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DER GUTE HIRTE HAT JEDEN EINZELNEN IM BLICK
Johannes 10,11a.27-28a
Wolfgang Heinrich

"Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Mei-
ne Schafe hören meine Stimme, und ich kenne 
sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das 
ewige Leben." Johannes 10, 11a.27-28a

Der Wochenspruch für die kommende Woche 
klingt den meisten von uns sicher vertraut in 
den Ohren. Aber es lohnt sich, ein wenig ge-
nauer hinzusehen und den Hintergrund zu 
beleuchten.

Der Text stammt aus dem Johannesevangeli-
um. Er fügt zwei inhaltlich verwandte Passa-
gen aus dem Kap. 10 zusammen, die Grund-
aussage aus Vers 11a "Christus spricht: Ich bin 
der gute Hirte" und die Konkretisierung "Mei-
ne Schafe hören meine Stimme, und ich kenne 
sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das 
ewige Leben" in Vers 27 und 28a. Der gesamte 
Textabschnitt ist eingeordnet zwischen den 
Berichten über die Heilung des Blindgebore-
nen und die Auferweckung des Lazarus, den 
beiden letzten großen Zeichen, mit denen das 
Johannesevangelium einerseits verdeutlicht, 
dass Jesus der Messias ist, und andererseits 
die zunehmenden Auseinandersetzungen mit 
den damals tonangebenden Pharisäern be-
schreibt, die sich aus diesem Anspruch Jesu 
ergeben.

Das Bild des Hirten war den Menschen damals 
in Palästina aus dem Alltag wohlvertraut: Die 

Schafherden der verschiedenen Hirten wurden 
nachts in einem gemeinsamen Stall unterge-
bracht und deshalb mussten sie am nächsten 
Tag vor dem Gang zur Weide wieder getrennt 
werden. Dies geschah, indem jeder Hirte "sei-
ne" Schafe rief und hinter sich versammelte. 
Die Schafe erkannten "ihren" Hirten am Klang 
seiner Stimme (es war wohl sogar üblich, dass 
die Hirten den Schafen Namen gaben und die-
se dann beim Namen riefen).

Das Bild des Hirten hatte für die Juden damals 
aber noch eine weitere und tiefergehende Be-
deutung, an die Jesus hier anknüpft. In den 
Schriften des Alten Testaments wird das Volk 
Gottes an vielen Stellen als "seine Herde" be-
zeichnet, für die er sorgt oder durch Hirten 
sorgen lässt. Und die Prophetenbücher sind 
voll von Drohworten gegen falsche Hirten, die 
nicht Gottes Ziele verfolgen und das Gute für 
die Herde im Sinn haben, sondern eigennützig 
handeln, die die Menschen manipulieren und 
verführen. Ein Beispiel ist das Kap. 34 im Buch 
des Propheten Hesekiel, in dem angekündigt 
wird, dass aus eben diesem Grund Gott selbst 
der Herde einen einzigen Hirten geben wird, 
der sie weiden wird, wie es in seinem Sinne ist. 
An diese alttestamentliche Ankündigung des 
Messias knüpft Jesus hier an und nimmt sie 
für sich in Anspruch. Diese Botschaft zwischen 
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den Zeilen haben seine Zuhörer*innen damals 
sicher verstanden. 

Was der Text für mich bedeutet:

• Jesus hebt unmissverständlich hervor, dass 
er der Sohn Gottes ist, der Messias, und dass 
er im Namen seines Vaters auftritt. Er ist der 
gute Hirte, der seine Schafe kennt, der zum 
Besten der ihm Anvertrauten handelt, der je-
den einzelnen im Blick hat. Ich kann ihm da 
voll und ganz vertrauen. 

• Es gibt keinen abgetrennten Bereich im Stall 
für die Herde Gottes. Sie ist verteilt in der 
großen Menge aller Schafe. Und es wird ver-
mutlich überraschen zu sehen, wer alles zu 
Jesu Herde gehört, wenn er seine Schafe ruft. 

