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FREIZEITEN IM REGEN UND GOTTES RUF
„Und seine Antwort wächst grün durch alle Fenster!“
Jürgen Roß

Was haben die Kletterfahrt nach Franken und 
das Pfadfindersommerlager in Brandenburg 
gemeinsam? In diesem Jahr in etwa den Ter-
min (wir waren in derselben Woche unter-
wegs) und natürlich eine gewisse Abhängig-
keit vom Wetter. Und das hat in diesem Jahr 
ja wieder einiges geboten – wobei es dann 
auch nicht mehr so viel mit den Voraussagen 
einige Tage davor zu tun hatte. Will sagen: die 
Kletterfahrt begann mit einem Dauerregentag 
und die Pfadfinder hatten auch gut und reich-
lich Wasser von oben. Und Sturm. Das ist beim 
Zelten dann nicht mehr so lustig, und beim 
Klettern sind nasse Felsen richtig gefährlich, 
wenn man beim Greifen oder Treten kein Halt 
mehr hat und möglicherweise abrutscht. Also 
gilt es darauf zu reagieren und soweit es geht 
umzuplanen.

Und mir fiel beim Nachdenken über eine mög-
liche Andacht bei schlechtem Wetter ein inzwi-
schen schon älteres Gedicht von Reiner Kunze 
wieder ein, das ich schon früher auf einer (reg-
nerischen) Freizeit vorgelesen hatte. Kunze, ge-
boren 1933 im Erzgebirge, lebte nach dem Krieg 
in der DDR, war Schriftsteller und jemand, der 
sich mit seinen Gedichten und Texten in den 
späten 1960er und 1970er Jahren durch die 
Kritik am DDR-System mit der DDR-Führung 
anlegte und schließlich in die Bundesrepublik 
ausreisen durfte, bzw. besser musste. 

Wo ist da nun der Bezug zu uns heute? Kann 
man Gedanken aus einer anderen Zeit für ei-
nen Freizeitkontext heute übertragen? Aber 
überlegt selbst:

„ZUFLUCHT NOCH HINTER DER ZU-
FLUCHT

Hier tritt ungebeten nur der Wind durchs Tor

Hier ruft nur gott an

Unzählige leitungen lässt er legen vom Him-
mel zur erde

Vom dach des leeren kuhstalls 
Aufs dach des leeren schafstalls 
Schrillt aus hölzener rinne der regenstrahl

Was machst du, fragt gott

Herr, sag ich, es regnet, was soll man tun

Und seine antwort wächst grün durch alle 
fenster“ *)

Ein Gedicht, das Peter Huchel - einem weite-
ren Lyriker in der DDR - gewidmet war. Der 
bekennende Christ fiel durch seine Kritik in 
Ungnade und musste lange Jahre auf einem 
Bauernhof in der Nähe von Potsdam leben, 
in einer abgeschotteten örtlichen Zuflucht. 
Da kam ungebeten nur der Wind durchs Tor. 
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Ein völlig anderer Bezug also. Und doch ein 
Gedicht mit einer interessanten Wendung, das 
Mut machen will, die Perspektive verändert 
und eine Hoffnung auf eine tiefere Zuflucht 
beschreibt. 

Jenseits der örtlichen Zuflucht bietet auch 
Gott eine Zuflucht. Er ruft an. Er fragt nach, 
weil er uns und unsere aktuellen Lebensum-
stände kennt und auf uns sieht. Wir sind ihm 
wichtig! Damals in der DDR und heute hier. 
Auch auf einer Freizeit. 

Regen ist hier eine Chance, keine Last. Hier 
bietet er anschaulich Perspektiven für das Le-
ben, für Entwicklung und Zukunft im Bild der 
wachsenden grünen Pflanzen. Und damit ja 
doch auch irgendwie für uns. Und dann passt 
das doch wieder zum Klettern in Franken und 
Zelten in Brandenburg! Wir können dankbar 
sein, dass beides möglich war!

*) Aus: „Reiner Kunze: Zimmerlautstärke“, Fi-
scher Taschenbuchverlag, Februar 1977.

