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Psalm 98,1 | Wochenspruch ab Sonntag, 02.05. 2021 (Kantate) 

Geistlicher Impuls    3
__________________________________________________
Inhalt 
Neue Veranstaltung: Bibelbegegnungen 4
Ältestenwahl 2021 7
Das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen 8
Bücherladen „seitenweise“ 9
Theologie oder Diakonie studieren? 10
Gruendercast 11
Einladung zum Bibelgespräch 15
__________________________________________________
Termine     
Veranstaltungen Schöneberg  12
Veranstaltungen Wannsee 15
Sport 14
__________________________________________________
Persönliches 
Geburtstage | Krankenliste 16
__________________________________________________ 
Angebote, Seminare, Gesuche und Anzeigen 
(Mieter, Wohnung, Jobs, Teilnehmer) 17
__________________________________________________
Vermischtes 19
__________________________________________________
Impressum 20



GEISTLICHER IMPULS 3

IMMER WIEDER NEU DANKEN
Psalm 98
Ekkehard Brockhaus

Viele von euch werden den Psalm 98 vor Au-
gen haben; falls nicht, lohnt es sich, diesen 
zunächst noch einmal Revue passieren zu 
lassen. Danach erübrigt sich eigentlich jeder 
Kommentar. 

Ein neues Lied! Denke ich auch manchmal, 
wenn ich mich auf die Gottesdienstmoderati-
on vorbereite und in unserem Liederbuch nach 
“passenden Liedern“ zum Thema suche. Da 
wünschte ich mir auch manchmal ein neues 
Lied. 

Aber das ist hier – so sehe ich es - eher nicht 
gemeint mit „neuem Lied“. Die Aufforderung 
des Psalmbeters-/musikers ist eng gekoppelt 
an alles, was dann folgt: die Wunder Gottes 
an den Menschen, sowohl am „Haus Israel“ 
als auch über dessen Grenzen hinaus an „der 
ganzen Welt“. Gleich in den ersten Sätzen 
wird drei mal vom Heil Gottes gesprochen, 
dann von der Gnade und Treue und schließlich 
von Gottes Gerechtigkeit im Umgang mit der 
ganzen Erde, d.h. mit allen Menschen.

Der Psalm atmet Exstase, Jubel, Freude und 
bezieht sogar die Natur mit ein in diesen Lob-
gesang. So möchte ich gern die Aufforderung 
zum neuen Lied anders lesen; der Herr tut 
Wunder über Wunder; er hat Wunder getan 
und tut es immer wieder und wieder. Das ist 

Anlass genug,  auch immer wieder neu ein 
Lob-Lied anzustimmen.  Natürlich ist es schön, 
neues Liedgut zu verinnerlichen; aber auch 
alte Kirchenlieder berühren das Herz und kön-
nen in mir einiges neu zum Klingen bringen im 
Blick auf Gott, denn er ist treu, er ist gnädig, 
er ist gerecht. Ostern ist noch in Erinnerung 
und bleibt es hoffentlich: Gott wurde Mensch 
und hat an Jesus ein Gericht vollzogen, das je-
dem Menschen Zugang zu Gott verschafft. Das 
besingen wir immer wieder neu mit Liedern, 
Instrumenten zum Lob und zur Ehre Gottes. 
Und – wenn dann neue Lieder dazu kommen 
– um so besser. 

Selbst die Begegnungs-Abstinenz durch ein 
weltweites Virus ändert nichts daran. Die Welt 
steht Kopf und Gemeinde-Leben im alten Stil 
steht in Frage. Meine persönliche Haltung zu 
Gott und unser menschliches Miteinander 
sucht Orientierung. Und wenn nicht an Gott, 
woran sonst? Bei allem Versuch, die Lage nüch-
tern und sachlich zu beurteilen: lasst uns nicht 
einstimmen in den Missklang so mancherlei 
Klagelieder, sondern gegenseitig ermutigen 
zum Lobgesang Gottes, unseres Herrn - sei 
es laut und gemeinsam oder leise und allein.  
Wohlan:  so singt dem Herrn immer wieder 
neu Dankeslieder – und somit ein neues Lied!
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NEUE VERANSTALTUNG: BIBELBEGEGNUNGEN
In unglaubliche Geschichten eintauchen
Dagmar Wegener

Was viele von uns sehr vermissen, sind Be-
gegnungen. Vor allem Begegnungen mit Men-
schen. Aber auch immer wieder mit Gott. 