• Es wird immer so sein, dass viele Hirten 
rufen und dass viele davon zu den Verführ-
ern gehören. Wer zu Jesus gehört, wird sich 
nicht verleiten lassen von "fremden" Stim-
men, die vorgeben, gute Hirten zu sein, aber 
in Wirklichkeit ganz Anderes im Schilde 
führen.

• Die Schafe, die zu ihm gehören, stehen un-
ter dem Schutz des Allmächtigen. Niemand 
kann sie daraus lösen und er selbst garan-
tiert Ihnen das ewige Leben. Das ist – 2 
Wochen nach den Feiertagen - wieder die 
Osterbotschaft, dass unser Herr und Hirte 
auferstanden ist und lebt.

MEHRZWECKHALLE ERSTRAHLT IN NEUEM LICHT
Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED
Dagmar Wend

Bereits im vergangenen Jahr hatten wir mehr-
fach die veranstaltungsarme Zeit genutzt, 
um verschiedene Projekte im Gemeindehaus 
anzugehen, die im laufenden Normalbetrieb 
kaum möglich gewesen wären. 

Anfang dieses Jahres stand nach langer und 
gründlicher Planung durch Ulli Guse die Um-
stellung der  Hallenbeleuchtung von Leucht-
stoffröhren auf energiesparende LED-Lampen 
an. Bereits in den vergangenen Jahren wurden 
viele Leuchtmittel im Haus auf LED umge-
stellt, zuletzt die Entladungslampen 
unter der Lichtkuppel im Restau-
rant. Für die Beleuchtung der Halle 
und des Gottesdienstraums werden 
jedoch Lampen mit sehr hoher Licht-
stärke benötigt, damit bei den hohen 
Räumen auch unten noch eine aus-
reichende Lichtmenge ankommt. Für 
diesen Anwendungszweck gab es erst 
in letzter Zeit passende und  bezahl-

bare Lösungen. Zusammen mit der weitge-
henden Sportpause in der Halle war jetzt der 
richtige  Zeitpunkt gekommen, sich diesem 
Projekt zu widmen. Es sollte sich über mehrere 
Wochen hinziehen.

Noch bevor die eigentlichen Umbauarbeiten 
beginnen konnten, stand natürlich eine um-
fangreiche Planung. Dazu gehörten die Be-
rechnung der erforderlichen Lichtleistungen 
sowie die  Festlegung  der Anzahl und Posi-
tion der Lampen unter Berücksichtigung der 
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existierenden Träger unter dem Dach und 
natürlich eine Kalkulation, wie viel das Ganze 
kosten würde und wann mit einer Amortisati-
on zu rechnen wäre. Eine echte Alternative zur 

Umstellung gab es allerdings nicht, da es bei 
einem Ausfall der bestehenden Lampen kaum 
noch die nötigen Ersatzteile (dimmbare Vor-
schaltgeräte) gibt und sie deshalb stetig  teurer 
werden.

Nach der Auswahl der passenden hallentaug-
lichen und dimmbaren  Lampen mit 20.400 
Lumen  ergaben die  Berechnungen von Ulli 
einen um 70 % geringeren Energieverbrauch 
gegenüber den Leuchtstoffröhren, was  bei 
einem Normalbetrieb ohne Corona einer jähr-
lichen Einsparung von ca. 2.800 kWh oder ca. 
760 Euro entsprechen würde. Mit einer Inve-
stitionssumme von knapp 3.000 Euro und ver-
mutlich weiter steigenden Strompreisen sollte  
sich die Investition innerhalb von vier Jahren  
amortisieren und das bei einer prognosti-
zierten Lebensdauer von  50.000 Betriebs-
stunden oder ca.15 Jahren.  Diese Berechnung  
freute den Kassierer und seine Mitstreiter und 
so lösten wir die entsprechenden Bestellungen 
aus.

Mitte Januar  begann Ulli dann mit den prak-
tischen Vorbereitungen.  Da die Anzahl der 
Leuchten von 40 auf 13 reduziert wurde, muss-
ten neue Aufhängungen an der Decke mon-
tiert werden. Die Aufhängepunkte waren mit 

unserer Rollrüstung nicht mehr zu erreichen, 
so dass wir zunächst einen kleinen kompakten 
Personenlift ausgeliehen und später dann ei-
nen gebrauchten Lift, finanziert durch eine 
Sonderspende, gekauft haben. Eine notwendi-
ger  Kabelaustausch an diesem Lift wurde von 
Ulli gleich mit erledigt. Der Lift wird uns sicher 
auch an anderen schwer erreichbaren Stellen 
gute Dienste erweisen.

