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MIT UNSEREM LOB GEGEN UNSER VERGESSEN
Beten und Leben mit Psalm 103,2
Michael Noss

"Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß 
nicht, was er dir Gutes getan hat.“ Psalm 103,2

Ein Lob-Psalm zum Jubiläumsfest - wie gut ist 
das. Wir wollen Gottes Güte preisen, der seiner 
Kirche durch Wicherns Impuls eine Reform 
geschenkt hat, die reichen Segen ausstrahlt bis 
heute.

"Lobe den Herrn, meine Seele ..."

Ein Beter fordert sich selber auf, Gott zu lo-
ben. Das Psalmgebet als Selbstgespräch; das 
Selbstgespräch als Ruf zum Lobpreis. Keine 
Selbstvorwürfe, keine Selbstanklage, keine 
Selbstdarstellung, kein Eigenlob, sondern: 
Gotteslob.

Der Psalmbeter hat es nicht so eilig, uns Men-
schen zum Kampf um Gerechtigkeit auf dieser 
Erde zu mobilisieren. Er hält inne, besinnt 
sich. Aber vor aller Besinnung auf die eigenen 
Kräfte nimmt er sich zunächst die Zeit, Gott 
zu loben und dankend an das zu denken, was 
schon da ist, bevor die menschliche Kraft et-
was dazutun kann. 

Wir tun gut daran, uns auf unsere Stärken zu 
besinnen und dabei unsere Grenzen realis-
tisch zu bedenken. Aber Gott loben und nicht 
vergessen, was er mir Gutes getan hat, heißt, 
mich auf eine Stärke zu besinnen, die nicht die 

meine ist. Woher bezieht mein Leben, mein 
Machen und mein Denken seine Kraft? Mei-
ne Stärke ist die von fremder Hand gewährte 
Kraft.

Vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat.

Wir kranken an Vergesslichkeit. Nicht erst Al-
terserscheinungen, das Alzheimer Syndrom 
oder andere dramatische Krankheitsprozesse 
quälen uns. Im Kern macht uns Gottverges-
senheit zu schaffen. Eine eindrückliche Ge-
schichte für menschliche Vergesslichkeit wird 
von Jesus erzählt. Zehn Kranke waren durch 
die Begegnung mit ihm gesund geworden. Nur 
einer vergaß nicht, ihm dafür zu danken. Neun 
zu eins - so stellt Jesus fest - ist unsere Ver-
gesslichkeit der Erinnerung überlegen.

Wir entwickeln uns mit immer feineren Dia-
gnosemethoden dem Ideal von kontrollierter 
Gesundheit entgegen. Der gentechnische 
Fortschritt verspricht, Krankheiten auszu-
merzen, bevor sie ausbrechen. Doch was heißt 
das eines Tages für Eltern, die sich für ihr be-
hindertes Kind entscheiden? Was heißt Fort-
schritt, wenn demnächst Menschen mit nach-
gewiesenen Genabweichungen sich nicht mehr 
in Versicherungen einkaufen können, weil sie 
ein unzumutbares "Risiko" für die Beitragsge-
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meinschaft wären? Was heißt das für Arbeits-
verträge, wenn sie nur noch bei nachweislich 
genetisch Risikoarmen zustande kämen? Die 
Menschen, die Jesus heilte, konnten wieder 
krank werden und sind irgendwann gestorben. 
Heilungsfortschritte sind nicht automatisch 
Fortschritt zu unserem Heil. Was wird aus un-
serer Humanität, wenn wir ernsthaft glauben, 
wir könnten unseren Schwächen davonlaufen, 
indem wir sie im voraus zu vermeiden suchen? 
Wie schnell haben wir vergessen, woher wir 
kommen und wohin wir gehen!

Erstaunlicherweise klingt der Eigenappell des 
Psalmbeters gar nicht verzweifelt, sondern ge-
lassen und fröhlich: Er genießt geradezu die 
Erinnerung an etwas, was schon längst für 
ihn geschehen ist und sich bis jetzt durchhält. 
Er erinnert sich an den, der "alle deine Sün-
den vergibt und heilet alle deine Gebrechen, 
der dein Leben vom Verderben erlöst, der 
dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit..." 
(Ps.103, 3+4)

Wo Glaube und Liebe, Beten und Arbeiten, 
Hören und Tun, Reden und Handeln nicht 
auseinanderfallen, vollzieht sich die heilsame 
Erinnerung. Dann kann Barmherzigkeit frei 
werden in der Zuwendung und im Einsatz für 
die Hungernden, Dürstenden, Kranken und 
Gefangenen. Durch das Evangelium von Jesus 
Christus werden Menschen mobilisiert und 
motiviert, sich für andere zu engagieren, wer-
den gestärkt zum Durchhalten, vor allem in 
den Bereichen, in denen Menschen durch die 
Maschen der sozialen Hilfssysteme fallen.

"Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss 
nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle 
deine Sünden vergibt ..."

Im 103. Psalm besingt ein Mensch, der dem 
Verderben ausgeliefert war, seine neu gewon-
nene Zukunftsperspektive. Unser Unglück 
speist sich aus vielen Quellen, unsere Rettung 

aber nur aus einer einzigen: aus der Liebe 
Gottes, die in Jesus Christus Gestalt ange-
nommen hat.  All die vielen Geschichten und 
Bilder, all die Gleichnisse und Wunder von der 
Nähe und Solidarität Gottes mit den Verzwei-
felten, Gescheiterten helfen gegen die Vergess-
lichkeit.

"Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss 
nicht, was er dir Gutes getan hat."

Ich weiß, dass es manchmal schwer ist, Gott zu 
loben und ihm dankbar zu sein. Aber letztend-
lich kommt es dabei nicht so sehr auf die äuße-
ren Umstände an, sondern auf unsere innere 
Einstellung. Es wird immer Menschen geben, 
denen es besser geht als uns. Es wird immer 
Menschen geben, die im Leben mehr Glück 
hatten als wir. Aber es wird auch immer Men-
schen geben, denen es schlechter geht als uns.

Es ist letztendlich unsere eigene Entscheidung, 
mit welcher Haltung wir durchs Leben gehen 
wollen. Wollen wir auf all das Gute sehen, dass 
Gott uns schenkt und ihm dafür dankbar sein? 
Oder wollen wir nur das Schlechte wahrneh-
men und deswegen mit Gott und der Welt un-
zufrieden sein?

Der Beter von Psalm 103 wusste um diese Zu-
sammenhänge. Er wusste, dass Dankbarkeit 
sehr viel mehr ist als ein Gefühl, das bei uns 
entsteht, wenn es uns gut geht. Er wusste, 
dass Dankbarkeit auch eine Entscheidung ist. 
Deswegen fordert er sich selbst auf: „Lobe den 
Herrn meine Seele!"