Die Bibel ist ein Buch mit unglaublichen Ge-
schichten. Da träumen Menschen von der Zu-
kunft, reden mit Engeln, werden heil, richten 
sich auf, finden ihr Menschsein in der Begeg-
nung mit Gott. Diese Geschichten sind unsere 
Erzähltradition. Sie erzählen, wie Menschen 
Gott begegnen, und damit erzählen sie auch 
von uns. 

Wir nähern uns den biblischen 
Geschichten auf unterschiedlichen 
Wegen: Wir teilen Texte, betrach-
ten Bilder, schauen uns verschie-
dene Übersetzungen an, nehmen 
uns Zeit in der Stille, um die Texte 
auf uns wirken zu lassen und 
schlüpfen in die Gedanken der bib-
lischen Personen. An jedem Abend 
haben wir eine andere Möglichkeit 
einer Begegnung mit der Bibel für 
euch vorbereitet.

An den ersten vier Abenden vor 
den Sommerferien bedenken wir 
Geschichten, in denen Menschen 
Jesus begegnet sind. Wir hoffen, 
dass wir durch die Begegnung mit 
den Texten selbst erfahren: Jesus 
begegnet uns allen, er reicht uns 
die Hand und berührt uns. 

Wann? 

Mittwoch, den 26.05

Mittwoch, den 02.06

Mittwoch, den 09.06

Mittwoch, den 16.06 

jeweils um 19:00 Uhr 

Eine Teilnahme an allen Abenden ist wün-
schenswert, aber nicht unbedingt nötig

Wie? 

Der Zoomlink ist bei Dagmar Wegener (dag-
mar.wegener@baptisten-schoeneberg.de) er-
hältlich. 

Mitarbeiterinnen

Martina Jänicke, Anke Bruske, Marlies Jöris, 
Andrea Bogdan, Dagmar Wegener 

Herzlich Willkommen!
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ÄLTESTENWAHL 2021
Brief- und Onlinewahlen starten am 17. Mai 2021
Wahlkommission

Prägende Grundlage all unserer Gemeinde-
wahlen ist die Bibel, denn schon im Neuen Te-
stament bestimmen die Gemeinden Menschen 
aus ihrer Mitte, die leitende Aufgaben über-
nehmen sollen. Wie so etwas aussehen kann,  
zeigen uns die folgenden Verse aus 1. Timo-
theus 3,1-13 (NGÜ in Auszügen):

´Es heißt` – und das ist ein wahres Wort – : 
»Wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der 
Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen 
und ehrenvollen Aufgabe.« Darum kommt als 
Gemeindeleiter nur jemand in Frage, der ein 
untadeliges Leben führt. Er muss seiner Frau 
treu sein und sich durch Besonnenheit und Ver-
antwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Ver-
halten darf keinen Anstoß erregen, er muss gast-
freundlich sein, und er muss fähig sein zu lehren. 
Er darf weder alkoholsüchtig sein noch zur Ge-
walttätigkeit neigen, muss freundlich sein, darf 
keinen Streit suchen und darf nicht am Geld hän-
gen. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine 
Familie kümmern und seine Kinder zum Gehor-
sam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwür-
diges Leben zu führen. (...) Er darf nicht erst 
kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein; 
sonst könnte es geschehen, dass er sich ´auf sei-
ne Stellung` etwas einbildet (...). Es ist aber auch 
wichtig, dass er außerhalb der Gemeinde einen 
guten Ruf hat; denn wenn übles Gerede über ihn 
verbreitet wird, könnte das der Teufel als Schlin-
ge benutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Auch 
die Diakone müssen ein glaubwürdiges Leben 
führen. Auf das, was sie sagen, muss man sich 
verlassen können; sie dürfen nicht übermäßig 
viel Wein trinken und nicht darauf aus sein, sich 
zu bereichern. Sie müssen an der Botschaft des 
Glaubens festhalten, dem Geheimnis, das Gott 
uns enthüllt hat, und sich ein reines Gewissen be-
wahren. (...) Dasselbe gilt für Frauen, ´denen ein 

diakonisches Amt übertragen wird`; auch ihr 
Leben muss glaubwürdig sein. Sie dürfen nicht 
klatschsüchtig sein, sondern sollen sich durch 
Besonnenheit auszeichnen und in jeder Hinsicht 
zuverlässig sein. Ein Diakon muss seiner Frau 
treu sein und sich in vorbildlicher Weise um sei-
ne Kinder und die ganze Familie kümmern. Wer 
sein diakonisches Amt so ausübt, (...) kann im 
Vertrauen auf Jesus Christus mit besonderer Zu-
versicht auftreten.

