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GEISTLICHER IMPULS

GEHALTEN IN DER ZERBROCHENHEIT

Jesaja 42,3a

Dr. Ekkehard Brockhaus

Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen
und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen (Jesaja 42, 3a)
Der Prophet Jesaja gibt diesen Zuspruch im
Namen seines Auftragsgebers (Gott) denen,
die als kleines israelitisches Häuflein im Exil
ihr Dasein fristen. Damit will er ihnen eine
neue Perspektive vermitteln, in einer für sie
zerbrochenen Welt-Anschauung: Land und
Leute verloren, Siegeskraft verloren, gefühlt
von ihrem Gott und allen guten Geistern verlassen.
Ein ehemals starkes, siegreiches, von Gott auf
vielfach wundersame Weise beschenktes Volk
am Boden, - perspektivlos, geknickt und am
Verlöschen.
Ich nehme das Bild vom geknickten Rohr und
verlöschenden Docht mit ins Heute; denn es
hat an Aktualität nichts eingebüßt.
Von Natur aus ist z.B. ein Bambusrohr sehr
widerstandsfähig und der Docht einer Öllampe lässt sich sehr lange am Leben erhalten,
sofern genug Öl da ist. Wir Menschen sind
in der Regel mit einer guten Widerstandkraft
ausgerüstet, die uns befähigt, den ein und andern Sturm im Leben einigermaßen schadlos
zu überstehen. Wir haben physische und auch
weitreichende psychische Ressourcen. Es sei

denn – der Mensch wird gewaltsam „geknickt“
und ihm werden die nötigen Lebens-Mittel
entzogen oder gar nicht erst zur Verfügung gestellt. Auch meine inneren Kraftreserven können auf diversen Wegen abhandenkommen,
mir kann die Puste ausgehen, ja mir kann auch
der Blick auf das Wesentliche (Gott) verstellt
werden; knicke ein, werde schuldig und der
innere Frieden, das Zwiegespräch mit Gott
verblassen. Ein glimmender Docht, das Gefühl, ausgebrannt zu sein.
Zwei für mich interessante Beobachtungen:
1. Dem am Boden liegenden Volk Israel wird
nicht gesagt, dass es als das geknickte Rohr
wieder zu alter Form und Stärke aufgerichtet
wird und als glimmender Docht wieder zu einer hellen Flamme aufleuchten wird: das genickte Rohr wird Gott nicht endgültig zerbrechen und dem glimmenden Docht nicht das
letzte Licht auspusten!
Wir leben nicht in einer heilen Welt und Kirche, und in unserem Textzusammenhang wird
eine solche auch nicht versprochen.
Millionen von Menschen müssen mit den Folgen von äußeren und inneren Verletzungen
leben, die ihnen zugefügt wurden. Zu sagen:
„Glaube an Gott und dann wird alles wieder
gut“, entspricht nicht der Wahrheit der Jesaja-
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Aussage. Denken wir z.B. an die vielen scheinbar unerhörten Gebete. Ich lese eher: Gott hat
sich auf ewig an die Seite dieser Menschen gestellt. Wir sollen und dürfen es auch.
2. Der zweite Halbsatz unserer Wochenlosung lautet; „Er selbst wird nicht verlöschen
und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das
Recht aufrichtet.“ (42, 4).
Hier wird perspektivisch ein großer Bogen geschlagen und ich sehe gern darin einen Hinweis auf Jesus:

Leben auslöschen. Konsequent und mit großer Liebes-Leidenschaft stellte er sich auf die
Seite von „Zöllnern und Sündern“. Darin will
er mir ein Lehrmeister sein und Der, der den
Zukurzgekommenen zuruft, dass sie Anteil haben werden am Reich Gottes. Sie werden Gott
nahe sein.
Weil Gott nicht vergeht, bleibt das geknickte
Rohr bei Gott kein geknicktes Rohr und die
Lebensflamme wird bei Gott nie verlöschen.
Gott sei Dank!

Jesus, der Missverstandene und Misshandelte
und zu Tode gequälte, wurde ohne Verschulden von uns Menschen geknickt und ließ sein

WIEDER EIN SCHRITT WEITER!

Neues zur Neubesetzung der Pastorenstelle
Birgit Hühne, Gemeindeleiterin
Im März (Aufbruch 667) hatten wir über die
Gründung des Berufungsausschusses informiert. Ende Juni (Aufbruch 674) hatten wir
über die Arbeit dieses Gremiums berichtet. In
diesem Artikel stand: „Nach den Sommerferien wird sich dieser Pastor zu einem Gespräch
mit der Gemeindeleitung treffen.“ Wir sind
froh und dankbar, dass dieses Gespräch in der
letzten Woche in einer präsentischen Sitzung
stattgefunden hat. Es war eine gute, offene,
fröhliche und ehrliche Begegnung. Einige Tage
später hat die Gemeindeleitung ein breites Ja
zu diesem Kandidaten gefunden! Nun kommt
der nächste und wichtigste Schritt, den wir als
Gemeinde gemeinsam gehen - nämlich das
gegenseitige Kennenlernen. Wir fangen gerade erst an, alles zu planen und wissen doch,
dass wir den Rahmen der bis dahin gültigen
Infektionsschutzverordnungen beachten müssen. Deshalb solltet ihr euch folgende Termine
schon einmal merken oder einplanen:

Sonntag, der 12.09. - Gottesdienst
Freitag, der 01.10. und Samstag, der
02.10. - ein näheres Kennenlernen mit
einem inhaltlichen und einem geselligen Teil
Wenn alles wie angedacht stattfinden kann,
dann könnten wir vermutlich am Sonntag, den
03.10. in der Jahresgemeindestunde bereits
eine Entscheidung treffen.
Wir wollen auf jeden Fall einrichten und planen, dass allen Interessierten das Kennenlernen vor Ort möglich ist– und das sind hoffentlich viele!
Uns ist bewusst, dass viele schon ganz gespannt sind und nun endlich einen Namen
wissen wollen. Da in der jetzigen Heimatgemeinde unseres Kandidaten auch noch Gespräche geführt werden müssen, braucht es
noch ein kleines bisschen Geduld … ABER auf
jeden Fall werdet ihr vor dem 12.09. etwas hören!
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VORWAHL ZUR DIAKONENWAHL 2021

Brief- und Onlinewahlen laufen vom 23. August bis 11. September
Wahlkommission
Im Aufbruch Nr. 676 (25.07.2021) hatten wir
berichtet, dass wir in 2021 vier Mitglieder als
Diakoninnen und Diakone in die Gemeindeleitung wählen und dafür Vorschläge der Gemeindemitglieder erbitten. Ihr habt insgesamt
23 Geschwister für die anstehenden Wahlen
vorgeschlagen. Von den mehrfach genannten
Personen haben sich 8 Schwestern und Brüder
mit einer Kandidatur einverstanden erklärt.
Wir freuen uns darüber, dass so viele Geschwister bereit sind, sich in besonderer Weise in
unserer Gemeinde zu engagieren. Herzlichen
Dank allen Kandidierenden dafür!
Kandidatenliste Vorwahl 2021:
• Jan Frederik Becker
• Andrea Bogdan
• Jordão De Deus
• Mahsa Hashemi
• Jürgen Roß
• Stephan Schill
• Dr. Desiree Sykora
• Stephan Wend
Das Wahlverfahren ist nach unserer Wahlordnung zweistufig vorgesehen, es gibt zunächst
ab 23. August 2021 eine Vorwahl und anschließend ab dem 20. September 2021 die Hauptwahl.
Jedes Gemeindemitglied kann jetzt aus der
Kandidatenliste zur Vorwahl bis zu 6 Personen
auswählen.