In mühsamer Vor- bzw. Detektivarbeit muss-
ten nun Stromkreise und Leitungsverläufe 
nachvollzogen werden, da wie so oft in diesem 
Haus, eine vollständige und korrekte Doku-
mentation fehlte. Ulli war da sehr gefordert. 

Parallel zu den Installationsarbeiten begannen 
die Kollegen aus dem Serviceteam, unterstützt 
von unserem FSJler Niklas Müller, mit 
dem Abbau der alten Lampengehäuse. Eine 
mühselige Arbeit in luftiger Höhe. Unten 
angekommen wurden die Lampengehäuse 
nach und nach von Hans-Jürgen Stürkat in 
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STATT SUPPENKÜCHE GIBT ES TÜTEN!
Leider muss die Suppenküche bis auf weiteres geschlossen bleiben. Trotzdem wollen wir 
unseren Auftrag an denen wahrnehmen, für die die Suppenküche eine echte Entlastung 
in ihrem Leben ist. Wir geben weiterhin an jedem Dienstag, 12.00 - 13.30 Uhr, 
fertiggepackte Lebensmitteltüten aus. So hoffen wir einen kleinen Beitrag zu leisten, 
der Menschen weiterhilft.

ihre Einzelteile zerlegt und nach Material 
auf einen großen Stahl bzw. Aluminium-
Stapel sortiert. Das Ganze wurde dann zum 
Schrottplatz gebracht und dort verkauft.

Da abgesehen von einer  Woche mit 
vollständiger Hallensperrung die angestamm-
ten Kindergartengruppen 
weiter  in die Halle kamen 
und an den Sonntagen 
die Koreanische Gruppe 
ihre Gottesdienste  dort 
feierte, musste die Halle 
zwischendurch immer 
wieder aufgeräumt werden.
Aber auch das klappte 
weitgehend.

Nun ist Ulli nach vielen 
Wochen, in denen er 
teilweise an fünf Tagen ganztägig gearbeitet 
hat, mit der Umstellung fast fertig geworden. 
Es fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten.  Die 
Halle erstrahlt in neuem Licht, das wie früher 
sogar dimmbar ist. Und eines Tages könnt Ihr 
es Euch bestimmt auch anschauen und die 

Sportler*innen können das neue hellere Licht 
genießen.

Der Umfang dieses Projektes sprengte den 
Rahmen einer normalen ehrenamtlichen 
Tätigkeit bei Weitem. Wir können Ulli nur von 
Herzen dafür danken, dass er sich über so viele 

Wochen  in großer Treue 
und mit Beharrlichkeit 
allen Herausforderungen 
gestellt hat, die ein 
solches Projekt mit 
sich bringt. Er hat dem 
Gemeindehaushalt damit 
sicher mehrere  Tausend 
Euro gespart. Vielen 
herzlichen Dank, Ulli!

Auch Hans-Jürgen hat sich 
an vielen Stellen durch 

kleinere und größere Dienste eingebracht 
und damit den Projektfortschritt unterstützt. 
Danke auch dafür.

Viele Menschen und der Gemeindehaushalt 
werden jahrelang davon profitieren. Toll!
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DER SCHÖNSTE AUGENBLICK DES LEBENS
Für alle, die einmal an etwas Schönes denken wollen...
Sonja Kaba

Was ist bei vielen Menschen der schönste 
Augenblick des Lebens? Man meint ja, es sei 
der Hochzeitstag, der Moment des Ja-Sagens. 
Aber - Hand auf’s Herz - war das wirklich der 
schönste Moment? Oder war man just gerade 
dann übermüdet, gereizt von irgendeiner 
Bemerkung, in schöner Pose für’s Foto? 
Was könnte es dann gewesen sein?