Darüber hinaus müssen wir Satzung und Wahl-
ordnung unserer Gemeinde beachten. Schließ-
lich finden in Zeiten der Corona-Pandemie ge-
setzliche Übergangsvorschriften Anwendung, 
welche Körperschaften wie unserer Gemeinde 
die Durchführung von schriftlichen und elek-
tronischen Abstimmungen erleichtern.

Liebe Geschwister und Mitglieder der Bap-
tisten Schöneberg und Wannsee,

auf der Grundlage unserer Wahlordnung la-
den wir alle Gemeindemitglieder herzlich zur 
Teilnahme an der Wahl der Ältesten ein. Diese 
findet in der Zeit vom 17. Mai bis 5. Juni 2021 
als gemischte Brief- und Onlinewahl statt.

Zur Wahl der Ältesten hat die Gemeindeleitung 
am 12. April folgende Geschwister aus dem 
Kreis der gewählten Diakoninnen, Diakone 
und Ältesten zur Hauptwahl vorgeschlagen:

• Wolfgang Heinrich

• Birgit Hühne

• Matthias Scheller

Die Kandidierenden sind vielen aus dem Ge-
meindeleben bekannt. Mit den Wahlunterlagen 
werdet ihr dennoch die bewährten Unterlagen 
zur Vorstellung der Geschwister erhalten.

Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der 
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Berlin 
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Schöneberg mit der deutschen, angolanischen, 
koreanischen und persischen Gemeindegrup-
pe, und die Mitglieder der Stationsgemeinde 
Wannsee.

Älteste der Gemeinde werden für fünf Jahre 
mit 2/3 der abgegebenen Stimmen gewählt. 
Über die Kandidatin bzw. den Kandidaten wird 
jeweils mit Ja oder Nein abgestimmt. Gewählt 
ist, wer die erforderliche Mehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen erhält und die Wahl 
annimmt. Wenn alle Kandidierenden das er-
forderliche Quorum einer Zweidrittelmehrheit 
erreichen, sind auch alle drei als gewählte Äl-
teste in die Gemeindeleitung berufen.

Da wir derzeit pandemiebedingt keine Mitglie-
derversammlung durchführen dürfen, kann 
die Ältestenwahl leider nicht als Präsenzwahl 
durchgeführt werden. Eine Stimmabgabe 
ist daher elektronisch (über einen Link und 
Zugangscode via TomVote) oder alternativ 
in Papierform (klassische Briefwahl) 
möglich. Soweit wir im Mitgliederverzeichnis 
über E-Mail-Adressen verfügen oder ihr uns 
diese bitte noch bis zum 10. Mai 2021 mit-
teilt, gehen wir von einem Interesse an einer 
elektronischen Stimmabgabe aus. Dies hilft 
uns und euch, den Zeit- und Kostenaufwand 
möglichst gering zu halten. Wir möchten euch 
ausdrücklich ermutigen, vom elektronischen 
Wahlrecht Gebrauch zu machen. Die tech-
nischen Anforderungen dafür sind gering, ihr 
braucht lediglich einen Internetzugang, zum 
Beispiel mittels Smartphone oder Laptop. 

Liegt uns keine E-Mail-Adresse vor oder wird 
eine elektronische Stimmabgabe rechtzeitig 
durch eine Information an die E-Mail-Adresse 
wahlkommission@baptisten-schoene-
berg.de ausgeschlossen, erhalten alle betref-
fenden Mitglieder die Briefwahlunterlagen un-
aufgefordert an die im Mitgliederverzeichnis 
hinterlegte Postanschrift.