DENKWÜRDIGE BEZIEHUNGEN
Wie wir uns erinnern
Sonja Kaba

Bei einigen Menschen kommen Erinnerungen 
ja recht ungeordnet, sprunghaft hervor, so dass 
man ihren Erzählungen kaum folgen kann…. 
So sieht es auch in unseren Gehirnen aus! Al-
les ist fragmentiert abgelegt, chaotisch möch-
te man sagen, keineswegs jedenfalls hübsch 
sortiert, dort Erste Klasse, da 50 jährige Ehe 
und hinten vielleicht die berufliche Karriere. 
Nein, es ist wohl so, dass alle Erinnerung ge-
rade da abgelegt wird, wo gerade Platz ist im 
Gehirn, wo eine Assoziation, vielleicht ein Ge-
ruch? passt. Und bei jedem Erinnern sortiert 
sich das Ganze erneut. Nach jedem Erzählen 
erinnern wir uns an mehr und andere Details 
und, was noch wichtiger ist, wir bewerten sie 
anders! Nun, nach Jahren, sehen wir die Sache 
vielleicht in einem ganz anderen Licht, es ist 
„Gras über die Sache gewachsen“ oder wir sind 
ein kleines bisschen lebensklüger geworden. 
Oder, wenn es unglücklich verläuft, hat sich 
das frühere Gefühlserlebnis verhärtet, passt zu 
späteren Erfahrungen, dass die Welt ja immer 
ungerecht sei, schon immer sei alles schlimm 
gewesen.

Verloren ist übrigens nichts, gar nichts! 
Alle Erinnerung, an jede kleinste Bege-

benheit ist noch da in uns - aber zuge-
schüttet, weggesperrt hinter wichtiger er-
scheinenden Ereignissen, auch unbewusst 
verdrängt, wenn etwas zu unerträglich war.  
Eine meiner Freundinnen sagt immer, man 
müsse sich gute Erinnerungen schaffen... Also 
absichtlich schöne Erlebnisse mit anderen 
Menschen, mit der Kunst, in der Natur planen 
und genießen. Nicht aufschieben und verges-
sen! Das ist sogar in jeder Krisenzeit mög-
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lich, dann sogar wichtiger als sonst jemals.  
Und dann, wenn man einmal krank sein 
sollte, wenn man vielleicht einmal über län-
gere, unabsehbare Zeit bettlägerig wird, wenn 
die Tage des Lebens einmal nicht so rosig 
daher kommen, dann kann man sich fröh-
lich an alles erinnern und dann weiß man, 
dass man ein reiches Leben gehabt hat, un-
abhängig von der wirtschaftlichen Situation.  
Dann werden die lieben Menschen, die einen 
auf dem langen Weg durchs Leben begleitet 
haben, in ihrer unterschiedlichen Seinsart 
wieder ganz präsent. Das Lieblingsbuch ist als 
ein Gefühl vorhanden in einem selbst, auch 
wenn man den genauen Kapitelverlauf nicht 
mehr zusammen kriegt. Man erinnert sich an 
diesen einen besonderen Lehrer, der einen 
zum Leben ermutigt hat, der als einziger an ei-

nen geglaubt hat. Oder an eine Oma mit ihren 
leckeren Keksen. Sogar ein geliebtes Tier zeigt 
sich wieder in den inneren Bildern, sein Name 
war immer präsent und man weiß, dieses Tier 
war so einzigartig, unverwechselbar. Am Ende 
taucht Joko, der gefledderte Stofftier-Affe auf 
und bringt seine Tröstung mit sich, mit all der 
immer zur Verfügung stehenden Liebe, die 
einen durch die Tage und vor allem durch die 
unruhigen Nächte der Kindheit getragen hat.
Immer sind es Beziehungen, die uns durchs 
Leben tragen und die es wert sind, neu be-
dacht, neu erinnert zu werden. Beziehungen 
zu einem Teil der Natur, zu einem Kunstwerk 
und vor allem - zu den Menschen, die ein Teil 
unseres eigenen Lebens geworden sind. 