Und der Beter wusste auch, dass unser Ge-
dächtnis oft sehr lückenhaft und unzuverlässig 
ist. Die Dinge, die uns verletzt haben und un-
ter denen wir leiden, die sind oft fest in unser 
Gedächtnis eingebrannt. Aber all das Gute, das 
uns von Gott geschenkt wird, das vergessen 
wir oft schnell. Deshalb fordert er sich selbst 
auf: „Vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan 
hat!"
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Dankbarkeit ist ein Lebensstil, den wir einüben 
können. Wir können uns selbst immer wieder 
daran erinnern, Gott zu loben. Wir können uns 
gute Gewohnheiten aneignen, die uns Gottes 

Güte vor Augen führen. Und wir können uns 
immer wieder daran erinnern, wie viel Gutes 
Gott in Jesus Christus geschenkt hat.

Wie im letzten Aufbruch bereits beschrieben, 
gehen wir die nächste Wegstrecke im Beru-
fungsprozess nun alle gemeinsam. Es ist vor 
allem das gegenseitige Kennenlernen von Ge-
meinde und unserem vorgeschlagenen Kan-
didaten, dessen Name im Gottesdienst am 
05.09. genannt wird.

Für den weiteren Prozess solltet ihr euch fol-
gende Termine merken und in den Kalender 
eintragen:

• Am 12.09. ist unser Kandidat im Got-
tesdienst und predigt für uns.

• Am 01. und 02.10. soll ein weiteres und 
näheres Kennenlernen ermöglicht 
werden.

SAVE THE DATES
Berufungsprozess Pastorenstelle
Biggi Hühne, Gemeindeleiterin

• Am 03.10., in oder evtl. kurz nach der 
Jahresgemeindestunde, (je nach Vor-
schriften) könnten wir bereits eine Ent-
scheidung treffen.

Wir planen noch und wissen doch, dass wir 
den Rahmen der bis dahin gültigen Infekti-
onsschutzverordnungen beachten müssen. 
Wir wollen bei allen Planungen auf jeden Fall 
ermöglichen, dass das Kennenlernen präsen-
tisch allen Interessierten möglich ist – und das 
sind hoffentlich viele!

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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„ZEITGEIST - TOSANJOLA“
Ein neuer Gottesdienst startet
Dagmar Wegener

Sehr lange denken wir darüber nach, wie wir 
enger zusammen leben können. Wir? Das sind 
die Mitarbeitenden der deutschen und angola-
nischen Jugendgruppe. 

Und nun ist es endlich soweit: Wir feiern ge-
meinsam einen Gottesdienst. Wir haben ge-
betet und geplant, überlegt und uns von Gott 
führen lassen. 

Der erste Gottesdienst dieser Art findet am 
12.09 um 18:30 Uhr in unserer Gemeinde 
statt. Der Name „Zeitgeist – Tosanjola“ be-
schreibt, was wir wollen: einen Gottesdienst 
nah am Geschehen unserer Zeit und einen, in 
dem wir Gott loben. Das bedeutet „Tosanjola“: 
„Lasst uns loben“. 

Darin waren wir uns nämlich alle einig, dass 
wir Gott loben wollen. Viel und ausgiebig. 

Daran, wie das unter Coronabedingungen 
gehen kann, arbeiten wir noch. Eingeladen 
zu diesem Gottesdienst sind erstmal die 
Jugendlichen und Jungen Erwachsenen 
unserer Gemeinde. Da wir den Gottesdienst 
aber so alle drei Monate gestalten wollen, 
werden wir sehen, ob und wann wir euch alle 
gern dazu einladen. 

Das Thema dieses Gottesdienstes ist „Who am 
I“ und beschäftigt sich mit der Suche nach un-
serer Identität. 

Wir stehen mit offenen Armen und Händen 
vor Gott und wollen uns beschenken lassen. 
Wir sind gespannt, was Gott mit diesem neuen 
Projekt vor hat, und hoffen, dass es dem Zu-
sammenwachsen unserer Gemeinde dient. 

2 FLÜGEL KOMMT ZU UNS
Save the Date
Dagmar Wegener

Am 09.10 haben wir ein besonderes und wun-
derbares Konzert in unserer Gemeinde. 2 Flü-
gel (Christina Brudereck und Ben Seipel) wer-
den uns einmal mehr mit Texten und Liedern 
erfreuen. Ihr Programm heißt „Kopfkino“. 

Außerdem hat Christina Brudereck angeboten, 
Freitag und Samstag mit uns eine Schreib-
werkstatt durchzuführen. 

Wie viel das eine oder andere kosten wird, ist 
leider noch nicht klar. 

Da unsere Plätze begrenzt sind, ist eine An-
meldung nötig. Meldet euch doch vorab bei  
Dagmar Wegener.
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SUPERWAHLJAHR
Alle Stimmen abgeben!
Sonja Kaba

Noch ist nicht ganz klar, ob dieses Jahr ins-
gesamt super wird, das werden wir am 31. 
Dezember zu beurteilen haben. Es ist ja noch 
nicht einmal bekannt, ob die Wahl am 26.Sep-
tember super wird. Ob die „beste“ Partei ge-
winnen wird? Die, die sich den drängendsten 
Zukunftsthemen am entschiedensten stellt? 
Ob sich das Volk „verwählen“ wird? Super 
ist aber, dass wir überhaupt die Wahl haben, 
dass wir alle paar Jahre mal unser Kreuzchen 
machen dürfen und so unser demokratisches 
Recht auf Meinungsäußerung wahrnehmen 
dürfen - und niemand darf uns das wegneh-
men! Das ist ein Privileg, das lange nicht alle 
Menschen in ihren verschiedenen Staaten ha-
ben. In vielen Gegenden würdest du inhaftiert 
werden, wenn du, wie du es gewohnt bist, laut 
sagen würdest, was du denkst, zumal, wenn es 
sich nicht mit der herrschenden Meinung de-
cken würde. 

Super ist aber auf jeden Fall, dass wir auch 
in der Gemeinde wählen werden! Und auch 
hier sind wir alle (alle Gemeindemitglieder 
zumindest!) aufgefordert und berechtigt, mit-
zuentscheiden, wer in der Gemeinde für die 
nächsten paar Jahre berufen sein wird, bei 
wichtigen Entscheidungen, die die Gemeinde 
betreffen, mitzugestalten. Am 12. September 
werden bereits die abgegebenen Stimmen der 
Vorwahl ausgezählt, in der aus den acht Kandi-
dierenden für die Diakonen-Ergänzungswahl 
die sechs Personen mit den meisten Stimmen 
für die anschließende Hauptwahl ausgewählt 
werden. Im Zeitraum vom 20.9. bis zum 2.10. 
stehen diese sechs dann erneut zur Wahl. Vier 
von ihnen können gewählt werden (wieder on-
line oder per Brief), um die Reihe der Diakone 
und Diakoninnen der Gemeinde zu vervoll-
ständigen. Und dann haben wir am 3.10.2021 

unsere Jahresgemeindestunde, in der eben-
falls eure Meinungen gefragt sind. 