Es wäre sehr hilfreich, wenn ihr uns Anschrif-

ten- oder E-Mail-Veränderungen noch recht-
zeitig vor dem Wahlbeginn - spätestens bis 
zum 10. Mai 2021 - mitteilt. 

Für alle Änderungen im Mitgliederver-
zeichnis bitte bevorzugt die Mail-Adresse 
gemeindebuero@baptisten-schoene-
berg.de oder Telefon-Nr. 030/78004200 
(Gemeindebüro Dagmar Wend) benutzen. 
Soweit mehrere Mitglieder einer Familie 
eine gemeinsame E-Mail-Adresse verwenden 
(vor allem Eheleute) wäre es bei Interesse 
an einer elektronischen Stimmabgabe eben-
falls hilfreich, wenn uns mitgeteilt wird, 
ob alle Nutzer dieser E-Mail-Adresse ihre 
Stimme elektronisch abgeben wollen (Folge: 
Versand von mehreren Zugangscodes über 
eine Mailadresse). Bei allem müssen und 
werden wir natürlich sicherstellen, dass jedes 
Gemeindemitglied nur mit einem Votum an 
der Wahl teilnehmen kann.

Darüber hinaus könnt ihr euch selbstver-
ständlich auch gern direkt an die Mitglieder 
der Wahlkommission wenden (wahlkommis-
sion@baptisten-schoeneberg.de). Dies sind 
in 2021 folgende Geschwister: Marcus Esch, 
David Meyer (stellv. Vorsitz), Vivien Högelow, 
Danilo Vocke (Vorsitz) und Sabine Weist. Die 
telefonischen Kontaktdaten könnt ihr beim 
Gemeindebüro erfragen.

Wir freuen uns auf eure rege Beteiligung an der 
Ältestenwahl 2021. Es wäre schön, wenn auch 
durch eine hohe Wahlbeteiligung erkennbar 
wird, dass wir uns - selbst in Pandemiezeiten 
- als Geschwister miteinander verbunden füh-
len und allen das Gemeindeleben wichtig ist.

Weitere Wahlen (Bestätigung der Gemeinde-
leiterin/des Gemeindeleiters, Wahl der Diako-
ninnen/Diakone sowie die Wahl der Stations-
leitung in Wannsee) sollen im Jahresverlauf 
folgen. Darüber werden wir gern nach den 
Sommerferien informieren. Erste Hinweise 
zu den vielen Wahlen im Gemeinde-Super-
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wahljahr 2021 wurden im Aufbruch Nr. 667 
(21.03.2021) und Nr. 669 (18.04.2021) veröf-
fentlicht.

DAS FLÜCHTLINGSWERK DER VEREINTEN NATIONEN
Über die eigenen Sorgen nicht die Sorgen in der Welt vergessen
Sonja Kaba

Nun sind schon einige von uns, insbesondere 
die Älteren und diejenigen, die in den Berufen 
hohen Risikos stehen, gegen Covid19 geimpft. 
Aufatmen in diesen Familien, aber Dreiviertel 
der Bevölkerung Deutschlands wartet noch. 
Insbesondere die jungen Leute, gar nicht zu 
sprechen von den Kindern, haben in der Regel 
noch kein „Impfangebot“ bekommen. Keine 
Reisen und Erholungstage innerhalb Deutsch-
lands möglich. Große wirtschaftliche Probleme 
für alle Selbständigen, bis auf die, die das 
Glück haben, jetzt so ganz richtig aufgestellt zu 
sein, am Markt. In den Nachrichten: entweder 
Corona oder vorgezogener Wahlkampf! Über 
ein Jahr schon Pandemie! Unvorstellbar vor-
her! Kein Restaurantbesuch, kein Shopping. 
Nun gut, es gibt inzwischen die Schlupflöcher 
des Vorher-Testens und des Zeitfenster-Bu-
chens. Ätzend!

Die anderen Sorgen der Welt, die sind aber 
alle auch noch da, nur wir hören weniger da-
von. Flüchtlinge, zum Beispiel, die rennen 
auch jetzt weg vor lebensgefährlichen Bedin-
gungen in ihren Heimatländern. 79,5 Millio-
nen Menschen (1% der Weltbevölkerung) sind 
augenblicklich auf der Flucht. Vier von zehn 
Flüchtlingen sind Kinder. Hinter jeder ein-
zelnen Zahl stehen unfassbare Schicksale. Sie 
kommen auch jetzt ums Leben, zum Beispiel 
im Mittelmeer. Die große Mehrheit der Flücht-
linge bleibt in den Nachbarländern (73 %) !