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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WIE GEHT ES DENN NUN WEITER?
Ein Ausblick für unsere Kinder- und Teeniearbeit!
Dagmar Wegener

Wie geht es denn nun weiter? Nach den Som-
merferien? Im Kindergottesdienst? Und im 
T-Go, unserem Gemeindeunterricht? 

Wir als Mitarbeitende in diesem Bereich ha-
ben einen Plan entwickelt. Wir hoffen, dass wir 
ihn nach den Sommerferien umsetzen können. 

1. Nach den Ferien gibt es jeden Sonntag ein 
Programm für Kinder. 

2. Dieses werden wir altersübergreifend für 
alle Kinder gemeinsam anbieten. 

3. Am Samstag, den 21.08 von 15:00-17:00 
Uhr, gibt es für Familien ein Spiel|Spaß| 
Spannung|Stationenspiel in der Gemeinde 
mit anschließendem Kaffee trinken und 
Kuchen essen. 

4. Am Sonntag, den 22.08, feiern wir einen 
Gottesdienst mit den Kindern und Erwach-
senen. Hier werden besonders die Einschu-
lungskinder geehrt. Außerdem entlassen wir 
Teens aus dem Gemeindeunterricht. 

Wir freuen uns schon sehr auf alles, was wir 
wieder gemeinsam erleben werden. Es tut gut, 
dass wir uns sehen werden! 

P.S. Wir suchen noch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für unsere Kindergottesdienste. 
Bitte meldet euch bei dagmar.wegener@
baptisten-schoeneberg.de. Gemeinsam 
überlegen wir dann, in welcher Gruppe du dich 
andocken kannst! 
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ZEIT SICH AUFZUMACHEN
Vorwort Bund aktuell Nr. 7 | 1. Juli 2021
Michael Noss | Präsident des BEFG

Liebe Leserin, lieber Leser,

Deutschland ist raus, zumindest aus der Fuß-
ball-Europameisterschaft. Diese Tatsache mag 
nun den einen oder die andere mit Wehmut er-
füllen. Viele bleiben davon aber auch vollkom-
men unberührt. Es ist halt ein spielerischer 
Wettbewerb. Da wird gewonnen oder, wie nun 
die deutsche National-Elf, eben auch verloren. 
Mögen die Schweizer Europameister werden.

Irritiert haben mich allerdings die nahezu 
vollen Stadien mit fröhlich skandierenden 
Fans, die sich ausgelassen zeigen und, als Stüt-
ze für die eigene Mannschaft, nicht nur inner-
lich den Schulterschluss zeigen, sondern sich 
immer wieder in den Armen liegen. Nichts von 
Maskenpflicht, Abstandregeln oder anderen 
erkennbaren Maßnahmen zur Einhaltung be-
stimmter Hygienestandards.

Es ist halt Fußball und der hat offensichtlich 
– trotz sinkenden Zuschauerinteresses insge-
samt – nach wie vor eine hohe Relevanz und 
eine starke und mächtige Lobby. Wir werden 
sehen, was diese großen Ansammlungen von 
Menschen bei der Europameisterschaft mit 
der Entwicklung der Pandemie machen.

Was mich aber tief berührt sind all die, die 
ohne Lobby und Interessenvertretung mit 
vielen Einschränkungen und Begrenzungen 
zu tun haben: die vielen Künstlerinnen und 
Künstler, die sich nach wie vor schwertun, 
ohne Auftritts- oder Ausstellungsmöglich-
keiten; die Besitzerinnen und Besitzer kleiner 

Restaurants und Geschäfte, die auch ein Lie-
ferservice oder Onlinehandel nur schwer über 
Wasser halten kann. Ob sie sich so nach und 
nach erholen werden? Was ist mit denen, die 
ihre Existenz verloren haben, und denen, die 
in ihren Berufen und in Homeschooling und 
Homeoffice an ihre Grenzen geraten sind?

Sicher, unser Staat hat viel getan und tut es 
auch immer noch. Es wird vieles wieder wer-
den, aber eben nicht alles. Und wer setzt sich 
dann für die ein, die keine Lobby haben oder 
die durch irgendwelche Raster fallen?