Am 26. September, einem Sonntag, sind wir 
aufgefordert, unseren Wahlzettel fürs:

•  Berliner Abgeordnetenhaus abzu-
geben (die sogenannte Berlin-Wahl), für 
eine Periode von 5 Jahren. Hier nehmen 
dieses Mal 34 Parteien teil. Wir haben 
hierfür 2 Stimmen auf zwei Stimmzet-
teln: Die Erststimme für die Kandidaten, 
die Zweitstimme für die Partei. 

•  Für die Wahl zur Bezirksverordneten-
versammlung (Berliner Bezirk in dem 
du gemeldet bist, alle 5 Jahre). Hier ha-
ben wir eine Stimme. 

•  Für den Bundestag (alle 4 Jahre), für 
ganz Deutschland, hier hast du ebenfalls 
zwei Stimmen (Kandidaten und Partei) 
aber nur 1 Stimmzettel

•  Sowie für ein Volksbegehren („Deut-
sche Wohnen & Co. enteignen“). 

Insgesamt haben wir vier Wahlen mit  6 
Kreuzchen - und es wäre gut, keines davon zu 
verschenken! 

Bei dem oben genannten Volksentscheid oder 
Volksbegehren handelt es sich um eine beson-
dere Abstimmungswahl, die wir in Deutsch-
land nicht häufig erleben. Viele von uns haben 
dafür eine kleine Broschüre mit 17 kleinbe-
druckten Seiten samt der Wahlbenachrichti-
gung ins Haus geflattert bekommen. Aber wer 
liest das schon? Nur der eine oder die ande-
re. Es geht dabei darum, dass die Initiatoren 
dieser Befragung möchten, dass der Berliner 
Senat große Wohnungsunternehmen (z.B. 
„Deutsche Wohnen“, „Vonovia“, “Akelius“, 
„Adler / Udo“, „Covivio“, „Heimstaden“, „Be-
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ars global“ u.a.), mit einem Bestand über 3000 
Wohnungen enteignet, und die Wohnungen 
„vergesellschaftet“, d.h. in öffentliches Eigen-
tum überführt. Diese Unternehmen würden 
bisher mit ihrem Bestand an der Börse han-
deln, womit sie, nach Ansicht der Initiatoren, 
massgeblich zum Anstieg der Mieten in Berlin 
beitrügen (die Mieten sollen sich in den letzten 
10 Jahren verdoppelt haben). Damit verspre-
chen sich die Initiatoren eine deutliche Reduk-
tion der hohen Berliner Mietpreise. Steigende 
Mieten, unterlassene Instandhaltung, sinnlose 
Luxusmodernisierungen, in die Höhe getrie-
bene Nebenkosten, Hausverwaltungen, die 
nicht reagieren, und die Angst, die Wohnung 
zu verlieren - das sind die Sorgen, die die In-
itiatoren auf die Idee eines Volksbegehrens 
gebracht haben. Der Senat hat auf diese Argu-
mente in der kleinen Broschüre geantwortet: 
Selbst wenn das Volksbegehren Erfolg haben 
sollte, hätte es keine rechtliche Verbindlichkeit 
für den Berliner Senat. Das Abgeordnetenhaus 
müsste darüber entscheiden, ob ein Vergesell-
schaftungsgesetz auf den Weg gebracht werden 
soll, mit allen Widerständen und dem gesamten 
Gerichtsweg. Das grundsätzliche Ziel, den ge-
meinwirtschaftlichen Anteil an Wohnungen zu 
erhöhen, teilt der Senat. Allerdings möchte er 
das durch Ankauf und Neubau von Wohnungen 
und Förderung des sozialen Wohnungsbaus 

und von Genossenschaften erreichen. Nun ha-
ben Sie die Wahl! Bitte Stellung beziehen!

Übrigens fanden 1848 die ersten Parlaments-
wahlen in Deutschland statt. Damals durften 
allerdings nur Männer, die über ein bestimm-
tes Einkommen verfügten, abstimmen. Na, 
über diese Zeiten sind wir ja glücklicherwei-
se hinaus! Aber erst 1919 durften in unserem 
Land auch Frauen wählen! Das ist ja erst gute 
100 Jahre vorbei! Lange Jahre lang war man 
erst ab 21 volljährig und damit wahlberechtigt. 
Es war 1972, als dieses Alter auf 18 herabge-
setzt wurde. Und nun hatten wir seit 2005 16 
Jahre lang eine Bundeskanzlerin!

Wir dürfen gespannt sein, was nun kommt und 
ob unsere Meinung, die wir mit den Kreuzchen 
ausdrücken, sich durchsetzen kann.
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WARME MAHLZEIT - EINE NEUE SAISON BEGINNT
Mit Hygienekonzept gewappnet, endlich wieder etwas Gutes tun
Eva Weyandt

Im vergangenen Jahr konnten wir unsere 
Warme Mahlzeit leider nicht anbieten, was 
uns als Mitarbeitenden unendlich leid getan 
hat, zumal unsere Gäste unter den Corona-
Einschränkungen ganz besonders zu leiden 
hatten.

Am 24.8. hatten wir ein Treffen der Mitarbei-
tenden. Gemeinsam haben wir überlegt, ob 
und wenn ja, wie es möglich sein kann, unse-
re Gäste unter Einhaltung der Corona-Regeln 
wieder in unseren Räumen willkommen zu 
heißen. Ein reger Austausch entstand, und - so 
am Ende die übereinstimmende Auffassung 
- ein gutes Konzept, wie das gelingen kann; 
immer unter der Voraussetzung, dass sich die 

Lage nicht noch weiter verschärft und wir von 
den räumlichen und personellen Anforderun-
gen her in der Lage sein werden, die dann gel-
tenden Regeln einzuhalten.

Diese Arbeit ist uns allen ein Herzensanliegen; 
das gemeinsame Kochen für unsere Gäste hat 
uns gefehlt, und es war schön, in der lebhaften, 
atmosphärisch motivierenden Besprechung 
der neuen Saison zu spüren, wie es uns allen 
auf den Nägeln brennt, wieder gemeinsam für 
bedürftige Menschen etwas Gutes zu tun.