Gewählt und damit Kandidierende in der sich
anschließenden Hauptwahl zur diesjährigen
Wahl von Diakoninnen und Diakonen sind
die 6 Kandidatinnen bzw. Kandidaten mit der
höchsten Stimmenzahl bei den Vorwahlen.
Alle Wahlberechtigten erhalten ab dem 23.
August den Zugangslink nebst persönlichem
Zugangscode für die elektronische Stimmabgabe bzw. alternativ die Briefwahlunterlagen
zugeschickt. Stimmabgabeschluss ist der 11.
September 2021.
Die Mitglieder der Wahlkommission sind
gern bereit, Fragen zum Wahlverfahren zu
beantworten. Wendet euch dazu bei Bedarf
an Marcus Esch, Vivien Högelow, David
Meyer (stellv. Vorsitz), Danilo Vocke (Vorsitz)
oder Sabine Weist. Die Kontaktdaten könnt
ihr beim Gemeindebüro erfragen oder eine
E-Mail an wahlkommission@baptistenschoeneberg.de schicken.
Wir laden herzlich ein, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Über das Ergebnis der
Vorwahlen werden wir im Aufbruch Nr. 680
(19.09.2021) informieren. Die Hauptwahlen
werden sich unmittelbar daran anschließen
und ebenfalls als gemischte Brief- und Onlinewahlen in der Zeit vom 20. September 2021
bis zum 2. Oktober 2021 durchgeführt.
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DRAUSSEN AN DER LUFT

Vom Gestalten und Pflegen einer Baumscheibe
Dorothée Seifert-Willer („Doro“)
Corona – überall legte sich im vergangenen
Jahr ein grauer Schleier über das soziale Miteinander und unsere Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu bleiben. Mit Abstand. Und
Anstand. Und Akzeptanz.

Und viel Begeisterung!
Bis in den späten Frühling 2021 hinein karrten
und trugen wir über 400 Liter Erde zur Baum-

Wir steckten mitten in der Pandemie. Was
ging noch? Wie war kreativer Ausdruck und
Bewegung möglich? Ausgleich? Wo ließ es sich
freier atmen und wo würden wir Menschen
uns am ehesten noch – wie gewohnt und geliebt und auch schmerzlich vermisst – wieder
mit einem Lächeln begegnen können? Ohne
Alltagsmaske? Angst. Und Argwohn.
Draußen an der Luft! Ein kleiner Garten musste her! Der erste Lockdown lag Mitte Juni
2020 bereits etwas zurück und ich stellte einen
weiteren Projektantrag beim Kiezfonds Schöneberg, dieses Mal für das ehrenamtliche Bepflanzen einer sog. Baumscheibe. Es ging um
den Baum direkt vor dem Eingang des Seniorenzentrums, hier in der Hauptstraße 121 A.
In unserem Kiez.
Im Herbst 2020 wurde mein Antrag über EUR
300,00 Startkapital endgültig bewilligt und
los ging es in den letzten 10 Tagen im Oktober
2020 mit tatkräftiger Unterstützung von lieben Menschen aus meinem privaten Umfeld.

scheibe, darunter um die 40 Liter Kompost
aus der Eigenproduktion einer Spenderin sowie Original-Pferdemist (!), den sie ebenfalls
organisierte. Noch dazu Pflanzen, (gespendete) Blumenzwiebeln und Töpfe, ein Baumstumpf, ein ausrangierter Altbau-Fensterrahmen, Buntes, Bemaltes und – ja, Gefundenes:
Das Allermeiste, was im ersten Winter und im
ersten Frühling zwischen den Pflanzen auf der
Baumscheibe Unterschlupf fand, waren tatsächlich weggeworfene Fundstücke von der
Straße aus unserem Kiez. Darunter waren ein
weißer Schubladenrahmen, ein nacktes Stuhl-
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gestell, eine alte Platte, ein Besen, eine weiße
Pfanne, ein Autoreifen …
Sogar ein riesiges weißes Bettkopfteil fand seinen neuen Platz auf dem Beet. Auf der Baumscheibe wurden diese Fundstücke arrangiert
und bekamen einen neuen Wert. Teilweise
dienten sie als Inspiration für kleine Projekte,
die ich mit Bewohner*innen des Pflegeheims
umsetzte und die auf der Baumscheibe präsentiert wurden. Vielleicht waren sie uns – auch
– eine Mahnung. Jedenfalls boten die Gegenstände Anlass für Nachfragen. Zum Gespräch.
Zum Nachdenken. Und manchmal auch zur
Kritik. Es lag im Auge des Betrachters. Und
immer wieder verschwanden auch Gegenstände vom Beet. Oder wurden mutwillig zerstört.
Man will das nicht wahrhaben – und es tut
auch irgendwie weh.
Ein kleiner Garten draußen an der Luft!
Die Idee begeisterte Bewohner*innen,
Passant*innen wie auch Mitarbeiter*innen des
Pflegeheims, dort vor allem die Einrichtungsleitung. Und seit dem 08. Juni 2021 wird das
Hegen und Pflegen der Baumscheibe nun verantwortlich von dort erbracht und organisiert.
Zeit also für einen kleinen Rückblick. Und
Raum dafür hier in diesem Gemeindebrief.
„Ob ich nicht einen Artikel schreiben möchte“, bin ich letztes Jahr bei meinen Arbeiten
auf der Baumscheibe von einem Redaktionsmitglied gefragt worden. „Gerne“, war meine
Antwort, „zu einem späteren Zeitpunkt.“ Und
vor einigen Tagen nahm ich wieder Kontakt
auf zur Redaktion.
Was heute so üppig grün wächst und an dessen künstlerischem Ausdruck sich in dem letzten fast einem Jahr bisweilen auch die Geister
schieden: Bis die Baumscheibe zu dem wurde,
was sie heute ist, mussten Herausforderungen
angenommen werden, natürlich. Wer Projektarbeit liebt und gerne engagiert umsetzt, weiß das.
So darf z.B. eine Baumscheibe in Berlin nicht

ohne eine sog. Pflegevereinbarung mit dem
„Straßen- und Grünflächenamt“ des zuständigen Bezirks, konkret dem „Fachbereich Straßen- und Grünflächenverwaltung“, bepflanzt
werden. Da steckte meine Idee dann fest. Wochenlang. In einer Akte. Zum Baum mit der
Nummer 1850. In diesen Corona-Zeiten sollte
das Abschließen einer Vereinbarung mit der
Stadt Berlin am Ende fast 10 Wochen dauern
... Geduld war gefragt. Regelmäßiges Nachfragen. Und Erinnern.
Und so gerne ich auch eine Begrenzung oder
sogar eine kleine Sitzbank um die Baumscheibe gebaut hätte – gemäß Pflegevereinbarung
ist das nicht erlaubt, aus Haftungsgründen:
Eine „höhere Einfriedung“ als der Bordstein
bzw. die Kantensteine einer Baumscheibe
kann dazu führen, dass Passant*innen ein
vermeidbarer Schaden entsteht. Bürger*innen
sollen bei ihrem Aufenthalt im öffentlichen
Raum darauf vertrauen dürfen, dass „eine öf-

fentliche Straße zaun- und aufbautenfrei“ ist.
So heißt das in der Amtssprache.
Auch war der Boden um den Baum herum total
hart und musste mit einem Kombirechen mühsam aufgelockert werden, bevor es überhaupt
gelang, neue Erde aufzubringen. Und für die
Bepflanzung sind nur Löcher bis max. 20 cm
Tiefe in das Erdreich erlaubt. Ist ja auch gut und
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wichtig, weil die Wurzeln des Baumes auf keinen Fall beschädigt werden dürfen. Zur Baumscheibe gehört schließlich auch der Baum!
Die Tage draußen an der Luft letztes Jahr
Ende Oktober beim Erschaffen dieses neuen
Ortes waren alle einzigartig von ihren Rahmenbedingungen. Vielschichtig waren die
Begegnungen mit Senior*innen, Sozialdienst,
Mitarbeiter*innen, Angehörigen – und vielen
vielen Passant*innen, die ihre Gedanken und
Gefühle äußerten. Spontan wie eindrücklich.
Und Nähe entstand. Trotz Abstand. In kurzen
Dialogen. Hier ein paar Beispiele:
„Dürfen Sie das denn?“ (Antwort: „Ja, ich habe
einen Vertrag mit der Stadt Berlin.“)
„In der Zeitung stand, dass viele Berliner die
Gärten wieder zurückbauen müssen.“ („Wir
nicht. Wir haben einen Vertrag mit dem Grünflächenamt.“)
„Das ist Liebe.“ („Vielen Dank für diese
Anerkennung.“)