Auch als Gemeinden haben wir in dieser Zeit 
viele Einschränkungen hinnehmen müssen. 
Lange konnten gar keine Gottesdienste statt-
finden. Und anders als im Fußballstadion gilt 
es nach wie vor, Abstand einzuhalten, Masken 
zu tragen und vielerorts noch nicht zu singen, 
bestenfalls mit Maske. Langsam kommen wir 
wieder in Gang, aber auch hier gilt die Frage: 
ob sich alle wieder erholen werden?

Trotzdem ist die Situation der Gemeinde aus 
meiner Sicht eine besondere. Bei allen Ein-
schränkungen des Gemeindelebens bleibt da 
ja unser Auftrag, den Menschen das Evange-
lium von Jesus Christus zu sagen und sie in 
eine Gemeinschaft einzuladen, in der jede und 
jeder willkommen und angenommen ist, ohne 
nach allen sonst einschränkenden oder aus-
grenzenden Befindlichkeiten zu fragen.

Vor ein paar Sonntagen habe ich über den Text 
aus Lukas 15,1-10 gepredigt, wo es um das ver-
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lorene Schaf bzw. die verlorene Münze geht, 
den Hirten, der das verlorene Schaf sucht, und 
die Frau, die das Haus auf den Kopf stellt, um 
die Münze zu finden. Mir ging die ganze Zeit 
durch den Kopf, ob hier nicht auch ein Auftrag 
für die Gemeinde ist, denen nachzugehen, die 
in diesen Zeiten drohen verlorenzugehen. In 
Fußballstadien gehen die Menschen, haben 
offensichtlich eine tiefe Sehnsucht danach. In 
die Kirchen und Gemeinden gehen immer we-
niger. Haben wir an Bedeutung verloren, oder 
sind wir einfach in Vergessenheit geraten? 
Wäre es dann nicht an der Zeit sich aufzuma-
chen, sich weniger Gedanken über die Rück-
kehr zum alten Gemeindeleben zu machen, 
sondern vielmehr aufzubrechen und anderen 
Menschen nachzugehen? Das ist bestimmt 
nicht die Frage nach großen Programmen, 
sondern ein Auftrag an Einzelne für einzelne 
Menschen.

Wenn wir als Gemeinden wieder starten, dann 
ist es bestimmt sehr schön, einander begegnen 
zu können und demnächst auch wieder ohne 
Maske singen zu dürfen und Gemeinschaft zu 
erleben. Aber gleichzeitig sind wir auch von 
Christus Berufene, die denen nachgehen, die 
sich und vieles verloren haben, denen eine 
freundliche Zuwendung guttut, für die eine 
vorbehaltlose Annahme ein echtes Geschenk 
ist. Gemeinde könnte an Relevanz gewinnen, 
weil sie Menschen das bieten kann, wonach 
sich viele sehnen: frohe Gemeinschaft, Bestä-
tigung der Individualität und in Jesus Christus 
eine lebendige Hoffnung, die über jedes per-
sönliche Schicksal und auch über eine Pande-
mie hinausreicht.
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HILFE FÜR SYRIEN
Spenden für die Opfer des Bürgerkriegs
German Baptist Aid | aus BUND AKTUELL 07/2021

Seit über zehn Jahren herrscht in Syrien ein 
blutiger Bürgerkrieg. Hunderttausende sind 
umgekommen oder werden vermisst, unzähli-
ge wurden verletzt, Millionen mussten fliehen. 
Der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Ge-
meinden bittet aktuell um Spenden, mit denen 
die Geflüchteten unterstützt werden. German 
Baptist Aid fördert drei Partner aus dem Liba-
non, der Türkei und Syrien.