Über weitere Unterstützung freuen wir uns 
sehr. Wenn Ihr Spaß daran habt, in der Küche 
zu werkeln, die Gäste an der Tür zu begrüßen, 

EINLADUNG ZUM BIBEL-
GESPRÄCH
Es ist oft und viel von Macht die Rede. Doch 
was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Wel-
che Konzepte von Macht gibt es? Wie kann 
Macht zum Guten beitragen und wie wirkt 
sie zerstörerisch? Diesen und anderen Fra-
gen 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.



11GEMEINDELEBEN

beim Abwasch zu helfen, die Tische neu ein-
zudecken, etc., könnt Ihr euch melden unter 

info@baptisten-wannsee.de. Jeder und jede 
ist uns herzlich willkommen!

GRENZERFAHRUNGEN - TEIL II
Erinnerungen an 60 Jahre Bau der Berliner Mauer als Christ, Polizist und Zeitzeuge
Harald Eichhorst

Anmerkung der Redaktion: Teil dieses 
Artikels ist das Bild von einer verstor-
benen Person. Leser*innen, die grafisch 
sensibel sind, wollen wir hiermit darauf 
hinweisen.

Realität zutreffend auf die Spur zu kommen.

Die nun im Teil II beschriebenen Erinne-
rungen als Polizeibeamter an oder mit der 
Berliner Mauer, greifen erneut zwei besonders 
spektakuläre Fluchtfälle auf, mit denen ich 
dienstlich befasst war.

Spektakulär auch deshalb, weil sich der eine 
Fall an  dem weltweit vermutlich am inten-
sivsten überwachten Kontrollpunkt ereignete, 
an dem sich die beiden Großmächte - USA und 
Sowjetunion - im sog. „Kalten Krieg“ in keines-
wegs friedlicher Absicht so nahe kamen, wie 
sonst nirgendwo auf der Welt: Dies war der 

Vorbemerkung

Erinnerung, so definiert es die Psychologie, 
ist das mentale Wiedererleben früherer Er-
lebnisse und Erfahrungen nach längerer Zeit. 
Verbinden sich frühere Erlebnisse und Er-
fahrungen mit besonders spektakulären, vor 
allem dramatischen oder trau-
matischen Ereignissen, dann 
bleiben sie dem Menschen oft 
noch sehr lange im Gedächtnis 
haften, es sei denn, die eigene 
Gedächtnisleistung lässt spür-
bar nach. Dies könnte dazu 
führen, dass erlebte Fakten ent-
weder verklärt oder aber nicht 
mehr zutreffend in der Abfolge 
unserer Erinnerung glaubwür-
dig gespiegelt und im Langzeit-
gedächtnis realistisch konser-
viert werden.

Meine Erinnerungen an 60 Jah-
re Bau der Berliner Mauer lau-
fen nicht allzu sehr Gefahr, sich 
von der erlebten Wirklichkeit 
zu entfernen, da sie durchweg 
polizeilich dokumentiert sind, 
so dass ich  Gelegenheit hatte, 
anhand des „Faktenchecks“ der 
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„Checkpoint Charly“, an der Friedrichstraße / 
Zimmerstraße, zugleich Grenze zwischen den 
Berliner Bezirken Kreuzberg und Mitte. Hier 
kam es, gut drei Monate nach dem Mauerbau 
im Oktober  1961 - zu einer hoch explosiven 
militärischen Konfrontation beider Groß-
mächte, die, hätte einer  der verantwortlichen 
Politiker nicht eingelenkt, diese Situation hät-
te einen Weltkrieg III auslösen können.

Der zweite ausgewählte Fluchtfall erlangte kei-
ne so große öffentliche Aufmerksamkeit, weil 
er sich an der Berliner „Außen-Grenze“ im 
südwestlichen Bezirk Tempelhof-Lichtenrade 
und dem Ortsteil Mahlow / Bezirk Branden-
burg ereignete. Dort „sagen sich“ - nach im-
merhin 20 Jahren Mauer- und Stacheldraht 

gesicherter „DL“- inzwischen „Fuchs und Has` 
gute Nacht“, wie es die Berliner scherzhaft zu 
beschreiben pflegten. Hier wurde auch das so-
genannte „Unterbaugebiet“ („Niemandsland“, 
das entstand zwischen der zum Branden-
burger Hinterland absichtlich zurückgesetz-
ten Mauer und der tatsächlich verlaufenden 
„Grenzlinie“ ) inzwischen ganz ungeniert und 
munter – wohl nur selten unwissentlich! - 
zur Erweiterung des eigenen, angrenzenden 
Grundstücks oder von Menschen, die sonst 
keinen Zugang zur „eigenen Scholle“ hatten, 
dem individuellen Besitzstand als eine Art „Bi-
otop“ hinzugefügt. So mancher dieser „Neu-
Laubenpieper“ wurde gelegentlich in seinem 
aufgeschlagenen Zelt ziemlich unsanft und 
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Ausländern genutzten Kontrollpunkte. Dieser 
wurde nach dem 3. Buchstaben gem. dem In-
ternationalen Buchstaben-Alphabet „C“, wie 
Charly,  deshalb so genannt, weil er nach dem 
„Checkpoint Alpha“ (Kontrollpunkt Helm-
stedt / Marienborn, heute BAB 2) und dem 
„Checkpoint Bravo“ (Amerikanische Seite des 
Kontrollpunktes Dreilinden, der 1969 nach 
Drewitz an der heutigen A 115 verlegt wurde) 
der 3.von den Alliierten,  gemeinsam genutzte 
Kontrollpunkt war.

Der „Checkpoint Alpha“ war der auf dem 
Landweg nach und von Berlin wegen der rela-
tiv kurzen Entfernung Helmstedt – Berlin (168 
km) der von allen 3 West-Alliierten in gemein-
samer Verwaltung präferierte Checkpoint.

Entgegen der auf DDR-Seite benutzten Be-
zeichnung GÜSt (Grenzübergangsstelle), 
sollte von westlicher Seite mit der Bezeich-
nung „Checkpoint“ eine völkerrechtliche Legi-
timität der „DL“ als „Staatsgrenze“ vermieden 
werden.

Die polizeilichen „Stützpunkte“ erhielten ihre 
„Kennzeichnung“ durch einen Buchstaben, 

unbarmherzig aus dem Schlaf geweckt. Vor 
ihm standen dann - mit aufgepflanztem Ba-
jonett – noch im Morgennebel, zwei Unifor-
mierte von der „anderen Feldpost-Nummer“, 
ihres Zeichens,  Grenzsoldaten (GreSo) und 
wiesen – in nicht gerade bürgerfreundlichem 
Ton - auf den „ungesetzlichen Grenzübertritt“ 
in das Herrschaftsgebiet der DDR hin, verbun-
den mit der Forderung, sofort diesen Ort zu 
verlassen, da andernfalls Zwangsmaßnahmen 
fällig würden.

