeschränkt mit nur wenigen 
Leuten entzünden darf?

trum Schöneberg.

Die Trauerfeier, die Michael Noss leitete, griff 
neben dem obigen Psalm 73, viele Chorlieder 
auf, die Ina aus vollem Herzen mitgesungen 
hätte:

Der Herr ist mein Licht, ist mein Licht und 
mein Heil….

Auf Adlers Flügeln getragen….

Welch ein Freund ist unser Jesus…

Das ist meine Freude, meine Freude…..

Als wir draussen am Grab standen, schien so-
gar die Sonne, das hätte Tante Ina sicher sehr 
gefallen. Es war schön, dass ihre Schwestern 
Ulla Scheller und Reini Brandt auch dabei sein 
konnten.
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Mir geht in diesen Tagen immer wieder dieses 
Lied aus meiner Jugendzeit durch den Kopf. 
Heinrich Christian Rust hat 1987 die Melodie 
und den Text geschrieben:

Licht bricht durch in die Dunkelheit, bahnt 
den Weg in die Ewigkeit, Leben strömt auch in 
unsre Zeit: Jesus Christus ist da!

Wir fragen nach dem Ziel und Sinn, wir suchen 
einen Neubeginn. Wer kennt die Richtung, 
wer das Ziel? Wer macht Wege klar?

Jesus Christus ist da. Diese Aussage steht im 
Zentrum des Kanons. Und das gilt auch an-
gesichts einer Advents- und Weihnachtszeit 
unter Pandemie-Bedingungen. Es bricht ein 
Licht durch in die Dunkelheit: Inmitten aller 
Fragen und Unsicherheiten, durch die Türen 
der Krankenzimmer und Hospize, in die Pro-
bleme der Familien mit kleinen Kindern und 
der Alleinerziehenden, in die wirtschaftlichen 
Nöte der Künstler und Soloselbständigen, 
in die Einsamkeit alleinlebender Menschen 
und in die Überforderung vieler sogenannter 
„systemrelevanter“ Berufe. Es bricht ein Licht 
durch in die Dunkelheit. Ganz unabhängig von 
Corona.

Auch damals bei der Geburt Jesu war es ja 
keine unbeschwerte Zeit. Eine Geburt im Stall 
ist nicht unbeschwert, genauso wenig wie die 
damaligen politischen und wirtschaftlichen 

Umstände. Nein, besser als uns heute ging es 
den Menschen damals sicher nicht. Wer hat 
uns eigentlich diesen Floh der Besinnlichkeit 
in der Weihnachtszeit ins Ohr gesetzt?

Licht bricht durch in die Dunkelheit. Jesus 
Christus ist da in unserem Fragen, in unserem 
Suchen, in dem Lockdown wie auch danach, 
wenn vielleicht ein Impfstoff unser gewohntes 
Leben wieder möglich werden lässt. Das ist die 
Mitte von Advent und Weihnachten. „Es wird 
nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst 
sind“, prophezeit Jesaja (8,23). Und er behält 
Recht. „Das Volk, das im Finstern wandelt, 
sieht ein großes Licht, und über denen, die da 
wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du 
weckst lauten Jubel, du machst groß die Freu-
de.“ (9,1-2)

Ich wünsche uns in unseren Gemeinden und in 
unserer Gesellschaft, dass es uns in den näch-
sten Wochen gelingt, dieses Licht in der Dun-
kelheit zu sehen, die Freude der Weihnachts-
zeit zu empfinden – und unser eigenes Licht 
leuchten zu lassen. So kann es heller werden.

Nicht ganz einfach unter diesen Umständen. 
Aber so ist es in der Weihnachtswelt: Licht 
bricht durch in die Dunkelheit, bahnt den Weg 
in die Ewigkeit, Leben strömt auch in unsre 
Zeit: Jesus Christus ist da!



Sonntag, 13. November 2020
10:00 Online-Gottesdienst zum 3. Advent | 

Predigt: Michael Noss | Möglichkeit 
zur Teilnahme vor Ort (Wir bitten um 
Anmeldung!)