„Sowas gibt es nur in Berlin!“
In Gesprächen mit den Passant*innen konnte
darüber hinaus immer wieder auf das Leben
und das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe
von Pflegeheimbewohner*innen aufmerksam
gemacht werden, im Sinne von notwendiger
Inklusion. Es entstand bewegender Austausch,
über Leben, Tod, Pflege, Ängste, Verdrängungsmechanismen, Krankheiten, Familie,
Biografien, Liebe zur Gartenarbeit usw. Und
alles draußen an der Luft!
Immer wieder wurde Corona und der damals
von der Bundesregierung bereits angekündigte zweite Lockdown ab dem 02. November
2020 thematisiert. Es wurde über die Notwendigkeit und das Aushalten gesprochen, über
Ängste und Sehnsüchte. Die Menschen wollten
sich mitteilen, ob nun Menschen auf der Straße oder Menschen aus dem Pflegeheim, ihre
Angehörigen oder Anwohner*innen: An der

„Danke für die Bepflanzung.“ („Sehr, sehr
gerne.“)
„Hoffentlich sind die Pflanzen und Töpfe morgen noch da.“ („Lassen Sie uns alle gemeinsam
über das Beet wachen und darauf aufpassen.“)
„Super! Sieht toll aus.“ („Danke!“)
„Das ist Kunst.“ (Danke, dass Sie den kreativen
Ausdruck darin erkennen und würdigen.“)
„Ich gehe jeden Morgen und jeden Abend hier
vorbei – es ist so schön!“ („Das freut mich!“)
„Was ist denn hier passiert? Ist jemand gestorben?“ („Nein, kein Unfall, kein Zusammenhang mit einem Tod.“)
„Wofür ist denn diese Gedenkstätte?“ („Es ist
ein Beet, auf dem neue Pflanzen anwachsen und
gedeihen sollen. Und dass den Senior*innen, die
hier in dieser Einrichtung leben, Freude macht
beim Hinausschauen aus den Fenstern oder beim
Verlassen und Betreten der Einrichtung.“)

Baumscheibe konnten sie das. Und haben das
bis in den Frühling dieses Jahres hinein auch
getan. Sonnenstrahlen ließen sich nachmittags
dort einfangen. Es wurde sich getroffen, kurz
geredet oder auch mal länger auf dem Rollator
Platz genommen zum Klönen. Ganz spontan.
Von Herz zu Herz.
Und: Draußen – an der Luft!
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MITARBEITEN.LEITEN.INSPIRIEREN

Bei uns in der Gemeinde vom 24. bis 25. September 2021
Dagmar Wegener

MLI ist eine Mischung aus Input, Aktivität,
Lobpreis und Gebet. Lucy Moore (UK) begeistert uns mit ihrer Vision einer Kirche, die
über die eigenen vier Wände hinaus beherzt
die Welt verändert. In vielfältigen Seminaren
bekommst du das Werkzeug, um deinen Ideen
Taten folgen zu lassen.
Dich erwarten inspirierende Impulse für dich
persönlich, für deine Mitarbeit, für euch als
ganzes Team. Wir strecken uns aus nach Gott,
nach dem, was er für uns bereithält. Wir erzählen einander mutmachende Geschichten aus
der Gemeindearbeit und wagen den Neustart
in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Dieses Jahr findet MLI nicht an einem zentralen Ort statt, sondern dezentral in vielen Ortsgemeinden in ganz Deutschland. Wir sind eine
davon. Alle Mitarbeitende im Bereich der Kinder-, Teenager-, Pfadfinder*innen-, Jugendund Junge Erwachsenenarbeit sind herzlich
willkommen zu diesem gemeinsamen Event.

Für Essen werden wir sorgen. Die gute Stimmung bringen wir alle mit.
Das Gemeindejugendwerk Deutschland liefert
uns im Videostream via ZOOM und YOUTUBE Sessions, Workshops, Konzerte und einiges
mehr. Wir erleben all das gemeinsam hier vor
Ort. Das GJW hat ein tolles Programm für uns
vorbereitet!
Hier findet ihr einen Ablauf und auch die Themen der Seminare und Workshops!
https://www.gjw.de/schulungen-kongresse/
mli/
Anmelden mußt du dich bei dagmar.wegener@
baptisten-schoeneberg.de bis zum 05.09.2021.
Kosten: 20 € (Material vom GJW und Essen)
Wenn du soviel Geld nicht aufbringen kannst,
aber trotzdem gern teilnehmen willst, melde
dich bei Dagmar Wegener.
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DIE WELT DREHT SICH WIE VERRÜCKT

Im komplexen Gemeindealltag mutige Entscheidungen treffen - Agilitätstraining
Dagmar Wegener
„Agile Organisation und Gestaltung“ kennenlernen, erproben und sofort starten.
Agilität ist ein Merkmal des Managements einer Organisation, flexibel und darüber hinaus
proaktiv, antizipativ und initiativ zu agieren,
um notwendige Veränderungen einzuführen.“
Quelle: Wikipedia, Artikel Agilität (Management)
Der Gemeindealltag steht in der heutigen Zeit
zunehmend vor komplexen Herausforderungen. Das Umfeld
verändert sich stark
und
kontinuierlich.
Unsere
Gemeinden
verändern sich mit!
Das Angebot christlicher
Alternativen
wächst rasant. Wir
stehen vor denselben
Herausforderungen
wie unsere Gesellschaft. – Was tun wir also?
Wie gestalten wir Gemeinde 2.0 oder 3.0?
Konkret fragst du dich vielleicht, wie die
nächste Leitungssitzung bei der Vielzahl an
Themen gestaltet werden soll? Oder warum
es Sinn macht, bei zunehmender Komplexität
den Mitgliedern Verantwortung zu übertragen?
Dieses Training zeigt eine Methode auf, wie
herausfordernde Situationen der Gemeinschaft nutzbringend durchsteuert werden können. Wir lernen, der Komplexität mit Mut zum
Fehler zu begegnen und dabei neue Erkennt-

nisse und schnelle praktische Wege eröffnen.
Achtung, es wird an mitgebrachten Beispiele
aus dem Gemeindealltag geprobt. Diese Methode könnte die Prozesse und das Vorgehen
in Deiner Gemeinde und unserer kirchlichen
Struktur verändern!
Schlussendlich gestalten wir erste Umsetzungen agiler Werkzeuge an konkreten Situationen deiner Gemeinde.
Wir freuen uns auf
eine bunte Mischung.
https://www.
befg.de/aktuellesschwerpunkte/
termine/termin/
events/show/
Event/event/
agilitaetstraining-4/
Weitere Informationen mit Videoteaser
unter: https://www.befg.de/bildung-beratung/agilitaetstraining/
Termin: 11. September 2021, 10 bis 16 Uhr
Ort:

baptisten.schöneberg, Haupt
straße 125 A, 10827 Berlin

Teilnahme als Mitglied einer BEFG-Gemeinde
49,00 €. Andere 59,00 €.
Trainer und Mitwirkende
Stefan ter Haseborg + Dagmar Wegener
Anmeldung an akademie@baptisten.de
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ALLES NEU - MACHT NICHT NUR DER MAI!