Ein Moment am Meer, wenn letzte Sonne 
die Oberfläche bestrahlt… Oder oben in den 
Bergen, wenn Nebel hinaufsteigt und bald die 
Hütte, in der man gemütlich sitzt, erreicht…

Wenn eine kleine Hand sich in deine schiebt, 
aufschauender Blick zu dir, grenzenloses 
Vertrauen…

Oder überhaupt, wenn die kleine Hand 
und das ganze neue kleine Menschlein ans 
Tageslicht tritt, schon mit seinem ureigenem 
Wesen und einer Stimme, die unüberhörbar 
macht: Ich bin da!

Das ist natürlich ganz und gar individuell, was 
wir für den schönsten Moment unseres Lebens 
halten. Ich vermute aber, dass es immer im 
Kontakt zu einem anderen Wesen passiert, sei 
es ein geliebter Mensch, sei es die Natur, die 
uns machtvoll an die offenbare Existenz Gottes 
erinnert.

Was war für Sie der schönste Moment im 
Leben? Wir würden uns freuen, wenn Sie uns 
schreiben würden, per Brief oder per email 
(Aufbruch@Baptisten-Schoeneberg.de). 
Welches Ereignis war für Sie so unvergesslich, 
dass es das Prädikat: „Das war mein 
Schönstes!“ verdient?

Oder passierte dieser Moment in tiefer 
Versunkenheit in ein Buch, als der Autor dir 
eine wunderbare Geschichte erzählte, in der 
du eine zeitlang mitgelebt hast, alles um dich 
vergessen, was zählen schon Pflichten, was die 
Sorgen des Alltags? Hier passierte etwas, das 
dich in seinen Bann zog und du blättertest um, 
bis das Buch ganz ausgelesen war. Oder nein, 
die letzte Seite noch nicht, die wolltest du dir 
aufheben, noch nicht zu Ende bringen!
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AUS DEN GEMEINDEFINANZEN APRIL 2021
Ein gutes Zeichen
Jürgen Witzemann

Noch ein paar Worte zu den Spenden im Ka-
lenderjahr 2020:

Insgesamt lag die Summe aller Spenden an die 
Gemeinde mit 723 T€ ziemlich genau auf dem 
Niveau von 2019. Das ist ausgesprochen positiv 
zu bewerten, weil allein durch Corona eigentlich 
ein Rückgang zu erwarten war. Allerdings 
sind in der Spendensumme auch „digitale 
Kollekten“ enthalten, d. h. viele haben anstelle 
ihrer Kollekte in „Präsenzgottesdiensten“ 
Beträge auf das Gemeindekonto überwiesen 
oder per Paypal das gespendet, was sie sonst 
ins Kollektenkörbchen gelegt hätten. So ist 
die Grenze zwischen Spenden und Kollekten 
nicht mehr ganz eindeutig nachvollziehbar. 
Den Gegen-Effekt sieht man deshalb bei den 
Kollekten aus den Präsenzgottesdiensten, die 
insgesamt um 40 T€ niedriger lagen als im 
Jahr 2019. Das ist natürlich eine Summe, die 
wir an anderer Stelle, z. B. durch Einsparungen 
bei den Kosten, nicht ausgleichen konnten. 

Und eine anderer, an sich sehr positiver 
Effekt, hat auch dazu geführt, dass wir für 
das Jahr 2020 erneut ein deutliches Defizit 
im Gemeindehaushalt ausweisen müssen:  Es 
gab sehr viele zweckgebundene Spenden. Für 
Missionsprojekte, für die EBM, für Chance 
e.V., oder auch die 21 T€ Weihnachtsopfer 
– viel mehr als noch im Vorjahr. Alle 
diese Spenden haben wir natürlich zweck-
entsprechend weiter geleitet. Das waren damit 
aber gleichzeitig auch Aufwendungen für die 
Mission, die deutlich höher waren als wir sie 
noch in der Haushaltsplanung berücksichtigt 
hatten. Für den Gemeindehaushalt also Auf-
wendungen in gleicher Höhe wie Erträge. Aber 
ohne die Möglichkeit, das Defizit im Haushalt 
zu reduzieren. Per Saldo hatten wir also einen 

Anstieg bei den zweckgebudenen Spenden, die 
wir weitergeleitet haben und einen Rückgang 
bei den Spenden, die wir zur Finanzierung des 
Gemeindehaushalts benötigen. 