17:00 Online-Adventsfeier via ZOOM_________________________________

Dienstag, 15. Dezember 2020
12:00 Suppenküche
19:00 Hebräischkurs (fällt im Dezember 

aus!)_________________________________

Mittwoch, 16. Dezember 2020
18:00 Gebetskreis (telefonisch)_________________________________

Freitag, 18. Dezember 2020
18:00 Teenkreis (online)_________________________________

Samstag, 19. Dezember 2020
15:00 Pfadfinder (nicht im Dezember)
18:00 YOUgend (online)_________________________________

Sonntag, 20. Dezember 2020
10:00 Online-Familien-Gottesdienst zum 4. 

Advent | Predigt: Dagmar Wegener 
| Möglichkeit zur Teilnahme vor Ort 
(Wir bitten um Anmeldung!)

17:00 Online-Adventsfeier via ZOOM_________________________________

TERMINE12

VERANSTALTUNGEN IN SCHÖNEBERG
DEUTSCHE GEMEINDEGRUPPE

Dienstag, 22. Dezember 2020
12:00 Suppenküche
19:00 Hebräischkurs (fällt im Dezember 

aus!)_________________________________

Mittwoch, 23. Dezember 2020
18:00 Gebetskreis (telefonisch)_________________________________

Donnerstag, 24. Dezember 2020
>>>  siehe WEIHNACHTSFESTKREIS_________________________________ 

Samstag, 26. Dezember 2020
>>> siehe WEIHNACHTSFESTKREIS_________________________________

Sonntag, 27. November 2020
kein Gottesdienst in Schöneberg_________________________________

WEIHNACHTSFESTKREIS
24.12. 14:30 -  Kinderchristvesper (nur online)
 15:30 -  Christvesper mit begrenzter  

 Teilnehmendenzahl (Anmel- 
 dung unbedingt erforderlich!)  
 (auch online)

 17:30 -  Christvesper (nur bei hohem  
 Anmeldestand zur Christ- 
 vesper um 15:30) (nicht online)

 22:30 - Besinnliche Weihnachtsan- 
 dacht (nicht online)

26.12. 10:00 - Weihnachtsgottesdienst (wir  
 bitten um Anmeldung) (auch  
 online)

27.12. KEIN Gottesdienst!
31.12. 18:00 - Gottesdienst zum Jahresende  

 (wir bitten um Anmeldung)  
 (auch online)

01.01. 16:00 - „Neujahrsempfang“ via ZOOM



ANGOLANISCHE GEMEINDEGRUPPE

13TERMINE

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.
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SPORT IN SCHÖNEBERG

PERSISCHSPRACHIGE GEMEINDEGRUPPE

KOREANISCHE GEMEINDEGRUPPE

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

Seit dem 09. 09. gibt es wieder den Wochen-Gottesdienst, 
immer mittwochs, 19:30 Uhr und ab dem 01. 10. die täg-
liche 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.

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 und Dezember nicht statt.



VERANSTALTUNGEN IN WANNSEE
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Sonntag, 13. Dezember 2020
10:00 Adventgottesdienst vor Ort und als 

Videoübertragung per ZOOM | (Ab-
stands- und Hygieneregeln müssen 
beachtet werden)  _________________________________

Sonntag, 20. Dezember 2020
10:00 Adventgottesdienst mit Kindern vor 

Ort und als Videoübertragung per 
ZOOM | (Abstands- und Hygienere-
geln müssen beachtet werden) _________________________________

Donnerstag, 24. Dezember 2020
16:00 Christvesper vor Ort mit Anmeldung 

und live per ZOOM
22:00 Christmette vor Ort und live per 

ZOOM
_________________________________

Sonntag, 27. Dezember 2020
10:00 Weihnachtlicher Gottesdienst vor Ort 

und als Videoübertragung per ZOOM 
| (Abstands- und Hygieneregeln müs-
sen 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

Weihnachten rückt mit jedem Tag näher. Der 
alljährliche Trubel aus Geschenkejagd und 
Festessen-Vorbereitung funktioniert dieses 
Jahr wohl ein wenig anders.