Über Entscheidungen und den Mut aufzubrechen
Sonja Kaba
Das ist eine Zeit der rasanten Neuentwicklungen, auch politisch und gesellschaftlich
gesehen. Gerade der Einbuch dieses kleinen
Virus’ in unsere abgesicherte Lebensweise
hat vieles verändert in unserem Miteinander,
unsere Gemeinde ist das allerbeste Beispiel
dafür. Wer hätte vor Jahren gedacht, dass
eine solche Pandemie unsere Welt derart im
Griff haben würde. Fast zwangsläufig führt
das zu Polarisierungen, gerade deshalb, weil
wir solche Zustände nicht kennen. Viele lassen sich impfen, nehmen Rücksicht auf andere und gehen achtsam mit Menschen um,
andere haben Angst und ziehen sich komplett
zurück. Wieder andere gehen auf die Straße
und demonstrieren für ihre Freiheitsrechte.
Und natürlich gibt es auch die, die die Krise
für ihre eigenen Themen nutzen wollen und
sicher gibt es auch solche, wie in jeder Krise,
die daran verdienen.Und ja, selbst das Wetter
spielt verrückt und zeigt jedem, ganz persönlich und überdeutlich, dass es Zeit ist, sich darum zu kümmern.

Eine Zeit, die Angst macht… Das haben allerdings andere Zeiten an anderen Orten, für
andere Menschen, die dann gerade davon betroffen waren, wohl auch getan. Luther würde

wohl wieder ein Apfelbäumchen pflanzen und
könnte nun schon unter einer ganzen Obstbaum-Plantage spazierengehen.

Diese Gemeindezeitschrift heißt „der Aufbruch“. Das macht mich öfters darauf aufmerksam, dass es im Leben immer wieder
Aufbrüche gibt. Kaum heimisch geworden
einem Lebenskreise, wie Rilke so schön sagt,
ist es Zeit, sich loszureißen aus Routine,
Längstbekanntem, dem ruhigen Dahinfließen.
Es ist Zeit, „sich neu zu erfinden“. Eine innere
Entwicklung zeigt sich dann auch im Außen.
Nun stehen Entscheidungen an. In diesem
Wort stecken auch „Scheidungen“, die nun
auf einen zukommen. Denn ohne Abschied
gibt es keinen Aufbruch und kein Entdecken
neuen Terrains. Was du in Händen hast, lass
los, sonst kannst du das Neue nicht ergreifen.
Ein von Sorge begleiteter Prozess, wehmütig
schaust du zurück. Aber dann rückt der Blick
nach vorne, denn sonst knallst du gegen die
Hindernisse, die es jetzt gilt, geschmeidig zu
umkurven.
Das Loslassen wird mit zunehmendem Alter
sowieso zur schmerzlichen Lebensaufgabe, die
sich immer mehr in den Fokus verschiebt. Zuständigkeiten, Posten, Kompetenzen, Freundschaften, Wegbegleiter, alle und alles müssen
irgendwann losgelassen werden. Dadurch wird
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Raum freigegeben für andere, die nach uns
kommen. Aber wir bleiben nicht mit leeren
Händen zurück, sondern merken, da schwingt
Musik um uns her, da ist bewegtes Leben und
ein überraschendes Lächeln lädt dich ein in
das, was jetzt wichtig ist.

Ja, das einer, der ohne uns hätte sein können,
aber auf keinen Fall ohne uns bleiben wollte,
gesagt hat. Der wird auch da sein, wohin unsere Entscheidungen uns führen, seien sie gelungen, seien sie nur suboptimal. Denn der Weg
ist bereits das Ziel.

Nun stehen Entscheidungen an. Wagen wir
Entscheidungsfreude, getragen vom großen

EINLADUNG BIBELGESPRÄCH
Es ist oft und viel von Macht die Rede. Doch
was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Welche Konzepte von Macht gibt es? Wie kann
Macht zum Guten beitragen und wie wirkt
sie zerstörerisch? Diesen und anderen Fragen wollen wir anhand von biblischen Texten
nachgehen.

Herzliche Einladung mit dabei zu sein.
Wir treffen uns wie gehabt online per Zoom
mittwochs um 20 Uhr. Den Zugang gibt es im
Newsletter.

EINLADUNG GEBETSABEND
Am 1.9., also dem ersten Mittwoch des neuen Monats findet in der Gemeinde wieder der
Gebetsabend statt. Um 19:30 Uhr wollen wir
uns treffen, um gemeinsam unserem Herrn
zu begegnen. Gebet ist das Geschenk Gottes,
durch das wir mit ihm den Dingen, die uns beschäftigen, Ausdruck verleihen können und sie

von ihm in göttliche Ordnung bringen lassen
können. Lob, Bitte und Dank an ihn zu seiner
Verherrlichung und unserem Nutzen!
Am 01.09 um 19.30 Uhr leitet Max Kassühlke
den Gebetsabend.

GEMEINDELEBEN

EINLADUNG ZUM GEMEINSAMEN GRILLEN
… weil es so schön war: gleich nochmal. Oder
vielleicht sollte man sagen, weil es so sehr
gefehlt hat: mehr davon! Nochmal und mehr
Gemeinschaft beim Grillen und Essen. Beim
Sitzen und Reden.

Bringt Grillgut bitte selbst mit und - ganz wichtig - alles was übrig bleibt: bitte wieder mit
nach Hause nehmen! Wir möchten kein Essen
wegschmeißen. Also am besten die eine oder
andere Dose für den Transport mitbringen.

Seid mit dabei am 27.08 ab 17 Uhr.

VORSTELLUNG
MAX KASSÜHLKE
PRAKTIKANT
IN
WANNSEE

Hallo, ich bin Max und für die nächsten paar
Wochen Praktikant bei euch in Wannsee. Ich
bin 25 und verheiratet mit Maite. Seit 2018
studiere ich in Elstal Theologie und bin ab
September dort im Master. Nach Elstal hat
mich meine Begeisterung für Gemeinde und
insbesondere für Jugendarbeit gebracht. Ich
liebe es, Jugendliche auf ihrem Weg zu und
mit Jesus zu begleiten, und in Menschen das
Potential zu finden, das Gott in sie gelegt hat.
Wenn ich gerade nicht am Schreibtisch oder in
der Gemeinde sitze, spiele ich gerne alle möglichen Spiele mit anderen oder auch mal alleine.
Ich freue mich darauf, von euch lernen zu dürfen, was Gemeinde für euch ausmacht und wie
ihr Reich Gottes baut!
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GRENZERFAHRUNGEN - TEIL I

Erinnerungen an 60 Jahre Bau der Berliner Mauer als Christ, Polizist und Zeitzeuge
Harald Eichhorst
Vorbemerkung
Liebe Leser*innen des Aufbruch, mit nachfolgenden „Erinnerungen“ gebe ich - aus aktuellem Anlass – und dem Wunsche unseres
Pastors, Michael Noss, folgend, gern einige Erfahrungen weiter, die ich im Laufe meiner über
41-jährigen Dienstzeit bei dem „Polizeipräsidenten in Berlin“, meiner ehemaligen Dienstbehörde, in Funktionen aller 3 Laufbahnen
ganz persönlich oder im Zusammenhang mit
oder unmittelbar bei Einsätzen an der „innerdeutschen Grenze“ habe machen müssen oder
dürfen (im dienstlichen Schriftverkehr durfte
hierfür nur der Begriff „DL“ gebraucht werden, eine Bezeichnung, die noch aus der Zeit
der Aufteilung Deutschlands unter den Siegermächten in 4 Zonen, Sommer 1945, stammte).
Ich nenne sie „GRENZERFAHRUNGEN“, weil
sie mich und auch andere Beteiligte bisweilen
an die Grenze der eigenen psychischen und damit auch körperlichen Belastbarkeit gebracht
haben, da sie auf Ereignissen beruhen, die mit
erheblichen Gefahren und nicht zuletzt mit
Angst verbunden waren. Die Dramaturgien
der Abläufe waren dazu angetan, nicht nur an
die eigenen Grenzen zu gehen, sondern diese
Grenzen auch bisweilen zu überschreiten. Dies
gilt insbesondere für die Fälle, da Menschen
als einzigen Ausweg, ihr Leben noch selbstbestimmt zu leben, die „Flucht“ über die Mauer
aus der „SBZ“ (amtlich wiederum: Sowjetische
Besatzungs-Zone) nach Berlin-West wagten,
dabei aber zugleich ihr eigenes Leben und das
ihrer „Helfer“ - insbesondere das der Berliner
Feuerwehr und Polizei - mit aufs Spiel setzten,
ohne sich dieser Tatsachen unbedingt bewusst
gewesen zu sein. Diese „GRENZERFAHRUNGEN“ haben sich tief in mein Langzeitgedächtnis geradezu „eingebrannt“, so dass