Pastor Ertan Cevik be-
richtet von einer sei-
ner Verteilaktionen in 
Izmir: „Während wir 
die Lebensmittelpakete 
verteilen, kommt ein 
neunjähriger Junge an 
den Truck heran und 
ruft: ‚Wir brauchen zu 
essen, meine Mutter ist 
krank. Wir brauchen 
Suppe, bitte helft mir!' 
Beharrlich wiederholt er die Worte – halb 
auf Türkisch, halb auf Arabisch. Ich sage ihm 
unsere Hilfe zu. Geduldig wartet das Kind, 
während wir mit dem Verteilen fortfahren. 
Anschließend gehen wir gemeinsam in sein 
zwei Minuten entferntes Zuhause, eine Art 
Lagerhalle. Eine Frau wäscht gerade Win-
deln in einer Plastikwanne. Sie sieht blass und 
erschöpft aus. Ihre fünf Kinder rennen barfuß 
über den kalten Zementboden, Socken haben 
sie keine. Ich denke in dem Moment, dass sie 
sicherlich alle krank werden. Mit der Hilfe des 
Jungen, der für uns übersetzt, erkundige ich 
mich nach dem Ehemann und erfahre, dass 
er die Mülleimer nach brauchbarer Pappe 
durchsucht. Die Frau beklagt, dass es für sie 
keine Arbeit gibt. Die Familie befindet sich 
tatsächlich in einer sehr schweren Lage. Viele 

ihrer Verwandten haben sie bereits im Krieg 
verloren, von den anderen wissen sie weder, 
wo sie sich aufhalten, noch ob sie überhaupt 
am Leben sind. Aus der Verteilstation hole ich 
zwei Lebensmittelpakete. Die Freude darüber 
ist bei der Familie sehr groß, man kann es in 
ihren Gesichtern sehen. Durch Eure Unter-
stützung können wir auch diese Familie re-
gelmäßig mit Lebensmittelpaketen versorgen. 
Danke!“

Der Bund wirbt in seiner Spendenbitte um 
ebendiese Unterstützung. Neben der Arbeit 
der kleinen türkischen Baptistengemeinde in 
Izmir werden aktuell zwei weitere Partner ge-
fördert:

In Kfarbo helfen Syrerinnen und Syrer, die 
einst selber in den Norden des Libanons ge-
flohen waren und dort zum Glauben gefunden 
haben, seit ihrer Rückkehr in ihrem Heimat-
land anderen in Not geratenen Menschen.

Und die Lebanese Baptist Society (LSESD) 
verteilt in Zusammenarbeit mit der Fellowship 
of Middle East Evangelical Churches Hygiene-
Kits in Syrien. Die Flüchtlinge leiden unter der 
gegenwärtigen Pandemie besonders. Die hygi-
enischen Bedingungen sind katastrophal.

Mit Zuwendungen an die Syrien-Hilfe von 
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German Baptist Aid besteht die Möglichkeit, 
Projekte wie diese zu unterstützen und auf 
diese Weise den Opfern des Bürgerkriegs zu 
helfen. Wie Ertan Cevik weiter berichtet, wa-
ren viele Menschen beeindruckt, dass sie nicht 
vom Staat, sondern von einer kirchlichen Or-
ganisation Hilfe erfahren haben. „Wir tun 

diesen Dienst zur Ehre Gottes und freuen uns 
immer wieder über das Lächeln der syrischen 
Kinder und Familien und ihre Freude über die 
Unterstützung.“

SCHWARZSEIN IN DEUTSCHLAND
Ausstellung in der EFG Kassel West
Kirche im Hof | aus BUND AKTUELL 07/2021

„Wir alle tragen das Potential zum Rassis-
mus in uns, aber wir dürfen ihm nicht huldi-
gen“, erklärte Pastor Frank Fornaçon Anfang 
Juni anlässlich einer Ausstellung zum Leben 
Schwarzer Menschen in Deutschland. In der 
Kirche im Hof der Evangelisch-Freikirchlichen 
Gemeinde Kassel-West werden im Juni und 
Juli Bilder des in Kassel lebenden Künstlers 
Zaki Al-Maboren gezeigt.

Porträtiert werden Schwarze Menschen, die in 
den letzten Jahren in Deutschland zu Opfern 
rassistischer Gewalt wurden. Die Gesichter 
sind auf einem spiegelnden Untergrund ge-
malt, so dass der Betrachter sich in den Por-
träts selber wiederfindet.