68 % der Vertriebenen stammen derzeit aus 
nur fünf Ländern: Syrien, Venezuela, Afgha-
nistan, Südsudan und Myanmar. Hauptauf-

nahmeland ist übrigens die Türkei - als Brücke 
zwischen Orient und Okzident, Europa und 
Asien. Sie haben mehr als dreimal so viele 
Flüchtlinge aufgenommen als Deutschland, 
nämlich 3,6 Millionen. Diese werden nicht, wie 
bei uns, in die Gesellschaft integriert, sondern 
leben in Füchtlingscamps. Die erschreckenden 
Medienbilder und Handyfotos, die aus diesen 
Lagern um die Welt gehen, sollen wohl Men-
schen in den Herkunftsländern davor abschre-
cken, selbst die Flucht zu wagen.

Menschen, die in Armut leben, sind einem 
erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. Es fehlt 
an medizinischer Versorgung und Abstandsre-
geln können nicht eingehalten werden. Schon 
die Versorgung mit Atemmasken ist nicht ge-
geben. Inzwischen machen viele Länder aus 
Angst vor einer Ausbreitung des Virus ihre 

Wir hoffen auf ein baldiges gemeinsames Wie-
dersehen in unserer Gemeinde, so Gott will.
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Grenzen dicht, sie lassen auch Asylsuchende 
nicht mehr hinein. Natürlich wollen sie ihre 
Bevölkerung und Wirtschaft schützen. So wer-
den Menschen, noch mehr als zuvor, an Lan-
desgrenzen oder auf See abgewiesen und in 
Länder zurückgeschickt, in denen ihr Leben 
in Gefahr ist. Wir sitzen aber alle im gleichen 
Boot! Die Pandemie kann nur besiegt werden, 
wenn die Weltgemeinschaft zusammen arbei-
tet und solidarisch gegenüber denen ist, die 
weniger Mittel haben und deswegen verwund-
barer sind. 

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nati-
onen, UNHCR, leistet in 135 Ländern Flücht-
lingsschutz. Ethnie, Religion oder politische 
Überzeugung sind dabei unbeachtlich. 17.324 
Mitarbeitende haben sie dabei. Das Flücht-
lingshilfswerk finanziert sich durch freiwillige 
Spenden von Regierungen und von Privatper-
sonen. Es wurde vor 70 Jahren gegründet, im 
Dezember 1950, um europäischen Flüchtlin-
gen zu helfen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk 
sollte es ursprünglich nur für wenige Jahre 
geben. Als aber weltweit neue Krisen und 
Konflikte ausbrachen, die Menschen dazu 
zwangen, ihr Zuhause zu verlassen, wurde die 
Tätigkeit des UNHCRs zeitlich und geogra-
fisch erweitert, seine Aufgabe wurde zu einem 

globalen Mandat. Heute ist es so nötig, wie nie 
zuvor. Auch 70 Jahre nach Gründung muss die 
internationale Gemeinschaft alles daran set-
zen, Fluchtursachen zu bekämpfen. Nur durch 
internationale Solidarität und politischen Wil-
len können neu aufgeflammte und alte schwe-
lende Konflikte gelöst werden. 

Man kann für Zeltplanen spenden, um Unter-
künfte winterfest zu machen. Oder für einen 
wärmenden Ofen. Für Schlafsäcke, Matrat-
zen und Winterkleidung. Entwässerungsan-
lagen werden angelegt, um die Zeltstädte vor 
Überschwemmungen zu schützen. Besonders 
berücksichtigt werden unbegleitete Minder-
jährige, alte Menschen, körperlich oder geistig 
beeinträchtigte Personen, chronisch Kranke 
und alleinerziehende Mütter und ihre Kinder. 

Man kann einmalig spenden (z.B. anlässlich 
eines eigenen runden Geburtstages!) oder, 
besser noch, regelmäßig. 