es nur eines kleinen Impulses bedarf, und die
Ereignisse von damals sind mir gegenwärtig,
als wären sie erst gestern geschehen.
Die „Zentrale Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an den Bau der Berliner Mauer vor
60 Jahren“ an der „Kapelle der Versöhnung“
am vergangenen Freitag, dem 13.08.2021, in
der Bernauer Straße, war ein solcher Impuls.
Nach Beiträgen des Bundespräsidenten, des
Regierenden Bürgermeisters von Berlin und
des Ministerpräsidenten von Brandenburg,
kamen auch zwei Zeitzeuginnen zu Wort, die
von ihren Erfahrungen nach dem Mauerbau
berichteten, deren Lebensweg sich jedoch ganz
unterschiedlich gestaltete: Die eine entschied
sich in der DDR zu bleiben, und wurde Sportlehrerin an einer Schule, während der anderen
- über Umwege - die Flucht in die Bundesrepublik, gelang. Interessant die nachdrückliche
Zusicherung dieser Zeitzeugin, den Schritt in
den Westen nie bereut zu haben und ihn jederzeit – in gleicher Situation - wieder gehen zu
wollen.
Meine Frau und ich beschlossen ganz spontan, noch am gleichen Tage die „Gedenkstätte
Berliner Mauer“ in der Bernauer Straße aufzusuchen. An der Schautafel mit der Dokumentation zahlreicher „Fluchten“, die sich nach
dem 13.08.1961 unweit dieser Örtlichkeit ereigneten, riefen auch zwei Jungen aus Hoffenheim per Klick ein Kurz-Video vom 22.09.61
auf, das ich als meinen ersten Einsatz an der
Berliner Mauer erkannte. Die zunehmend
an mich gerichteten, bedrängenden Fragen:
„Warum sind denn die Menschen aus dem
Fenster gesprungen?“ und „Warum hat denn
ein Polizist die Schusswaffe gezogen?“ zeigen
mir, dass der nachfolgenden Generation unse-
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rern Kindern und Enkeln, die Ereignisse und
Umstände um den Bau der Berliner Mauer,
mit ihren tiefgreifenden Folgen durch Trennung, Zerstörung von Lebensperspektiven,
Bespitzelung, Verfolgung, Inhaftierung bis hin
zu den „Todesschüssen an der Mauer“ kaum
noch bekannt sind und der Erklärung durch
Zeitzeugen bedürfen. Dies umso mehr, als nur
der, der um die Gefahren einer Diktatur und
absoluten Gewaltherrschaft weiß, dazu beitragen kann, dass sie verhindert wird, sonst läuft
er Gefahr, Parolen und Ideologien „auf den
Leim zu geben“! „Wer nichts weiß, muss alles
glauben“! So sagt es Maria von Ebner-Eschenbach. Recht hat sie! Als Mitglied des „Förderkreises Polizeihistorische Sammlung“ habe ich
Zugang zum Archiv, dem ich die Überprüfung
der dargestellten Fakten verdanke.
Teil I „GRENZERFAHRUNGEN“
1. Das vorläufige Ende einer Wochenendfahrt
am „KPP“ („Kontroll-Passier-Punkt“) Babelsberg / Dreilinden - Erlebnisse, zwei Jahre vor
dem Bau der Mauer
Am 23.11.1959 beschlossen meine jüngste, jedoch ein Jahr ältere Schwester G. (Jg. 1937)
und ich, mit einem Leih-Pkw (DKW 3 = 6, später noch von Bedeutung!) unsere in Bremen
lebenden beiden älteren Schwestern E. und M.
sowie unseren jüngeren Bruder U. (Jg. 1941)
zu besuchen. Gegen 18:30 fuhren wir in den
Kontrollbereich des o.g. „KPP“ ein, reichten,
wie gewohnt, dem kontrollierenden Uniformierten (i.d.R. Mitarbeiter des MfS = Ministeriums für Staatssicherheit) durch die geöffnete
Luke unsere BPA (noch und bis zur Wiedervereinigung: „Behelfsmäßige Personal-Ausweise“, da „Berlin nach dem „Besatzungs-Statut“ nicht vom „Bund“ regiert werden durfte
und demzufolge auch nicht befugt war, „BPA“
als „Bundes-Personal-Ausweise“ zu erteilen).
Da meine Schwester G. im Herbst 1957 als
Krankenschwester, zuletzt in Stralsund in der

Klinik tätig, (ohne Erlaubnis) nach BerlinWest „übergesiedelt“ war, (unsere amtliche
Sprachregelung, da „West-Berlin“ die von der
DDR gebräuchliche Bezeichnung war, mit der
ihr Status „Berlin, Hauptstadt der DDR“, propagandistisch aufgewertet werden sollte, ohne
dass dies mit dem geltenden Alliierten-Recht
vereinbar gewesen wäre), galt sie bereits als
Republik-Flüchtige. Da sie erst Anfang 1959
eine Zuzugsgenehmigung für Berlin bekam,
konnte sie auch in diesem Jahr erst ihren
„BPA“ beantragen und erhalten. Der neu ausgestellte „BPA“ ließ die Grenzorgane wegen
des kaum gebrauchten Zustandes, vor allem
aber auch deshalb argwöhnisch werden, weil
bei jeder Durchreise auf der Transitstrecke
die Rückseite des nur mit 2 Nieten befestigten
Passbildes mit einer Blei- oder Bundstiftmarkierung versehen wurde. So konnten die
„DDR-Kontrollorgane“ mit einem Blick die
Häufigkeit der Ein-, Aus- oder Durchreise feststellen und sich ihre „Klientel“ oder „Perspektiv-Fälle“ sehr schnell herausfiltern.
Es dauerte auch gar nicht lange, bis wir aus
der Warteschlange heraus gewinkt und uns ein
Platz vor einer fenstervergitterten Baracke zugewiesen wurde. Wir wurden sofort getrennt.
Das Gepäck meiner Schwester wurde intensiv
durchsucht und sie dann in einem zellenähnlichen Raum untergebracht. Da das Oberlicht
des Fensters zwar vergittert, jedoch offen, weil
abgeklappt war, und sie beobachten konnte,
wie immer wieder Transitreisende am Fenster
vorbeigingen, kam ihr die Idee einen Zettel aus
dem Taschen-Kalender mit ihrem Namen und
dem ihres Verlobten sowie dessen TelefonNummer mit der Bitte um Weitergabe ihrer
„Festnahme“ durch das Oberlicht zu werfen.
Dieser „Kassiber“ kam auch in die richtigen
Hände eines „Wessis“ und die Info erreichte
ihren Adressaten bereits zu einer Zeit, als wir
noch in den „Fängen unserer Häscher“ befindlich waren. Nun begann eine mehrstün-
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dige Odyssee von „Befragungen zur Klärung
eines Sachverhalts“ oder auch „Vernehmung“
meiner Schwester. Ihr wurde natürlich unerlaubtes Verlassen der DDR vorgehalten und
unterstellt, Spionagedienste für die West-Alliierten in der Zeit 1957-1959 geleistet zu haben. Tatsächlich hatte sie die 2 Jahre genutzt,
ihre Pflegemutter aus Eberswalde wiederholt
in Ost-Berlin zu treffen, da sie ja noch im Besitz ihres DDR-Ausweises war. Mir wurde zunächst eröffnet, die Fahrt nach Bremen allein
fortsetzen zu können. Dies lehnte ich jedoch
ab, ohne sicher sein zu können, dass meine
Schwester wieder würde mitreisen dürfen.
Inzwischen wurde meine „Befragung“ durch
„MfS-Mitarbeiter“ mit wechselnden Personen
fortgesetzt, zunächst in Zoll-Uniform, dann
in Zivil und wiederum im „Grenzer-Outfit“,
von jovial-väterlich bis grob-bedrohlich in der
Sprache. Mal ging es um die zu erwartende
„Weltherrschaft des Sozialismus“, mal um die
Bedeutung der Rede von Chruschtschow vor
der UNO mit der „Welt umspannenden Gestik“ des „Schlags auf das Rednerpult mit dem
ausgezogenen Schuh“, dann wieder um die
wissenschaftlichen Errungenschaften der SU
mit dem erfolgreichen Start und der Erdumrundung ihres „Sputnik“, und schließlich auch
um die „Wühlarbeit“ des „Untersuchungsausschusses freiheitlicher Juristen“ (UFJ) in
West-Berlin. Dessen Vorsitzender, Dr. Walter
Linse, der Menschenrechtsverletzungen in der
DDR dokumentierte und regelmäßig im RIAS
Sendezeit bekam, wurde am 08.07.1952 in
Lichterfelde von Mitarbeitern der StaSi nach
Ost-Berlin entführt und schließlich im Dezember 1953 von einem sowjetischen Gericht zum
Tode verurteilt, wo er im Butyrka-Gefängnis
- nach schwerer Folter - hingerichtet wurde.
Nach ihm wurde die Straße, in der er entführt
worden ist, benannt. Dort befand sich auch
meine ehemalige Gemeinde, die EFG (Brüder-) Gemeinde Walter-Linse-Straße 5. Der