Für unsere Gottesdienste an Weihnachten gel-
ten natürlich auch die Abstands- und Hygie-
neregeln. Das bedeutet, dass deutlich weniger 
Leute in die Präsenzgottesdienste kommen 
können als sonst an Heiligabend.

Aus diesem Grund feiern wir am 24.12. zwei 
Gottesdienste:

um 16.00 Uhr eine Christvesper mit spezi-
ellem Kinderprogramm

und um 22.00 Uhr eine besinnliche Christ-
mette.

Zusätzlich muss man sich für die Christvesper, 
am 24.12. um 16.00 Uhr, anmelden! 

Das geht entweder per Mail an info@bap-
tisten-wannsee oder per

Telefon: 0173 1758538.

Beide Gottesdienste werden auch per Zoom 
übertragen! Hier die Zugangsdaten:

Einfach die Zoom-App öffnen, die Meeting-ID 
eingeben und per Passwort beitreten.

Meeting-ID: 890 8569 7929

Passwort: sonntag

WEIHNACHTSGOTTESDIENSTE
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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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Mi, 16.12.2020, 19.00 Uhr,
via Zoom (bitte über begleitung@ankebruske.de anmelden, dann 

kommen die Zoom-Zugangsdaten postwendend - Eintritt frei) 
Bibliologin: Anke Bruske 

Der Bibliolog wurde vom jüdischen US-Amerikaner Peter Pitzele 
entwickelt und ist ein Weg, mit einer Gruppe gemeinsam einen 
biblischen Text zu entdecken. Die Methode ist in der jüdischen 
Tradition des Midrasch verwurzelt. Egal, ob Menschen kirchlich 
sozialisiert sind oder nicht, gelingt es ihnen auf  verblüffende Weise mit 
Hilfe des Bibliologes, in die alten Geschichten der Bibel 
„einzusteigen“, sich von ihnen berühren zu lassen.  An diesem Abend 
geht’s um geplatzte Träume oder viel mehr um lebensverändernde 
Träume. Maria und Josef  konfrontiert mit einer ungeplanten 
Schwangerschaft, ein Engel, ein machtgieriger König und drei weise 
Menschen, die zwar den Stern, aber den Weg nicht kennen, treten auf  
den Plan. Weihnachten nach dem Matthäusevangelium steckt voller 
ungeplanter Überraschungen…

Herzliche Einladung - Eintritt frei!

Bibliolog 
im Advent 

Wie ungünstig: 
Schwanger!
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Ein kleines Zimmer in Schmargendorf (Wilmersdorf) wird ab Mitte Dezember 2020 zur 
Untermiete frei. 

Probezeit 3 Monate.

Miete inklusive aller Nebenkosten 350 €. Eine Monatsmiete Kaution.

Das Zimmer ist mit einem Schrank, einem Bett, einem Schreibtisch, einem Stuhl und einer 
Kommode möbliert. Es hat schöne Morgensonne.

Mitbenutzung von Küche und Bad. 

Gute Verkehrsanbindung.

Ich freue mich auf ein fröhliches Miteinander-Wohnen!

Astrid, Sozialarbeiterin in der Immanuel-Albertinen-Diakonie  0151 61 46 2118

WER MÖCHTE MEINE MITBEWOHNERIN WERDEN?.

PROFESSIONELLE SCHNEIDERIN - NÄHANGEBOT
Ich heiße Fariba Esmalizadeh und bin Mitglied der iranischen 
Gemeindegruppe. Von Beruf bin ich Schneiderin und biete 
euch schon längere Zeit meine Änderungsschneiderei an. Ich 
fertige sehr gern hochwertige Gardinen an und würde mich 
freuen auch eure Fenster zu verschönern. 