„Ein Jahr nach dem Tod von George Floyd in 
den USA und ein Jahr nach der Ermordung von 
Walter Lübcke durch einen rechten Rassisten 

wollen wir daran zeigen, dass Rassismus im 
Alltag allgegenwärtig ist“, meinte Ruth Hun-
stock von der Initiative Side by Side, der Grup-
pe Afrodeutscher und Schwarzer Menschen in 
Nordhessen. Die Initiative ist deutschlandweit 
bekannt geworden durch ihren Einsatz für die 
Ächtung des N-Wortes und die Umbenennung 
von „Mohren“-Apotheken. „Die Kirche im Hof 
ist als ein Ort bekannt, an dem alle Menschen 
ohne Unterschied willkommen sind“, begrün-
det Hunstock die Wahl des Ausstellungsortes.

Begleitet wird die Ausstellung durch ein Film-
projekt des Kasseler Filmemachers Stefan Ha-
berzettl, der afrodeutsche und Schwarze Men-
schen aus Kassel, auch aus der Kirche im Hof, 
zu ihren Erfahrungen befragt und das filmisch 
festgehalten hat. Der Film „Gesichter mit Ge-
schichte“ ist wie der Eröffnungsgottesdienst 
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auf dem YouTube-Kanal der Kirche im Hof zu 
sehen.

Dass Menschen aller Hautfarben in Kassel 
eine Heimat haben, unterstrich der Integra-
tionsbeauftragte der Stadt, Carsten Höhre, 
in einem Grußwort: „Alle werden gebraucht 
und alle gehören dazu. Die Menschen in un-
serer Stadt begegnen sich auf Augenhöhe und 
haben Verständnis füreinander. Angehörige 
verschiedener Kulturen, Nationalitäten, Reli-
gionen und Generationen leben miteinander 
auf der Grundlage unserer Rechtsordnung. 
Sie alle bekommen eine faire Chance zur Ge-
staltung ihres Lebens. Gerade deshalb sind 
die Menschen in Kassel stolz auf ihre Heimat-
stadt. Heimat und Vielfalt schließen sich nicht 
aus, sondern gehören untrennbar zusammen.“

„Für mich ist der Rassismus beendet, wenn 
Eltern ihren Kindern nicht mehr vorschrei-
ben, mit wem sie spielen dürfen und mit wem 
nicht“, wünschte sich Gemeindeleiterin Ker-
stin Platte in einem abschließenden Statement 
im Gottesdienst zur Ausstellung.

Neben der Stadt Kassel und der Kampagne 
„Offen für Vielfalt“ fördert das hessische Sozi-
alministerium das Projekt als eines von zehn 

beispielhaften Projekten im Rahmen der Char-
ta für Vielfalt.  

„Die Kirche im Hof ist ein Ort, an dem kultu-
relle Vielfalt gefördert wird, so dass sich ins-
besondere Menschen aus Eritrea, China, dem 
Iran, aus Syrien, dem Irak und zehn weiteren 
Herkunftsländern in der Kirche begegnen“, 
so Pastor Frank Fornaçon. „In der Stadt Kas-
sel haben 40 Prozent der Bevölkerung einen 
Migrationshintergrund und die Evangelisch-
Freikirchliche Gemeinde Kassel-West bemüht 
sich, unter ihren Mitgliedern und Freunden 
einen ähnlichen bunten Querschnitt zu reprä-
sentieren.“ Die Gemeinde hat 160 Mitglieder.



Sonntag, 11. Juli 2021
10:00 Gottesdienst | Predigt: Michael Noss 

| Online und in Präsenz | Bei Besuch 
bitte vorher anmelden

11:00 Kaffeestube vor Ort
_________________________________

Mittwoch, 14. Juli 2021
18:00 Gebetskreis | Raum der Stille
_________________________________

Donnerstag, 15. Juli 2021
15:00 Seniorengottesdienst
_________________________________

Sonntag, 18. Juli 2021
10:00 Gottesdienst | Predigt: Michael Noss 

| Online und in Präsenz | Bei Besuch 
bitte vorher anmelden

11:00 Kaffeestube vor Ort
_________________________________

VERANSTALTUNGEN IN SCHÖNEBERG

DEUTSCHE GEMEINDEGRUPPE
Mittwoch, 21. Juli 2021
18:00 Gebetskreis | Raum der Stille
_________________________________

Sonntag, 25. Juli 2021
10:00 Gottesdienst | Predigt: Dagmar We-

gener | Online und in Präsenz | Bei 
Besuch bitte vorher anmelden

11:00 Kaffeestube vor Ort
_________________________________

Während der Ferien finden keine YOUgend und 
kein Teenkreis statt.