Weg dorthin hat mich oft an das Schicksal dieses Mannes erinnert.
Gegen 23:30 Uhr und dem „Zwischenbescheid“, dass es noch einiges an Zeit brauche,
da die Nachfragen in Stralsund, dem letzten
Aufenthaltsort meiner Schwester, bisher noch
nicht abschließend bearbeitet worden seien.
Dann wurde ich schließlich von einem Vernehmer in sehr verbindlichem Ton gefragt, ob ich
denn bereit wäre, auch für meine Schwester etwas einzusetzen ? Ich bejahte das, „sofern dies
in meinen Kräften steht“. „Sie können sofort
fahren, wenn Sie mir einige Angaben zu ihrer
Dienststelle machen würden“. Ich wies darauf
hin, dass ich - wie der MfS-Offizier ja wohl auch
– einen Diensteid geleistet habe, der es mir verbietet, Informationen über Personen, Organisationsstrukturen und andere interne Angelegenheiten an andere Personen weiterzugeben.
Gegen 02:45 Uhr brachte man mir die Nachricht, dass die Nachfrage bei der Meldebehörde Stralsund nichts ergeben hätte, was einen
weiteren Aufenthalt am „KPP“ erforderlich
machte, somit könnten wir jetzt unsere Fahrt
fortsetzen. Wir erhielten unsere Papiere,
setzten uns ins Kfz,, dankten unserem HERRN
für diesen Ausgang und fuhren ab. Nach einiger Zeit merkte ich, dass meiner Schwester
neben mir vor Müdigkeit die Augen zufielen
und sich ihr Kopf immer wieder nach rechts
neigte. Wir waren auf freier Strecke, ich achtete peinlich darauf die maximal vorgeschriebene Geschwindigkeit von 100 km/h nicht zu
überschreiten.
Plötzlich öffnete sich die Beifahrertür und ein
Windstoß schleuderte den DKW 3=6, dessen
Türbänder hinten angeschlagen sind, meine Schwester den rechten Türgriff haltend,
zwischen Mittelstreifen und rechtem, ungesicherten Fahrbahnrand, bis ich schließlich
durch Vollbremsung das Fahrzeug zum Stehen
bringen konnte. Was war geschehen: Meine
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Schwester war eingeschlafen und hat im Schlaf
den rechten Türhebel betätigt, wodurch die
aufgerissene Tür bei dem Gegenwind wie ein
Segel wirkete. Noch ein Dankgebet nach oben
zu DEM, der auch in den Stürmen uns nahe ist
und unser Lebensschiff auf Kurs hält.
Dieses dramatische Ereignis mit unbestimmtem Ausgang hatte noch ein „dienstliches
Nachspiel“, das mich beinahe das Verbleiben
in der Berliner Polizei gekostet hätte.
Mit Schreiben vom 17.02.1960 erhielt ich
ein mit Zustellungsurkunde eingegangenes
Schreiben vom „Generalbundesanwalt beim
Bundesgerichtshof in Karlsruhe“ mit folgendem Inhalt:
„Ich habe das gegen Sie wegen Verdachts verräterischer Beziehungen eingeleitete Verfahren, in dem Sie am 17.11.1959 in Berlin-Tempelhof polizeilich vernommen worden sind,
eingestellt“ Im Auftrag gez. … Beglaubigt …
Justizangestellte.
Einige Wochen später wurde ich zur Personalstelle meiner damaligen Abteilung der Ber Pol
zitiert und mit der Frage konfrontiert: „Kann
es sein, dass Sie vom Generalbundesanwalt
beim BGH vor einiger Zeit ein Schreiben erhalten haben?“ „Ja, das habe ich, wieso fragen
Sie?“ , war meine Antwort. „Warum haben Sie
das nicht gemeldet?“ Meine Antwort: „Warum
hätte ich das tun sollen, mir wurde doch auch
nicht eröffnet, dass der BGH gegen mich wegen Verdachts verräterischer Beziehungen ermittelt?“
Daraufhin: Stillschweigen und fortan gab es
keine Nachfragen mehr, und auch meine Nominierung für die folgende Ausbildung blieb
unangetastet.
2. Mein erster Polizeieinsatz als POW der BerPol in der Bernauer Straße 7, Berlin-Wedding
(Wd), mit Schusswaffengebrauch und Einsatz
von Tränengaswurfkörpern (TW) gegen die
VoPo-Schützen