Das Spektakuläre an  diesem,  im vorgenann-
ten Ortsteil erwähnten Fluchtfall, war, dass  
hieran als „Flüchtlinge“ beteiligt waren zwei 
Männer in Uniform und bewaffnet, die ei-
gentlich dazu berufen waren, Fluchtwillige an 
ihrem Vorhaben gewaltsam, ggf unter Anwen-
dung der Schusswaffe, nicht nur zu hindern, 
sondern sie ggf., wie es dem „Schießbefehl“ der 
„Grenzorgane der DDR“ zu entnehmen war, 
als „Grenzverletzer“ zu „vernichten“.  Dass sie 
mit ihrem Erscheinen einen Nachtwächter zu 
vorgerückter Stunde in Angst und Schrecken 
versetzen würden, lag - glaubwürdig – nie in 
ihrer Absicht.

TEIL II  

1. Mein erster Dienst als Polizeikom-
missar (PK) und „Kommandant“ am 
„Stützpunkt Anna 1“ (auch „Stpkt  A 1“) 
/ „Checkpoint Charly“ / Einem 20 jäh-
rigen Betonbauerlehrling gelingt die 
Flucht im Schutze eines Reisebusses mit 
US-Touristen aus dem Hochsicherheits-
Sperrbereich in die Freiheit

Am 16.08.1965 versah ich mit sechs mir zuge-
wiesenen Mitarbeitern der BerPol-Abteilung 
meinen ersten Dienst als Stpkt-Leiter „Anna 1“ 
am „Checkpoint Charly“.

„Checkpoint Charly“ an der Friedrichstraße 
zwischen Koch- und Zimmerstraße, war einer 
der drei durch die Alliierten, dem Personal 
der Diplomatischen Vertretungen sowie von 



14 GEMEINDELEBEN

mit dem die Zugehörigkeit zum jeweiligen 
Sektor der drei West-Alliierten beschrieben 
wurde; ihnen folgte, entsprechend der Zahl 
der zum jeweiligen Sektor gehörenden sicher-
heitsrelevanten Kontaktpunkte zur „DL“ eine 
Ziffer / Zahl im Uhrzeigersinn fortlaufend. So 
z. B.: A 1 (1. Stpkt im Amerikanischen Sektor) 
= Ausländerübergang „Checkpoint Charly“ 
(US); A 2 „DL-Übergang“ nach Ostberlin für 
Bundesbürger; A 15 (Glienicker Brücke,  be-
rühmt, berüchtigt durch Agentenaustausch);  
B 12 (Brandenburger Tor im Britischen Sek-
tor); Fr 7 (Bornholmer Straße im franzö-
sischen Sektor. Öffnung der Berliner Mauer 
am 09.11.1989)

Nach Übernahme der Dienstgeschäfte vom 
Vorgänger begab ich mich mit einem mei-
ner Mitarbeiter zum Kontrollgang und zur 
Kontaktaufnahme mit den „benachbarten 
Kräften“, den Kollegen des zuständigen Poli-
zeireviers, denen des Zollgrenzdienstes und 
natürlich den Dienst tuenden US-GIs. Einer 
meiner Mitarbeiter, der als „Dolmetscher“ na-
turgemäß und von Amts wegen einen engeren 
Kontakt zu den US-Dienstkräften pflegte, hat-
te sich auch bald schon deren bisweilen etwas 
lässige Haltung mit dem kontinuierlichen 
Konsum von Chewing Gums angepasst. Im 
oberen Stockwerk des linken Eckhauses Zim-
mer- / Friedrichstraße, mit noch nicht wie-
der zugemauerter, offener  Außenwand, traf 
ich auf einen GI, der, in einem ausrangierten 
Schaukel-Sessel halb liegend, die Langwaffe 
am Oberschenkel angelehnt, mit dem Fern-
glas die „Bewegungen“ bei der Abfertigung der 
die „GÜSt“ Friedrichstraße kontrollierenden 
„DDR-Grenzer“ (auch überwiegend MfS-Mit-
arbeiter) und den GreSo auf dem in der Mitte 
der Straße stehenden Kontrollturm kontinu-
ierlich ins Visier nehmend. Dieser Tag schien 
einen ganz normalen Verlauf zu nehmen.

Beim routinemäßigen Betreten der Aussichts-

plattform in der Zimmer- / Friedrichstraße 
wurden wir, von dem mit einem besonders gu-
ten Fernglas (von Zeiss Jena) ausgestatteten 
„Kundschafter“ begrüßt (MfS-Mitarbeiter in 
GreSo-Uniform), dessen Aufgabe es war, Er-
kenntnisse über Personen und Vorgänge für 
seine Dienststelle mit jeweiligem Bericht an 
seine „Auftraggeber“ aktuell zu dokumentie-
ren. Mein „Porträt“ dürfte der „Auslandsauf-
klärung“ in zigfacher Ausführung zugänglich 
gemacht worden sein. Als US-Präsident John 
F. Kennedy bei seinem Berlin-Besuch am 
26.06.1963, in Begleitung des Alt-Bundes-
kanzlers Konrad Adenauer und des damaligen 
Regierenden Bürgermeisters, Willy Brandt, 
diese Aussichtsplattform am Checkpoint Char-
ly betraten, wurden alle Anwesenden geradezu 
vom „Blitzlichtgewitter“ der internationalen 
Presse, aber auch der „Kundschafter“ von ih-
rem Grenzturm mit laufender Kamera und 
Langrohr-Tele-Objektiv geradezu ins Visier 
genommen.

Zwei Örtlichkeiten im Einzugsbereich des 
Stpkt A 1 wollte ich gern noch in Augenschein 
genommen wissen: Das Peter-Fechter-
Mahnmal (damals noch als schlichtes Holz-
Kreuz ca. 100 m südlich der Friedrichstraße 
zur Erinnerung an den qualvollen Tod des 
18-Jährigen Maurergesellen errichtet. Heute 
erinnert eine gut 2,00 m hohe schlichte braune 
Gedenksäule an dieses Ereignis an gleicher 
Stelle). Hier wurden immer wieder Blumen 
und Kränze zum Gedenken abgelegt, aber 
es gab auch Vandalismus-Aktionen, denen 
unsere Aufmerksamkeit galt, weil sie bisweilen 
im Interesse der Gegner solchen Gedenkens 
gezielt gesteuert waren.