Hier ein Beispiel meiner Nähkünste. Wenn ihr Interesse 
habt wendet euch bitte (wegen meiner noch nicht perfekten 
Deutschkenntnisse) über Mary Klückmann (Telefon: 95 60 69 
68, Mobil: 0176 22 70 38 19 oder E-Mail: marybln@gmx.de) 
an mich. Liebe Grüße, Eure Fariba.
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Horst Liedtke von der Briefmarken-Waisen-Mission schrieb in einem Brief:
Lieber Bruder Witzemann, ganzherzlichen Dank für die Sendung mit Briefmarken. Darüber 
habe ich mich sehr gefreut. Ich konnte einiges gleich wei-
tergeben, denn die Nachfrage ist immer noch sehr groß, 
so dass ich im abgelaufenen Jahr insgesamt 12.000 € an 
EBM International für Kinder in Lateinamerika überwei-
sen konnte. In diesem Jahr sind es bereits 1.000 €.
Für Ihre Mithilfe danke ich recht herzlich und freue mich 
darauf, wieder von Ihnen zu hören. .
Mit freundlichen Grüßen, Horst Liedtke

Also: Weiter Briefmarken sammeln und in Schöneberg, 
sauber ausgeschnitten (siehe Bild!), an Jürgen Witzemann weitergeben, in Wannsee bitte 
an Michael Tesch! Dieses Sammeln lohnt sich (s.o.) auf jeden Fall und ist für die Aufgaben in 
der Mission eine wichtige HILFE.

SPENDE AN DIE GEMEINDE – DER GANZ EINFACHE WEG 
Wer unserer Gemeinde auf einem schnellen und einfachen Weg Geld spenden möchte, kann das 
per Mobiltelefon tun. 

Schicke einfach eine SMS mit dem Text GIB5BAPTISTENSCHOENEBERG an die Telefonnum-
mer 81190, um mit 5 € zu helfen. Die Kosten betragen 5,17 € zuzüglich gegebenenfalls der SMS-
Gebühr des Mobilfunkanbieters.
Oder aber du schreibst GIB9 BAPTISTENSCHOENEBERG an die 81190 um mit 9 € zu helfen. 
Die Kosten dafür betragen dann 9,17 €.

BRIEFMARKEN FÜR KINDERHEIME IN SÜDAMERIKA

Die Parktickets sind jetzt im Bücherladen er-
hältlich.

Ab sofort können die Parktickets am Bücher-
laden erworben werden. Der Preis beträgt für 
ein ganzes Jahr 20,-- € und einmalig 15,-- € 
Kaution.

Um den Gemeindeparkplatz weiter zu entla-

sten, ist jeder PKW-Besitzer herz-
lich eingeladen, eine Karte für den 
Lidl Parkplatz zu erwerben.

Das Parken ist mit dieser Karte nur sonntags 
möglich. Bei eventuellen Rückfragen könnt Ihr 
mich gern weiterhin wie gewohnt ansprechen.

Christoph Ehmer

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

Stationsgemeinde Ber lin-Wannsee
Königstr. 66, 14109 Ber lin. Tel. Gemeindebüro 
80505890 und -891 Fax; - Info@baptisten-wannsee.de;
Dr. Ekkehard Brockhaus, Gemeindeleiter,  803 56 24.
Matthias Drodofsky, Gemeindepastor, 805 058 90; 

Konten für alle Gemeinden 
Berliner Sparkasse, BLZ 100 500 00, Konto-Nr. 
113001 7717 (IBAN: DE02 1005 0000 1130 0177 17, 
BIC: BELADEBEXXX)

Aufbruch: AK-Öffentlichkeit V.i.S.d.P., Redaktion: 
Michael Noss, Sonja Kaba, Dagmar Wend. Web-Seite 
der Gemeinde: „www.baptisten-schoeneberg.de”. 
Die nächste Ausgabe erscheint am 27. Dezember 2020 
Re dak ti ons schluss: 23. Dezember 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.