Ich finde das trotzdem ein sehr gutes Zeichen: 
Die einzelnen Geschwister in der Gemeinde 
vergessen auch in schwierigen Corona-Zeiten 
nicht, dass es viele Menschen gibt, denen es 
erheblich schlechter geht als uns. Und, weil 
diese Menschen auf unsere Hilfe angewiesen 
sind, spenden sie, teils auch weit über das 
normale Maß hinaus. Aktuell sieht es so aus, 
dass diese positive Einstellung sich auch beim 
aktuellen Oster-Opfer wieder niederschlägt. 
Herzlichen Dank allen, die sich an der 
Finanzierung der Gemeinde beteiligen und 
darüber hinaus auch noch etwas zusätzliches 
für die Mission tun!

Im 1. Quartal des neuen Jahres sehen wir 
bisher eine gute Entwicklung der Spenden. In 
den einzelnen Monaten Januar bis März lagen 
die Einnahmen jeweils über denen von 2020. 
Für das gesamte Quartal beträgt dieser Anstieg 
+ 11,5 %. Sehr erfreulich, auch wenn man die 
Zahlen etwas relativieren muss: Es sind bereits 
5 T€ Osteropfer enthalten, die vor einem Jahr 
– wegen des späteren Termins von Ostern – 
noch nicht im März kamen. Und, wir haben 
natürlich immer noch viel weniger Kollekten 
aus Präsenz-Gottesdiensten als im 1. Quartal 
2020. Dafür gibt es weiterhin „digitale“ 
Kollekten, die das teils wieder ausgleichen. 
Von Januar bis März 2021 hatten wir z. B. 
über Paypal insgesamt 161 Spendeneingänge, 
in Summe über 6 T€.

Wenn man die Spendenstatistik „norma-
lisiert“, also die frühen Osteropfer heraus 
nimmt und die Kollekten aus 2020 auch als 
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Spenden betrachtet, ergibt sich immer noch 
ein Zuwachs von mehr als 3 %. Eine sehr er-

freuliche Entwicklung und ein guter Start für 
den Gemeindehaushalt des Jahres 2021.   

SUPERWAHLJAHR 2021
Infos zur Ältestenwahl 
Jürgen Roß

Im Aufbruch, der am 17.03.2021 erschienen 
ist, hatten wir Euch erste Informationen zu 
den einzelnen Schritten in unserem Super-
wahljahr 2021 gegeben. Hier nun ein kurzes 
Update:

• Da derzeit Veranstaltungen in Berlin 
(und eine Gemeindeversammlung ist eine 
Veranstaltung und kein Gottesdienst) nur 
mit max. 20 Personen (inkl. dem Team 
vor Ort!) stattfinden können, wollen wir 
die Wahl der Ältesten ausschließlich als 
schriftliche Abstimmung durchführen. Das 
wird im Grundsatz eine Briefwahl sein. 
Damit wir aber auch diejenigen erreichen, 
von denen wir keine Anschrift aber, eine 
Telefonnummer bzw. Email haben, prüfen 
wir ergänzend eine „online-Abstimmung“. 

• Dafür sollen alle Gemeindemitglieder per 
Post bzw. per Mail angeschrieben werden. 
Niemand muss also eine Briefwahl bean-
tragen! Diese schriftliche Abstimmung ist 
in unserer Wahlordnung für die Ältesten-
wahl an sich nicht vorgesehen. Das „Gesetz 
zur Abmilderung der Folgen der COVID-

19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 
Strafverfahrensrecht“ gestattet aber im Jahr 
2021 auch in diesem Fall ausnahmsweise 
eine schriftliche Abstimmung. 

• Mit den Unterlagen zur Abstimmung wird es 
auch die bewährte Unterlage zur Vorstellung 
der Kandidatinnen und Kandidatenen 
geben.

• Inzwischen hat die Gemeindeleitung die 
Wahlkommission berufen. Sie besteht aus 
Markus Esch, David Meyer, Vivien Höge-
low, Danilo Vocke (Vorsitz) und Sabine 
Weist. Vielen Dank für eure Bereitschaft 
und euren Einsatz!