12 TERMINE



ANGOLANISCHE GEMEINDEGRUPPE

Der Gottesdienst findet in Präsenz statt und wird gleich-
zeitig Online gestreamt. Die Besuchszahl vor Ort ist 
zunächst auf 50 begrenzt. Eine Anmeldung ist unbedingt 
nötig. Weitere Veranstaltungen finden nach Absprache 
präsentisch oder online statt.

Der Gottesdienst beginnt um 12.00 Uhr.
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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 be reit sind, ihre Zeit und ihr 
KnowHow dafür einzusetzen, dass die Probleme, die euch gerade umtreiben, besprochen 
werden können. 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 Gesprächstermin zu vereinbaren.
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SPORT IN SCHÖNEBERG

PERSISCHSPRACHIGE GEMEINDEGRUPPE

KOREANISCHE GEMEINDEGRUPPE

Der Gottesdienst findet in Präsenz statt und wird gleich-
zeitig Online gestreamt. Die Besuchszahl vor Ort ist 
zunächst auf 50 begrenzt. Eine Anmeldung ist unbedingt 
nötig. Nach dem Gottesdienst findet wieder gemein-
sames Tee-Trinken statt.

Die Bibelstunde mittwochs um 17:00 Uhr findet nach Ab-
sprache präsentisch oder online statt. 

Der Gottesdienst beginnt um 14.00 Uhr.

Jeden Mittwoch findet um 19:30 Uhr der Wochen-Gottes-
dienst statt. Zusätzlich gibt es täglich um 19:30 Uhr eine 
Abendandacht. Der Wochen-Gottesdienst findet präsen-
tisch statt, die Abendandacht nach Absprache online 
oder präsentisch.

Am Sonntag findet um 11:00 Uhr der Gottesdienst in Prä-
senz statt und wird gleichzeitig Online gestreamt. Die 
Besuchszahl vor Ort ist zunächst bis zum 18.06. auf 50 
begrenzt.

Das Klettern findet nach den Sommerferien wieder statt. Volleyball hat am 
21.06. wieder begonnen. Tischtennis hat am 29.06. wieder begonnen. Badmin-
ton startet nach den Sommerferien.
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VERANSTALTUNGEN IN WANNSEE
Sonntag, 11. Juli 2021
10:00 Gottesdienst | auch als Videoübertra-

gung per ZOOM | Thema: Unmöglich-
keiten | Predigt: Matthias Drodofsky | 
Anschließend Kirchencafé 

_________________________________

Sonntag, 18. Juli 2021
11:00 Gottesdienst | auch als Videoübertra-

gung per ZOOM | Predigt: Benedikt 
Exner | Anschließend Kirchencafé

_________________________________

Sonntag, 25. Juli 2021
10:00 Gottesdienst | auch als Videoübertra-

gung per ZOOM | Predigt: Benedikt 
Exner | Anschließend Kirchencafé 

_________________________________

In der Zeit vom 12.07 bis 29.07 ist 
Matthias Drodofsky im Urlaub. 
Anliegen in dieser Zeit am besten per Mail an: 
info@baptisten-wannsee.de schreiben.

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
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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
Norma Böhme
Helga Buchwald
Bastian Düring
Angelika Hockarth
Marion Geißler-Pawelzik

Mathias Kopsch
Klaus Müller
Ralf-Günther Paul
Leoni Schaenke
Ingrid Schulz

Renate Steinmann

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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BÜCHERLADEN SEITENWEISE
Wir sind wieder „analog“ und ganz persönlich für euch da!
Martina Jänicke

Liebe Geschwister, wir haben ab sofort den 
Bücherladen wieder sonntags vor und nach 
den Gottesdiensten geöffnet. Darüber freuen 
wir uns sehr, und wir versuchen, dieses Ange-
bot auch in der gerade beginnenden Reisezeit 
aufrecht zu halten.