Am 22.09.1961, neun Tage nach dem Bau der
Berliner Mauer, wurde ich mit einer Gruppe (1
Grf und 9 Beamte) meiner BerPol-Abteilung
für die Dauer unseres 24-Stundendienstes zur
Polizei-Inspektion (PI) Wedding abgeordnet.
Wir hatten den Auftrag, die örtlichen Dienststellen (PI und Reviere) zu verstärken und die
eingesetzten Kräfte sowie die Berliner Feuerwehr zu unterstützen. Die noch sehr unsichere
Lage während der ab 13.08.61 angelaufenen
Ausbaumaßnahmen des sog. „Antifaschistischen Schutzwalls“ (Jargon SED-Propaganda)
durch die Volkspolizei (VP), Grenz-Soldaten
(GreSo) und die bewaffneten Kampf-Gruppen (KG) sowie die Zunahme der Fluchtfälle
aus den Häusern der Bernauer Straße, deren
Fassade im Ostteil lag, deren Gehwege und
Fahrbahnen Richtung Norden jedoch bereits
zum Westteil gehörten. Darüber hinaus hatten
wir auch - die nicht ganz einfache - Aufgabe,
sicherzustellen, dass sich durch westliche Demonstranten und ggf Übergriffe auf die stark
bewaffneten DDR-Sicherheitskräfte keine
Konflikte entwickelten, die sich zu unkontrollierten Ereignissen ausweiten konnten, welche
die zuständigen Alliierten, in diesem Fall die
sog. „Französische Schutzmacht“, (zuständig
für die Bezirke Wedding und Reinickendorf)
nicht zuletzt aus politischen Gründen für nicht
wünschenswert erachteten.
Gegen 12:00 Uhr erhielt der Gruppenführer
der PI Wd in unserem Gruppen-Kfz von der
Funkbetriebs-Zentrale (Fubz) den Auftrag:
„Fahren Sie Bernauer Str. 7, dort droht Person
aus dem Fenster zu springen!“
Meldungen dieser Art erreichten die Polizei und FW in der Regel dadurch, dass der
„Fluchtwillige“ in der Bernauer Straße (so
ähnlich auch in der Harzer Straße in Neukölln) auf einem Zettel: Tag, Uhrzeit, Hausnummer, Stockwerk notierte und diesen mit
einem Steinchen beschwert auf den Gehweg
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fallen ließ, auf dem dann ein Revier-Beamter
Streife lief. Dieser hob den Zettel flugs auf und
meldete seine gewonnenen Erkenntnisse umgehend an die Fubz, über die dann FW und
Polizei ihren Auftrag erhielten.
Als wir wenige Minuten später am Ort erschienen, traf mit uns ein Löschzug der Berliner
Feuerwehr (FW) ein. Die „FW“ entfaltete mit
unserer Unterstützung ein Sprungtuch unter
dem im III. OG des Hauses geöffneten Fenster. Aus dem Fenster war bereits eine Frau
im Begriff, herauszuklettern. Bei der in diesen Berliner Altbauwohnungen „normalen
Deckenhöhe“ von 3,75 m , schaute die Frau
15,00 m in die Tiefe (3,75 m x 3 + 2.50 m
Hochparterre + 1,65 m eigene Körpergröße).
Kein Wunder also, dass sie nach einem Blick
Richtung Sprungtuch die Angst übermannte
(man stelle sich nur vor, auf dem 10-MeterTurm eines Schwimmbades zu stehen, diese
Höhe + 5,00 m dazu, das ist die Höhe, die diese Frau jetzt wahrnahm!) und sie wieder von
einem Sims unterhalb des Fensters, in ihre
Wohnung zurückklettern wollte. In dem Augenblick erschienen im I. OG des Nebenhauses
am geöffneten Fenster 2 VoPo, gingen mit ihrer russischen Kalaschnikow auf die Frau in
Anschlag mit dem Zuruf: „Zurück oder ich
schieße!“ Dann löste sich ein Schuss in Richtung III. OG. Hierdurch ergab sich noch ein
kleines Handgemenge mit ihrem Ehemann,
der ihre Hände schließlich vom Fensterkreuz
zu lösen vermochte, so dass sie von etwa 1516 starken Männern (mit nur ein paar kleinen
Schürfwunden) im Sprungtuch glücklich und
im Westen landete.

Alsdann nahm der Vater sein 4-jähriges Kind
und ließ es aus dem Fenster in das Sprungtuch fallen. Da die beiden VoPo auch während
dieses Vorgangs weiterhin ihre Waffen - nunmehr gegen den Vater des Kindes - richteten,
wurde einem BerPol-Angehörigen der Befehl
erteilt, gezielt 3 TW in das Fenster zu werfen,
aus denen die VoPo weiter zu schießen drohte.
Zwei der TW wurden von den VoPo zurückgeworfen, diese erhielten sie allerdings noch
einmal zurück. Auch unsere Beamten zogen
ihre Pistolen mit dem Zuruf: „Zurück, oder
wir schießen!“ Schließlich entwickelten die
TW so starke Rauchschwaden, dass sich die
VoPo zurückzogen, jedoch, kurz nachdem der
Vater auch ins Sprungtuch gesprungen war, an
dessen Wohnungsfenster erschienen. Durch
unsere Beamten ist hier kein Schuß gefallen.
Hätten die VoPo eine*n der Flüchtlinge getroffen, hätten sie auf Menschen in Westberlin geschossen, denn der Luftraum war bereits
Westberliner Gebiet. Die drei Geflüchteten
wurden mit Rettungswagen (RTW) der FW ins
nahe gelegene „Lazarus-Khs“ verbracht und
medizinisch betreut.
Am Einsatzort hatten sich zahlreiche Pressevertreter und ca. 80 Personen versammelt, die
die Maßnahmen der Polizei und FW durch frenetische Beifallsbekundungen unterstützten
und die VoPo mit Schmährufen bedachten.
Zur Vermeidung von unbedachten Handlungen und ggf. Übergriffen, wurde die Menschenansammlung ohne Zwischenfälle aufgelöst.

Die Serie „Grenzerfahrungen“ folgt den Erlebnissen von Harald Eichhorst weiter und
erscheint im nächsten Aufbruch mit Kapitel
3. und 4. Teil II erscheint später mit Kapitel
5. und 6.
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VERANSTALTUNGEN IN SCHÖNEBERG
DEUTSCHE GEMEINDEGRUPPE
Sonntag, 22. August 2021

Mittwoch, 1. September 2021

10:00 Gottesdienst | Predigt: Dagmar Wegener | Online und in Präsenz | Bei
Besuch bitte vorher anmelden
11:00 Kaffeestube vor Ort

18:00 Gebetskreis |

Mittwoch, 25. August 2021

Samstag, 4. September 2021

18:00 Gebetskreis |

15:00 Pfadfinder
18:00 Yougend

_________________________________

_________________________________
Freitag, 27. August 2021

19:00 Bibelgesprächskreis | Raum 5

_________________________________
Samstag, 28. August 2021

15:00 Pfadfinder-Wochenende
18:00 Yougend

_________________________________
Sonntag, 29. August 2021

10:00 Gottesdienst | Predigt: Michael Noss
| Online und in Präsenz | Bei Besuch
bitte vorher anmelden
10:00 Kindergottesdienst
11:00 Kaffeestube vor Ort

_________________________________

_________________________________
Donnerstag, 2. September 2021

15:00 Seniorengottesdienst

_________________________________

_________________________________
Sonntag, 5. September 2021

10:00 Gottesdienst mit Abendmahl | Predigt: Prof. Dr. Oliver Pilnei | Online
und in Präsenz | Bei Besuch bitte
vorher anmelden
10:00 Kindergottesdienst
11:00 Kaffeestube vor Ort

_________________________________

TERMINE

ANGOLANISCHE GEMEINDEGRUPPE
Der Gottesdienst findet in Präsenz statt und wird gleichzeitig Online gestreamt. Es gelten die Corona-Regeln
vom 15.08.21 (Aufbruch 677). Eine Anmeldung ist unbedingt nötig. Weitere Veranstaltungen finden nach Absprache präsentisch oder online statt.
Der Gottesdienst beginnt um 12.00 Uhr.

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 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 Telefonnummer oder wie du sonst zu erreichen bist und dein Anliegen. Dagmar Wegener wird
dann deine Daten an eine oder einen unserer Seelsorger*innen weitergeben, und diese Person meldet sich dann bei dir, um den Gesprächstermin zu vereinbaren.
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TERMINE

PERSISCHSPRACHIGE GEMEINDEGRUPPE
Der Gottesdienst findet in Präsenz statt und wird zurzeit nicht gestreamt. Es gelten die Corona-Regeln vom
15.08.21 (Aufbruch 677). Eine Anmeldung ist unbedingt
nötig. Nach dem Gottesdienst findet wieder gemeinsames Tee-Trinken statt.
Die Bibelstunde mittwochs um 17:00 Uhr findet nach Absprache präsentisch oder online statt.
Der Gottesdienst beginnt um 14.00 Uhr.

KOREANISCHE GEMEINDEGRUPPE
Jeden Mittwoch findet um 19:30 Uhr der Wochen-Gottesdienst statt. Zusätzlich gibt es täglich um 19:30 Uhr eine
Abendandacht. Der Wochen-Gottesdienst findet präsentisch statt, die Abendandacht nach Absprache online
oder präsentisch.
Am Sonntag findet um 16:00 Uhr der Gottesdienst in
Präsenz statt, jetzt wieder im Gottesdienstraum, und
wird gleichzeitig Online gestreamt. Es gelten die CoronaRegeln vom 15.08.21 (Aufbruch 677).