Wenn alle notwendigen Fragen zu Organisation 
und Verfahren besprochen worden sind, 
werden wir die genauen Informationen zu den 
nächsten Schritten und Terminen weitergeben.
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BÜCHERLADEN SEITENWEISE
Buchempfehlung 
Martina Jänicke

Liebe Geschwister, heute empfehlen wir euch 
ein Buch, das bestimmt schon in verschiedenen 
Ausgaben bei euch zu Hause steht: Es gibt 
eine neue, schlichte und dabei sehr schöne 

Bibelausgabe, die euch bestimmt ebenso viel 
Freude bereiten wird wie mir.

Es handelt sich um die revidierte Luther-
Fassung von 2017 in einer besonders 
großen Ausgabe. Dadurch ist sie wirklich 
gut zu lesen, in jedem Alter... :) .Sie hat ein 
schönes Schriftbild in der Schriftgröße 11, ist 
zweispaltig gedruckt mit farbig abgesetzten 
Zwischenüberschriften, und das Papier 
für diese Bibel stammt aus nachhaltig und 
vorbildlich bewirtschafteten Wäldern.

Enthalten ist die gesamte Bibel: Altes und 
Neues Testament sowie die Apokryphen. 
Dazu Karten, Zeittafeln, ein Glossar und ein 
Stichwortverzeichnis. 

Ihr findet diese Bibelausgabe im SCM-Shop 
unter der Artikelnummer 083391000, und sie 
kostet 46,00 Euro (versandkostenfrei).

Wenn ihr sie oder andere Bücher aus dem 
SCM-Shop bestellen möchtet, geht dorthin 
bitte über diesen link:

http://www.scm-shop.de?pa=9901402

oder mit diesem QR-Code

Dann werden eure Bestellungen automatisch 
unserer Gemeinde zugeordnet, und sie erhält 
die übliche Provision wie beim direkten 
Verkauf im Bücherladen.

Ein gesegnetes Osterfest wünschen wir 
euch, Martina Jänicke für das Team vom 
Bücherladen Seitenweise.
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EINLADUNG ZUM BIBELGESPRÄCH
Uralte Lektüre, aber hochaktuell
Matthias Drodofsky

Ab kommenden Mittwoch gehen wir einem 
kleinen Büchlein aus dem Alten Testament 
nach, das wie kein anderes biblisches Buch 
die Sinnlosigkeit des Daseins benennt. Darin 
oder trotzdem oder daneben finden sich in 
dem Buch Anstöße für ein Leben, das sich 
den Herausforderungen der Zeit und der Welt 
stellt.

Eine uralte und hochaktuelle Lektüre. 
Herzliche Einladung dazu, per Zoom mit dabei 
zu sein!

Lebensspuren in der Sinnlosigkeit. Lektüreno-
tizen zum Buch Prediger

Meeting-ID: 852 6657 8035

Kenncode: bibel



Sonntag, 18. April 2021
10:00 Gottesdienst (online) | Predigt: 

Michael Noss | Für Menschen, die 
keinen Zugang zum Gottesdienst-
Online haben, gibt es die Möglichkeit 
zur Teilnahme vor Ort (Wir bitten 
unbedingt um eine Anmeldung!)

11:30 Online-Kaffeestube via ZOOM_________________________________

Dienstag, 20. April 2021
12:00 Suppenküche (NUR! 

Lebensmittelausgabe)_________________________________

Mittwoch, 21. April 2021
18:00 Gebetskreis (telefonisch)_________________________________

Freitag, 23. April 2021
18:00 Teenkreis (online)_________________________________

Samstag, 23. April 2021
18:00 YOUgend (online)_________________________________

Sonntag, 25. April 2021
10:00 Gottesdienst (online) | Predigt: 

Michael Noss | Für Menschen, die 
keinen Zugang zum Gottesdienst-
Online haben, gibt es die Möglichkeit 
zur Teilnahme vor Ort (Wir bitten 
unbedingt um eine Anmeldung!)