Viele neue Bücher warten darauf, von euch ge-
sichtet und erworben zu werden, ein Schwer-
punkt liegt auf der Urlaubslektüre. Lasst euch 
inspirieren!

Weiterhin bleibt unser Angebot bestehen:

Der online-Büchertisch!

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

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

oder mit dem QR-Code einwählt und so eure 
Bücher oder Medien kauft, werden eure Be-

stellungen automatisch unserer Gemeinde zu-
geordnet. 

Die Vorteile: 

• Die Gemeinde erhält die übliche Provision 
wie beim direkten Verkauf

• Die Bücher werden euch ins Haus geliefert, 
bequemer geht es kaum. Ab einem Bestell-
wert von 29 Euro sogar versandkostenfrei!

• Ein christlicher Buchhändler wird mit dem 
Kauf unterstützt.

Bleibt bewahrt und gesund, und hoffentlich se-
hen wir uns bald wieder im Bücherladen, wir 
freuen uns auf euch.

Herzlich grüßt euch das Team vom Bücherla-
den Seitenweise.
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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.

MÖBLIERTE WOHNUNG ZU VERMIETEN
Ab spätestens September 2021 wird eine möblierte und voll ausgestattete Wohnung in 
Steglitz frei. 

1 Zimmer, Schlafnische, kleine Küche, Fahrradkeller, Waschmaschinennutzung im Keller, 
Duschbad, 2.Etage mit Balkon. Ganz nah am Stadtpark Steglitz. 

620 € Warm-Miete, inklusive Strom und Wlan. 2 Monatsmieten Kaution. Zunächst für 1 
Jahr. Wird verlängert, wenn alles gut läuft. 

Bei Interesse bitte bei chbillerpech@outlook.com melden.

WOHNUNG GESUCHT
Hiermit suche ich für mich kurzfristig nach einer Wohnung. Möglichst eine 1-Raum-Woh-
nung, da ich eben eine kleine Rente habe. Freuen würde ich mich, wenn diese im Bereich 
Wannsee oder Zehlendorf sein könnte. Ich bin männlich, 75 Jahre und noch sehr rüstig. NR 
und NT. Auch eine Mithilfe im Haushalt ist möglich. Ich glaube an Gott, und auch daran, 
dass er mir einen Neustart schenken kann. 

Kontakt herstellen bitte über Matthias Drodofsky: 

matthias.drodofsky@baptisten-wannsee.de / 0173 175 8538
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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 €.

Horst Liedtke von der Briefmarken-Waisen-Mission schreibt:

Lieber Bruder Witzemann, ganz herzlichen Dank für die Sendung mit Briefmarken. Die Arbeit 
geht auch in Coronazeiten weiter, damit Kinder in Latein-
amerika unterstützt werden können, in diesem Jahr

habe ich bereits 8.000 € an die EBM weitergeleitet.

Herzliche Grüße, Horst Liedtke

Also: Weiter Briefmarken sammeln und in Schöneberg, 
sauber ausgeschnitten (siehe Bild!), an Jürgen Wit-
zemann 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.

BRIEFMARKEN FÜR KINDERHEIME IN SÜDAMERIKA



Bildnachweis:    
Seite 1: Oskar Schultz | Seite 3: Jürgen Roß | Sei-
te 4: Sonja Kaba | Seite 6: luxuz::., photocase | 
Seite 8: BEFG| Seite 9: BEFG | Seite 10:  Thomas 
Hunstock | Seite 11: Arne Fornaçon

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 Schultz, Sonja Kaba, Dagmar 
Wend. Web-Seite der Gemeinde: „www.baptisten-
schoeneberg.de”. 
Die nächste Ausgabe erscheint am 25. Juli 2021 
Re dak ti ons schluss: 21. Juli 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.