Peter Fechter wollte am 17. August 1962 zu-
sammen mit seinem gleichaltrigen Arbeits-
kollegen, Helmut Kulbeik, beide in Weißensee 
wohnhaft, Fechters Schwester, die er kurz vor 
dem Mauerbau am 13.08.1961 das letzte Mal 



15GEMEINDELEBEN

der NS-Zeit als „Reichsluftfahrtministerium“, 
nach der „Wende“ durch die „Treuhand“ und 
heute durch das „Bundesministerien der Fi-
nanzen“ genutzt) zu erkennen sein würde:

Am 28.07.1965 entschloss sich ein im „Haus 
der Ministerien“ in der Wilhelmstraße seit län-
gerem tätige Diplom-Ökonom, Heinz H., aus 
Leipzig, zusammen mit seiner Frau und ihrem 
9-jährigen Sohn in den Westen zu fliehen. Die 
ständigen Personenbewegungen innerhalb des 
Hauses ermöglichten es, dass die kleine Fami-
lie dem Sicherheitspersonal nicht weiter auf-
fiel, zumal Heinz H. im Hause und auch den 
Pförtnern bekannt war. Kurz vor allgemeinem 
Dienstschluss begaben sich die drei zu einer 
Toilette im obersten Stockwerk, befestigten an 
der Tür ein Schild mit der Aufschrift: „AUS-
SER BETRIEB“, schlossen sich dort ein und 
warteten ab, bis niemand mehr im Hause aku-
stisch wahrzunehmen war. Gegen 22:00 Uhr, 
so war es mit Verwandten aus dem Bundesge-
biet, die das „Unternehmen“  hinter dem o. g. 
„Bauanhänger“ in Berlin-West auf einem noch 

gesehen hatte, in West-Berlin besuchen. Sie 
beschlossen, in dem in Aussicht genommenen 
„DL-Bereich“ zu fliehen. Beide hatten erfolg-
reich den ersten Stacheldrahtzaun überklet-
tert. Als sie die letzten Meter vor der Mauer im 
Laufschritt zurücklegten, wurden sie entdeckt 
und nach Anruf durch die GreSo beschossen. 
Seinem Freund Kulbek gelang es, die Mauer 
unverletzt zu überklettern, Peter Fechter aber 
wurde mehrfach in Bauch und Rücken getrof-
fen und blieb verwundet, kurz vor der Mauer 
liegen. Er verblutete qualvoll infolge von zwei 
Lungenschüssen und einem Bauchschuss.

Obwohl sich Hunderte von West-Berlinern 
vor der Mauer eingefunden hatten, dem Ver-
letzten noch durch Beamte Verbandspäckchen 
zugeworfen wurden, und in Sprechchören die 
GreSo auf der Ostberliner Seite sowie die ame-
rikanischen Soldaten aufforderten, erste Hilfe 
zu leisten, blieb jede Hilfe aus, und der Ver-
letzte starb nach ca ¾ stündigem Todeskampf.

Diesem unmenschlichen Verhalten der GreSo 
schlossen sich wiederholte Demonstrationen 
auf unserer Seite an, denen mit Tränengasgra-
naten aus dem SBS begegnet wurde.

Die West-Alliierten blieben - auch nach mehr-
fachen Konsultationen – bei ihrer bisherigen 
Haltung, bei derartigen Zwischenfällen nicht 
einzugreifen, um der SU nicht einen Vorwand 
zu liefern, dass sich diese aus der Verantwor-
tung in der „Luftsicherheitszentrale“ zurück-
zuziehen, was mit unabsehbaren Folgen für 
die Stadt verbunden gewesen wäre.

Wichtig war für mich auch, noch einmal den 
Ort aufzusuchen, an dem genau 19 Tage zuvor 
eine der gewagtesten Fluchten einer 3-köp-
figen Familie gelang. Ich war gespannt, ob 
dort auch noch der mit Schutt beladene Bau-
anhänger stehen und für uns der „Sowjetische 
Unterstand“ auf dem Dach eines der bedeu-
tendsten Gebäudekomplexes in der deutschen 
Geschichte, dem „Haus der Ministerien“, (in 



unbebauten Ruinen-Grundstück unterstützen 
wollten, verabredet, stiegen die drei auf das 
Dach des Gebäudes und vergewisserten sich, 
ob sie nicht von dem russischen Posten, der in 
der Nähe seinen „Unterstand“ hatte, beobach-
tet würden. Als die „Luft rein“ war, warf Heinz 
H. einen mit Schaumgummi gepolsterten 
Hammer, an dessen Stiel eine dünne Perlon-
schnur befestigt war und deren Ende von ihm 
in der Hand gehalten wurde, über die Mauer. 
Wie verabredet, wurde an der dünnen Schnur 
nun ein dickes Stahlseil befestigt, dass von 
Herrn H. mühsam, aber erfolgreich hochgezo-
gen wurde. Das Stahlseil wurde nun an einem 
Fahnenmast auf dem Dach befestigt und das 
Ende im Westen von den Freunden an dem 
„Bauschuttanhänger“ fixiert. Es war dazu ge-
dacht, mit Hilfe einer Rolle, die an eines jeden 
Brust- und Schultergurt befestigt war, alle Drei 
nacheinander, wie an einer Seilbahn über die 
Mauer in die „ersehnte Freiheit“ zu liften.

Als erster sauste das Leichtgewicht, der 9-jäh-
rige Sohn, über die Mauer und wurde freudig 
von den Freunden und Verwandten in Emp-
fang genommen. Dann folgte, gleichermaßen 
geschmeidig, die Ehefrau und 2/3 der Familie 
war auf sicherem Terrain. Für Herrn H. ergab 
sich allerdings ein beinahe Leben bedrohliches 
Hemmnis: Das Seil rutschte wegen seines hö-
heren Körpergewichtes an dem Fahnenmast 
nach unten, so dass es ihm nicht gelang, sich 
über die Dachkante abzuseilen. Mit viel Ge-
duld und Verständigung per Zeichensprache 
nach „drüben“ wurde es jedoch möglich, das 
Seil am oberen Fahnenmast so zu fixieren, dass 
auch für den Ehemann und Vater des Kindes 
das „rettende Ufer“ erreicht werden konnte. 
Leider riss bei Herrn H. während der „Gondel-
fahrt“ das Band einer um den Hals gehängten 
Tasche mit allen Papieren, die unmittelbar vor 
der Mauer und damit im Herrschaftsgebiet der 
DDR auf den Boden fiel. Damit waren, nach 
Auffinden der Papiere am nächsten Tag, na-
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türlich alle 3 „Republikflüchtige“ identifiziert 
und konnten von den „Sicherheits-Organen“ 
zur Fahndung ausgeschrieben werden.  