11:30 Online-Kaffeestube via ZOOM
_________________________________

VERANSTALTUNGEN IN SCHÖNEBERG
DEUTSCHE GEMEINDEGRUPPE

Dienstag, 27. April 2021
12:00 Suppenküche (NUR! 

Lebensmittelausgabe)_________________________________

Mittwoch, 28. April 2021
18:00 Gebetskreis (telefonisch)_________________________________

Freitag, 30. April 2021
18:00 Teenkreis (online)_________________________________

Samstag, 01. Mai 2021
18:00 YOUgend (online)_________________________________

Sonntag, 2. Mai 2021
10:00 Gottesdienst mit Abendmahl (online) 

| Predigt: Michael Noss? | Für 
Menschen, die keinen Zugang zum 
Gottesdienst-Online haben, gibt es 
die Möglichkeit zur Teilnahme vor 
Ort (Wir bitten unbedingt um eine 
Anmeldung!)

11:30 Online-Kaffeestube via ZOOM_________________________________

Während des allgemeinen Lockdowns, bis auf 
weiteres, gibt es in der Gemeinde keine weite-
ren Veranstaltugen.

Die Gottesdienste der unterschiedlichen 
Gemeindegruppen werden online gestreamt.

Alle weiteren Veranstaltungen wie Gebets-
kreis, Teenkreis, YOUGEND usw. finden nach 
Absprache statt.

12 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. 

Der Online-Gottesdienst beginnt um 12.00 Uhr.

13TERMINE

SEELSORGERLICHE BERATUNG IN CORONA-ZEITEN
Wenn uns die Decke auf den Kopf fällt, wir bemerken, dass Angst in unseren Herzen 
herumschleicht, sich unsere Familie ständig streitet, weil wir nicht richtig raus können, wir 
krank oder einsam sind, wir praktische Tipps brauchen, wie wir unsere Zeit sinnvoll nutzen, 
dann wird es Zeit für ein Gespräch mit einer Person, der wir vertrauen und die die nötige 
Kompetenz hat, uns gut zu unterstützen. 

In unserer Gemeinde gibt es mehrere Menschen, die bereit sind, ihre Zeit und ihr KnowHow 
dafür einzusetzen, dass die Probleme, die euch gerade umtreiben, besprochen werden 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-schoeneberg.de). Schreibe deinen Namen, deine Te-
lefonnummer 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 Per-
son meldet sich dann bei dir, um den Gesprächs-termin zu vereinbaren.
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SPORT IN SCHÖNEBERG

PERSISCHSPRACHIGE GEMEINDEGRUPPE

KOREANISCHE GEMEINDEGRUPPE

Die persischsprachige Gemeinde stellt alle 
Veranstaltungen kurzfristig auf online um. Mittwochs 
gibt es um 19:00 Uhr einen Taufkurs. Die Gottesdienste 
werden sonntags ab 14.00 h im Livestream gezeigt. 

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. 

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 weiterhin nicht statt.
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VERANSTALTUNGEN IN WANNSEE
Sonntag, 18. April 2021
10:00 Gottesdienst als Videoübertragung per 

ZOOM | Predigt: Benedikt Exner_________________________________

Mittwoch, 21. April 2021
20:00 Bibelgespräch per ZOOM | Thema: 

Lebensspuren in der Sinnlosigkeit. 
Lektürenotizen zum Buch Preidger._________________________________

Sonntag, 25. April 2021
10:00 Gottesdienst als Videoübertragung 

per ZOOM | Predigt: Gernot Schulz_________________________________

Sonntag, 2. Mai 2021
10:00 Abendmahlsgottesdienst als 

Videoübertragung per ZOOM _________________________________

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 
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
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Liebe Geschwister, 

wir als Team von Bücherladen Seitenweise 
bedauern es unendlich, dass wir den 
Bücherladen für euch nicht öffnen können. Seit 
vielen Wochen schon suchen wir nach Wegen, 
euch dennoch Bestellungen christlicher 
Literatur zu ermöglichen, bisher erschien alles 
sehr kompliziert, besonders bezüglich des 
Versands und der Abrechnung.