SPORT IN SCHÖNEBERG
Volleyball

Fußball für Junge Erwachsene

Montag 19:30 Uhr, Donnerstag 19:30 Uhr

Mittwoch 20:00 Uhr

Klettern

Badminton

Dienstag 16:30 Uhr, Donnerstag 19:30 Uhr

Donnerstag 17:00 Uhr

_________________________________

_________________________________
Tischtennis

Dienstag 19:00 Uhr

_________________________________

_________________________________

_________________________________

TERMINE

VERANSTALTUNGEN IN WANNSEE
Sonntag, 22. August 2021

Sonntag, 5. September 2021

10:00 Gottesdienst | auch als Videoübertragung per ZOOM | | Anschließend
Kirchencafé

10:00 Gottesdienst mit Abendmahl | auch
als Videoübertragung per ZOOM | |
Anschließend Kirchencafé

_________________________________

_________________________________

Mittwoch, 25. August 2021

20:00 Bibelgespräch per Zoom | Den Zugang
gibt es im Newsletter | Thema: GuteMacht-Geschichten
_________________________________
Freitag, 27. August 2021

17:00 Gemeinsames Grillen | Bittte Grillgut
selbst mitbringen | ab 17 Uhr

_________________________________
Sonntag, 29. August 2021

10:00 Gottesdienst | auch als Videoübertragung per ZOOM | | Anschließend
Kirchencafé

_________________________________
Mittwoch, 1. September 2021

19:30 Gebetsabend vor Ort

_________________________________

Schaut regelmäßig auf die Internetseite:
www.baptisten-wannsee.de
Gottesdienste finden weiterhin per Zoom Videokonferenz statt.
Die Zugangsdaten kommen jeweils im Newsletter. Um den Newsletter zu erhalten - bitte
eine kurze Notiz an:
info@baptisten-wannsee.de
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PERSÖNLICHES

GEBURTSTAGE

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass für die im Internet
zugängliche Version des Aufbruchs Namen und Daten dieser Seite
gelöscht sind.
Dies ist aus datenschutzrechtlichen Gründen erforderlich.
Sie finden die Angaben in der Druckversion.
Das Aufbruch-Team

IN DER FÜRBITTE DENKEN WIR AN
Norma Böhme
Helga Buchwald
Bastian Düring
Angelika Hockarth

Mathias Kopsch
Klaus Müller
Ralf-Günther Paul
Leoni Schaenke

Ingrid Schulz
Renate Steinmann

Ansprechpartner bei neuen Krankheitsfällen oder wenn jemand ins Krankenhaus gekommen
ist, sind Sonja Boddien (365 94 42) oder Michael Noss (0172-314 00 12), und für Wannsee
Matthias Drodofsky (805 05 890)

GESUCHE, ANGEBOTE, VERANSTALTUNGEN

BÜCHERLADEN SEITENWEISE

Wir sind wieder sonntags nach den Gottesdiensten für euch da!
Martin Jänicke
Liebe Geschwister, wir haben ab sofort den
Bücherladen wieder sonntags nach den Gottesdiensten geöffnet. Darüber freuen wir uns
sehr, wir sind gern wieder ein Teil der sonntäglichen Gemeinschaft in unseren
Räumen.
Viele neue Bücher warten darauf, von euch gesichtet und erworben zu werden, auch unser
regelmäßig wechselndes Angebot, das Bücherladen-Update
auf einem Extra-Tisch, ist wieder
aufgebaut. 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 Bestellungen automatisch unserer Gemeinde zugeordnet.
Bleibt bewahrt und gesund, und
hoffentlich sehen wir uns bald im
Bücherladen, wir freuen uns auf
euch.
Herzlich grüßt euch das Team
vom Bücherladen Seitenweise
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GESUCHE, ANGEBOTE, VERANSTALTUNGEN

WOHNUNG GESUCHT
Ruhige und zuverlässige Mieterin sucht zum 14.09.21 ein möbliertes Zimmer mit Koch- und
Waschgelegenheit. Längerfristig jedoch eine helle 2-Zimmerwohnung mit Balkon. Aus beruflichen Gründen neu in Berlin und in einem festangestellten Arbeitsverhältnis bei einer
kirchlichen Einrichtung.
Im Moment bewohne ich eines der Apartments in der Hauptstraße 126. Mein Mietvertrag
läuft aber zum 14.09.2021 aus.
Tel. 0157/38 29 98 19

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.

VERMISCHTES

SPENDE AN DIE GEMEINDE – DER GANZ EINFACHE WEG
Wer unserer Gemeinde auf einem schnellen und einfachen Weg Geld spenden möchte, kann das
per Mobiltelefon tun.
Schicke einfach eine SMS mit dem Text GIB5BAPTISTENSCHOENEBERG an die Telefonnummer 81190, um mit 5 € zu helfen. Die Kosten betragen 5,17 € zuzüglich gegebenenfalls der SMSGebühr des Mobilfunkanbieters.
Oder aber du schreibst GIB9 BAPTISTENSCHOENEBERG an die 81190 um mit 9 € zu helfen.
Die Kosten dafür betragen dann 9,17 €.

Wir suchen für unser Team (m / w / d)
■

Fachkraft Systemgastronomie

■

Fachkraft im Gastgewerbe

■

Restaurantfachkraft

■

qualifizierte Hauswirtschaftsund Küchenmitarbeitende für
Einrichtungen im Gesundheitswesen

Wir suchen Verstärkung!

Ihre Stelle umfasst 15 – 30 Std. / Woche. Sie sprechen Deutsch (Niveau B1), sind zuverlässig
und flexibel in der Einsatzbereitschaft und haben auch Freude an Diensten am Wochenenden,
Sonn- und Feiertagen und im Schichtdienst.
Bewerbungen bitte an:
Immanuel Dienstleistungen GmbH . Monika Rietzl . Am Kleinen Wannsee 5 A . 14109 Berlin
monika.rietzl@immanuelalbertinen.de . dienstleistungen.immanuel.de
In besten Händen, dem Leben zuliebe.
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Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde BerlinSchöneberg, Hauptstraße
K.d.ö.R., Hauptstr. 125 A, 10827 Berlin, Tel. 78 004
200, Fax -201, Servicekräfte mit der 78004-212, EMail: “mail@baptisten-schoeneberg.de”. Birgit Hühne,
Gemeindeleiterin, 0176 48182825; Michael Noss,
Gemeindepastor, 0172-3140012, 78004-210; Dagmar
Wegener, Gemeindepastorin, 0177-3925784, 78004222; Flor Abojalady, Gemeindepastorin Persische
Gemeindegruppe, 030-86435277, 0177-5439093; Simao Dilubenzi Fulama, Gemeindepastor Angolanische
Gemeindegruppe, 8056380, 0162-1076740; Seung
Wha Hahm, Gemeindepastor Koreanische Gruppe,
0176-61318880

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

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

Aufbruch: AK-Öffentlichkeit V.i.S.d.P., Redaktion:
Michael Noss, Oskar Schultz, Sonja Kaba, Dagmar
Wend. Web-Seite der Gemeinde: „www.baptistenschoeneberg.de”.
Die nächste Ausgabe erscheint am 5. September 2021
Redaktionsschluss: 1. September 2021
Alle Beiträge bitte an
aufbruch@baptisten-schoeneberg.de

Bildnachweis:
Seite 1: Dagmar Wegener | Seite 3: Kelly Sikkema, Unsplash | Seite 6, 7, 8: Dorothée SeifertWiller | Seite 9: GJW | Seite 10: Alexas, Pexel |
Seite 11: Sonja Kaba | Seite 18: Harald Eichhorst

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