Eines der Spendenkonten lautet:

UNO-Flüchtlingshilfe
Sparkasse KölnBonn
IBAN DE 78 3705 0198 0020 0088 50

Unsere Informationen stammen von der web-
site www.unhcr.org, wo Sie sich gerne noch 
umfassender informieren können. 

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.
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BÜCHERLADEN SEITENWEISE
Online für Euch geöffnet ...
Martina Jänicke

Liebe Geschwister, 

heute empfehlen wir euch ein Buch, das be-
stimmt 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-Fas-
sung von 2017 in einer besonders großen Aus-
gabe. 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 Stich-
wortverzeichnis. 

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 Ver-
kauf im Bücherladen.

Alles Liebe und Gute wünschen wir euch,

Martina Jänicke für das Team vom Bücherla-
den Seitenweise
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THEOLOGIE ODER DIAKONIE STUDIEREN?
Das Studium an der Theologischen Hochschule Elstal kennenlernen
aus BUND AKTUELL 04/2021

Wir von der Theologischen Hochschule Elstal 
freuen uns über Menschen, die von Gott be-
geistert sind und ihre Leidenschaft zum Beruf 
machen wollen: Unser Studium soll Menschen 
auf den Gemeindedienst in all seiner Vielfalt 
vorbereiten. Deshalb legen wir großen Wert 
auf theologisch-wissenschaftliche Qualität 
und eine starke Dialogkultur sowie auf das 
geistliche Leben und die Gemeinschaft auf 
dem Campus. Durch unsere neuen Bachelor-
Spezialmodule haben Studierende nochmals 
verstärkt die Möglichkeit, ihre persönlichen 
Interessensschwerpunkte und Begabungen in 
das Studium einzubringen.

Wenn ihr Menschen kennt, die eine Begabung 
und Leidenschaft für die Gemeindearbeit ha-
ben und für die ein Theologie- oder Diakonie-
studium interessant sein könnte, dann sprecht 
die Personen an! Der Weg zum Theologiestu-
dium führt sehr oft über Personen, die das Po-

tential in jemandem erkennen und dazu ermu-
tigen, diesen Weg einzuschlagen.

Für alle, die Interesse an einem Studium an 
der Theologischen Hochschule Elstal haben, 
bieten wir vom 15. bis 18. Juni 2021 unser On-
line-Schnupperstudium an.

Weitere Informationen dazu gibt es hier: On-
line-Schnupperwoche

Informationen zu unserem Studienangebot 
und den B.A.-Spezialmodulen findet ihr hier: 
Studiengänge an der Theologischen Hoch-
schule Elstal

Wer sich bereits für ein Studium an der Theo-
logischen Hochschule Elstal entschieden hat, 
kann sich direkt hier bewerben: Bewerbung 
für ein Studium

Für eine Wohnmöglichkeit auf dem Campus 
sollte die Bewerbung spätestens bis zum 31. 
Juli 2021 eingegangen sein.
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GRUENDERCAST
Podcast aus dem Referat für Gemeindegründung
aus BUND AKTUELL 04/2021

Gruendercast ist der Podcast für Gründer-
typen, für Ecclesiopreneurinnen, für Reich-
Gottes-Pioniere, für Gemeindegründerinnen 
und Gemeindeentwickler und solche, die es 
werden wollen. Haupt- und ehrenamtliche 
Gründer und Gemeindeentwicklerinnen sol-
len mit praxisrelevanten Inputs bei ihrer he-
rausfordernden Arbeit nachhaltig unterstützt 

werden. Ein Podcast zur Vermittlung von 
Kernkompetenzen für Gemeindegründer und 
„Restarterinnen“ ist für eine mobile Generati-
on besonders vorteilhaft. Die neue Generation 
von Gründenden lebt crossmedial und lernt 
von Video (YouTube, Skillshare), Audio (Pod-
casts), Digitalmedien (Webseiten, Slideshare) 
aber auch von Printmedien (Buch, Magazin).