Aber nun gibt es eine wunderbare Lösung, die 
wir auch über die Zeit des Lockdowns hinaus 
aufrecht halten werden:

Unser online-Büchertisch

Ab sofort könnt ihr eure Bücher beim SCM-
Shop online bestellen, und wenn ihr euch über 
diesen Link

http://www.scm-shop.de?pa=9901402 
oder mit diesem QR-Code

anmeldet, werden eure 
Bestellungen automatisch 
unserer Gemeinde zuge-
ordnet. 

Die Vorteile: 

• Die Gemeinde erhält die 
übliche Provision wie beim direkten Verkauf, 
wenn der Kauf uns zugeordnet werden kann.

• Außerdem ist es uns nun vom Bücherladen-
Team wieder möglich, euch Bücher vorzustellen 
und zu empfehlen, die uns besonders gefallen, 
ihr könnt sie dann direkt beim SCM-Shop 
bestellen. Mit den Empfehlungen geht es 
gleich im nächsten Aufbruch los!

• Die Bücher werden euch ins Haus geliefert, 
bequemer geht es kaum.

• Ein christlicher Buchhändler wird mit dem 
Kauf unterstützt.

DER BÜCHERLANDEN SEITENWEISE GEHT ONLINE
Ein neues Angebot, nicht nur in Corona-Zeiten.
Martina Jänicke

Der Ablauf:

Ihr gelangt über den Link oder den QR-Code 
auf die Seite vom SCM-Shop. Dort könnt 
ihr euch das gesamte Sortiment ansehen, 
und wenn ihr etwas bestellen möchtet, dann 
meldet euch an, beim ersten Mal müsst ihr 
euch wie überall mit euren persönlichen Daten 
registrieren. 

Ihr legt dann die gewünschten Artikel in den 
Warenkorb. Bei Bestellungen bis zu einem 
Bestellwert von 29 € fallen Versandkosten 
in Höhe von 2,95 € an. Bestellungen ab 
29 € werden innerhalb Deutschlands 
versandkostenfrei ausgeliefert. Am Ende der 
Bestellung seht ihr unten die Bestätigung, 
dass der Kauf unserer Gemeinde zugeordnet 
wird (siehe Bild Seite 18). Damit habt ihr alles 
richtig gemacht.

Noch zwei Hinweise: Telefonische Bestellungen 
sind auf diesem Weg nicht möglich, und wenn 
ihr nicht über den link bzw. den QR-Code auf 
die Shop-website geht, kann die Zuordnung zu 
unserer Gemeinde nicht erfolgen.

Was ist der SCM Shop?

Der SCM Shop ist Teil der SCM Verlagsgruppe, 
die zur „Stiftung christlicher Medien“ gehört. 
Entstanden ist der SCM Shop im Jahr 2008 
durch den Zusammenschluss der ehemaligen 
Versandbuchhandlungen Hänssler-Versand 
und Bundes-Verlag Buchhandlung. Es ist das 
Anliegen von SCM, mit seinen Medien den 
Glauben an Jesus Christus und die Freude am 
Leben zu fördern. Der Shop bietet eine große 
Auswahl an christlicher Literatur, weiterhin 
Musik, Filme, Geschenkartikel und Produkte 
für Kinder. 

Wir hoffen natürlich, dass wir uns bald wieder 
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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.

im Bücherladen sehen und ganz analog und 
persönlich über die Bücher sprechen können. 
Bis dahin ist die Bestellung über den SCM 
Shop aus unserer Sicht ein guter Weg, über 

die Bücher im Austausch zu bleiben und diese 
dann auch problemlos zu erhalten.

Für das Team vom Bücherladen Seitenweise

Martina Jänicke 
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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 
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 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



Bildnachweis:    
Seite 1: Matias Tapia, Unsplash | Seite 3: Vlad 
Sargu, Unsplash | Seite 4-6: Dagmar Wend | 
Seite 7: Sonja Kaba | Seite 10: SCM | Seite 11: 
Aaron Burden, Unsplash

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; Simao 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 2. Mai 2021 
Re dak ti ons schluss: 28. April 2021 
Alle Beiträge bitte an  
aufbruch@baptisten-schoeneberg.de 

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