Wie unschwer zu erkennen, war der Bauschutt 
beladene Anhänger noch am Ort und auch 
noch sehr lange an dieser Stelle zu sehen. Eine 
vergleichbare Flucht hat sich jedoch an dieser 
Stelle nie wiederholen können.

Nun zurück zum Geschehen am 16.08.1965 am 
Checkpoint Charly. Gegen 11:10 Uhr kehrten 
mein Begleiter und ich in unsere bescheidene 
Stpkt-Unterkunft zurück. Ich war gerade im 
Begriff, die eingegangenen dienstlichen Fern-
schriften zu sichten, mit denen die einzelnen 
Dienstbereiche unserer Polizei-Behörde konti-
nuierlich über das Geschehen in der Stadt, im 
Land und weltweit informiert werden, als um 
11:15 Uhr plötzlich von einem jungen Mann 
in weißer Drillich-Arbeitskluft die Eingangs-
tür zum Dienstraum aufgerissen wurde und - 
völlig außer Atem und kreidebleich !- Halt an 
unserem Tresen mit den Worten suchte: „Ich 
hab`s geschafft !  Mensch hab`ich Glück ge-
habt“! Für mich gab es keinen Zweifel: Hier 
ist einem jungen Menschen die Flucht aus 
Ost-Berlin an einer Stelle geglückt, obwohl die 
Sicherheitsvorkehrungen des „DDR-Grenzre-
gimes“ an dieser Stelle des Ausländer-Über-
gangs eine Flucht geradezu unmöglich machen 
mussten.

Ich bat den - durchaus willkommenen - Gast 
in einen der hinteren Diensträume, versorgte 
ihn mit einem verfügbaren Getränk seiner 
Wahl und lud ihn ein, mir seine „Geschichte“ 
zu schildern: Er stellte sich vor als der Beton-
bauer-Lehrling Michael D., sei 20 Jahre alt 
und wohne in Ost-Berlin. Seit mehreren Wo-
chen arbeite er im „Hochsicherheitsbereich“ 
der „GÜSt Friedrichstraße“ in der südlichen 
Kontrollbaracke und führe dort arbeitstäglich 
notwendige Maler- und andere Reparaturar-
beiten aus. Dadurch kannte er mittlerweile 
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alle, die hier regelmäßig Dienst versehen und 
mit denen er - fast vertraulich – bei der Begeg-
nung den Tagesgruß austauschte. Natürlich 
hatte er eine Ausnahmegenehmigung zum 
Betreten des „Grenzsicherheitsbereiches“ im 
„Sperrgebiet“.

Im Laufe seiner handwerklichen Tätigkeit 
reifte in ihm der Gedanke, ob sich hier nicht 
für ihn eine Gelegenheit zur Flucht ergeben 
könnte. Dazu musste er allerdings möglichst 
regelmäßig die Kontrollabläufe, insbesonde-
re die der Kontrolle von Bussen mit auslän-
dischen Touristen, die aus Ost-Berlin nach 
West-Berlin fuhren, beobachten. Am 16.Au-
gust schien sich eine günstige Gelegenheit zur 
Flucht anzubahnen:

Gegen 11:00 Uhr fuhr ein Bus, besetzt mit 
US-Touristen, in den Kontrollbereich ein. Ein-
zelne Fahrgäste waren ausgestiegen, dadurch 
ergab sich vorübergehend eine gewisse unü-
bersichtliche Lage. Dann fuhr der Bus Rich-
tung „Checkpoint Charly“ schließlich an. Dies 
war für D. der Moment, nur noch das Öffnen 
der Schranke abzuwarten, um beim Passieren 
des Busses, sich vor diesen zu „setzen“ und im 
Schutze desselben die rettende „Weiße Linie“ 
(„Grenzmarkierungslinie“) zu überspringen 
und bei uns im Stpkt A 1 Schutz zu suchen.

Während dieses Vorgangs hatten die auf dem 
Wachturm befindlichen GreSo zwar ihre Ka-
laschnikow in Anschlag gebracht, durften 
aber nicht schießen, weil sie sonst unweiger-
lich auch US-Bürger gefährdet und dadurch 
unweigerlich „diplomatische Verwicklungen“ 
hätten auslösen können.

Der junge „Flüchtling“ wurde von uns mit 
reichlich Kaffee und auch Schokolade „erstver-
sorgt“ und danach über einen Hinterausgang 
mit einem inzwischen angeforderten VW-Kä-
fer Funkstreifen-Wagen zum nahe gelegenen 
zuständigen Pol-Revier verbracht, um dort 
weiter bis zur Aufnahme in das „Notaufnah-

me-Lager Marienfelde“ betreut zu werden.

Diese Verfahrensweise war notwendig, weil 
bereits im Dienstraum einige Fotoreporter 
erschienen waren, die bis dahin üblicherweise 
im „Kino-Cafe`“ Koch- / Friedrichstraße auf-
hältlich waren, und begierig darauf aus waren, 
möglichst als Erste „Mauerbilder“ an die Re-
daktionen der Medien zu verkaufen.

Wir aber hatten die Aufgabe, „Flüchtlingen“ 
aus der „DDR“ einen möglichst umfassenden 
Schutz ihrer Persönlichkeit zu gewähren, weil 
hinlänglich bekannt war, dass jede Veröffent-
lichung über „Flüchtlinge“ durch die „langen 
Arme“ des MfS immer auch zu ihrer Gefähr-
dung, selbst  in West-Berlin und der Bundes-
republik führen könnte.  

Ein ereignis- und erlebnisreicher Dienst in 
neuer Verantwortung ging dann bald für mich 
zu Ende. Die Erinnerungen an den berühmten 
„Checkpoint Charly“ wirken bis heute nach.

 2. Flucht zweier GreSo der NVA / wol-
len nicht mehr länger auf Menschen 
schießen müssen / schalten ihren 3. 
„Mitwisser“ findig aus und erschrecken 
in Uniform und durch mitgeführte Waf-
fen einen arglosen Nachtwächter

Am 23.09.1981, erreichte mich gegen 23:45 
Uhr zu Hause ein Anruf meines Wachtleiters: 
„Herr Eichhorst, wir haben einen Fluchtfall im 
Abschnittsbereich. Zwei NVA-Angehörige ha-
ben in Berlin-Lichtenrade mit einer Leiter die 
Mauer überklettert. Der Funkstreifenwagen 
holt sie gerade ab und bringt sie zur Wache“!

Ich machte mich sofort auf den Weg zu mei-
ner Dienststelle, die ich 3 Jahre zuvor als Ab-
schnittsleiter übernommen hatte.