Sonntag, 2. Mai 2021
10:00 Gottesdienst mit Abendmahl (on-

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

11:30 Online-Kaffeestube via ZOOM_________________________________

Dienstag, 4. Mai 2021
12:00 Suppenküche (NUR! Lebensmittel-

ausgabe)_________________________________

Mittwoch, 5. Mai 2021
18:00 Gebetskreis (telefonisch)_________________________________

Freitag, 7. Mai 2021
18:00 Teenkreis (online)_________________________________

Samstag, 8. Mai 2021
18:00 YOUgend (online)_________________________________

Sonntag, 9. Mai 2021
10:00 Gottesdienst (online) | Predigt: 

Dagmar Wegener | Für Menschen, die 
keinen Zugang zum Gottesdienst-On-
line haben, gibt es die Möglichkeit zur 
Teilnahme vor Ort (Bitte unbedingt 
anmelden)

11:30 Online-Kaffeestube via ZOOM
_________________________________

Montag, 10. Mai 2021
18:30 Online-Bibelarbeit über ZOOM | „In 

Bewegung - in Begegnung“ | Texte 
aus dem Lukasevangelium | Der Link 
kann angefragt werden über mail@
baptisten-schoeneberg.de

_________________________________

Dienstag, 11. Mai 2021
12:00 Suppenküche (NUR! Lebensmittel-

ausgabe)
18:30 Online-Bibelarbeit über ZOOM | „In 

Bewegung - in Begegnung“ | Texte aus 
dem Lukasevangelium | Link s.o._________________________________

VERANSTALTUNGEN IN SCHÖNEBERG

DEUTSCHE GEMEINDEGRUPPE
Mittwoch, 12. Mai 2021
18:00 Gebetskreis (telefonisch)
18:30 Online-Bibelarbeit über ZOOM | „In 

Bewegung - in Begegnung“ | Texte aus 
dem Lukasevangelium | Link s.o._________________________________

Donnerstag, 13. Mai 2021
18:30 Online-Bibelarbeit über ZOOM | „In 

Bewegung - in Begegnung“ | Texte aus 
dem Lukasevangelium | Link s.o.

_________________________________

Freitag, 14. Mai 2021
18:00 Teenkreis (online)
18:30 Online-Bibelarbeit über ZOOM | „In 

Bewegung - in Begegnung“ | Texte aus 
dem Lukasevangelium | Link s.o._________________________________

Samstag, 15. Mai 2021
18:00 YOUgend (online)_________________________________

Sonntag, 16. Mai 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_________________________________

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 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-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.



14 TERMINE

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, 2. Mai 2021
10:00 Abendmahlsgottesdienst | als Video-

übertragung per ZOOM | Predigt: 
Matthias Drodofsky_________________________________

Sonntag, 9. Mai 2021
10:00 Gottesdienst | als Videoübertragung 

per ZOOM | Predigt: Matthias Dro-
dofsky_________________________________

Mittwoch, 12. Mai 2021
20:oo Bibelgespräch per Zoom | Thema: 

Lebensspuren in der Sinnlosigkeit | 
Lektürenotizen zum Buch Prediger_________________________________

Sonntag, 16. Mai 2021
10:00 Gottesdienst | auch als Videoübertra-

gung per ZOOM | Predigt: Matthias 
Drodofsky_________________________________

Schaut regelmäßig auf die Internetseite:

www.baptisten-wannsee.de

Gottesdienste finden weiterhin per Zoom Vi-
deokonferenz statt.

Die Zugangsdaten kommen jeweils im News-
letter. Um den Newsletter zu erhalten - bitte 
eine kurze Notiz an: 

info@baptisten-wannsee.de

EINLADUNG ZUM BIBELGESPRÄCH
Uralte Lektüre, aber hochaktuell
Matthias Drodofsky

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

Eine uralte und hochaktuelle Lektüre. Herz-
liche Einladung dazu per Zoom mit dabei zu 
sein!

Lebensspuren in der Sinnlosigkeit. Lektüreno-
tizen zum Buch Prediger

Meeting-ID: 852 6657 8035

Kenncode: bibel



PERSÖNLICHES16

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 BÜCHERLADEN 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



Bildnachweis:    
Seite 1: Stephan Wend | Seite 3: Jon Tyson, Uns-
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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, Oskar Schulz, Sonja Kaba, Dagmar 
Wend. Web-Seite der Gemeinde: „www.baptisten-
schoeneberg.de”. 
Die nächste Ausgabe erscheint am 16. Mai 2021 
Re dak ti ons schluss: 12. Mai 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.