Auf der Wache traf ich auf zwei Soldaten der 
„NVA - Kommando Grenze“ in Uniform. Die 
mitgeführten MP waren ihnen bereits von un-
seren Beamten abgenommen worden. Es han-
delte sich um einen 24-jährigen Feldwebel und 
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einen 19-jährigen Grenz-Soldaten. Sie berich-
teten, dass sie kurze Zeit zuvor mit einer Leiter, 
die sie von ihrem Posten-Turm mitgenommen 
hatten, über die Mauer an der Blohmstraße 
geklettert seien und auf dem Grundstück einer 
Firma gelandet seien, deren Nachtwächter für 
sie die Polizei alarmiert habe.

Dieser sei - zu Recht - natürlich etwas sehr 
irritiert gewesen, sich plötzlich zwei Unifor-
mierten, dazu noch mit Waffen ausgerüstet, 
gegenüber zu sehen und hatte schon die Be-
fürchtung, in die DDR entführt zu werden.

Diese Befürchtungen waren jedoch schnell zu 
entkräften.

Die GreSo schilderten ihre Flucht etwa, wie 
folgt: Beide Soldaten hatten sich im Verlaufe 
mehrerer gemeinsamer Dienste an der DL in 
Mahlow kennen gelernt und offenbar wechsel-
seitig Vertrauen zueinander gefasst, bis hin zur 
„Gretchenfrage“: „Darf ich mich über meine 
Flucht-Absichten beim Anderen offenbaren?“

Bald gab es darüber Einvernehmen. Störend 
musste sich jedoch am geplanten Fluchttag die 
Tatsache erweisen, dass sie ihren Dienst mit 
einem 3. Genossen versehen mussten. Als ein-
zige Lösung erschien beiden, ihren 3. Streifen-
Genossen dadurch zu entwaffnen, dass sie das 
Schloss aus seiner MP entfernten

und ihn in einen auf dem Wachturm befind-
lichen Blechschrank zu sperren, beide mit der 
Tür nach unten auf den Boden zu legen und 
dann die Leiter vom Turm für das Überwinden 
der Mauer nach West-Berlin zu nutzen.

Ich war konsterniert und überrascht zugleich 
ob dieses „Husarenstücks“, das zwar später 
in der Öffentlichkeit sehr positive Resonanz 
erlangte, für mich jedoch immerhin, abgese-
hen vom Tatbestand der „Fahnenflucht“ nach 
DDR-Gesetzen, immerhin auch Tatbestände 
des StGB, die mit Freiheitsberaubung und 
ähnlichem erfüllen würden.

Nach mühevoller Suche auf der Wache, für die 
beiden Zivil-Sachen für den Transport ins US-
Hauptquartier Clayallee, Zehlendorf, gelang es 
schließlich die beiden Herrschaften „einzukle-
iden“ und sie der weiteren Bearbeitung durch 
die zuständige Schutzmacht zu übergeben. 

Die Serie „Grenzerfahrungen“ folgt den Er-
lebnissen von Harald Eichhorst weiter und 
erscheint im nächsten Aufbruch mit Teil III.
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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.

Sonntag, 5. September 2021
12:00 Gottesdienst | Online und in Präsenz | 

Bei Besuch bitte vorher Anmelden
_________________________________

Sonntag, 12. September 2021
12:oo Gottesdienst | Online und in Präsenz | 

Bei Besuch bitte vorher anmelden
12:00 Kindergottesdienst
_________________________________

Sonntag, 19. September 2021
12:oo Gottesdienst | Online und in Präsenz | 

Bei Besuch bitte vorher anmelden
12:00 Kindergottesdienst

_______________________________

Für den Gottesdienst und alle weiteren Ver-
anstaltungen gelten die Corona-Regeln vom 
15.08.21 (Aufbruch 677). 
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PERSISCHSPRACHIGE GEMEINDEGRUPPE

KOREANISCHE GEMEINDEGRUPPE

SPORT IN SCHÖNEBERG
Volleyball
Montag 19:30 Uhr, Donnerstag 19:30 Uhr
_________________________________

Klettern
Dienstag 16:30 Uhr, Donnerstag 19:30 Uhr
_________________________________

Tischtennis
Dienstag 19:00 Uhr

_________________________________

Fußball für Junge Erwachsene
Mittwoch 20:00 Uhr
_________________________________

Badminton
Donnerstag 17:00 Uhr
_________________________________

Sonntag, 5. September 2021
14:00 Gottesdienst | Vorerst nur in Präsenz | 

Bitte vorher Anmelden
_________________________________

Mittwoch , 8. September 2021
17:00 Bibelstunde | nach Absprache präsen-

tisch oder online
________________________________

Sonntag, 12. September 2021
14:00 Gottesdienst | Vorerst nur in Präsenz | 

Bitte vorher Anmelden
_________________________________

Mittwoch , 15. September 2021
17:00 Bibelstunde | nach Absprache präsen-

tisch oder online

_________________________________

Sonntag, 19. September 2021
14:00 Gottesdienst | Vorerst nur in Präsenz | 

Bitte vorher Anmelden
_________________________________

Für den Gottesdienst und alle weiteren Ver-
anstaltungen gelten die Corona-Regeln vom 
15.08.21 (Aufbruch 677). 

Sonntag, 5. September 2021
16:00 Gottesdienst | Online und in Präsenz | 

Bei Besuch bitte vorher Anmelden
_________________________________

Mittwoch , 8. September 2021
19:30 Wochen-Gottesdienst | in Präsenz
_________________________________

Sonntag, 12. September 2021
16:00 Gottesdienst | Online und in Präsenz | 

Bei Besuch bitte vorher Anmelden
_________________________________

Mittwoch , 15. September 2021
19:30 Wochen-Gottesdienst | in Präsenz

_________________________________

Sonntag, 19. September 2021
16:00 Gottesdienst | Online und in Präsenz | 

Bei Besuch bitte vorher Anmelden
_________________________________

Zusätzlich findet täglich um 19:30 Uhr eine 
Abendandacht statt, nach Absprach online 
oder präsentisch.

Für die Gottesdienste und alle weiteren Ver-
anstaltungen gelten die Corona-Regeln vom 
15.08.21 (Aufbruch 677). 
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VERANSTALTUNGEN IN WANNSEE
Sonntag, 5. September 2021  
10:00 Gottesdienst | auch als Videoüber-

tragung per ZOOM | | Anschließend 
Kirchencafé 

_________________________________

Mittwoch, 8. September 2021
20:00 Bibelgespräch per Zoom | Den Zugang 

gibt es im Newsletter | 
_________________________________

Sonntag, 12. September 2021
10:00 Gottesdienst | auch als Videoüber-

tragung per ZOOM | | Anschließend 
Kirchencafé 

_________________________________

Mittwoch, 15. September 2021
19:30 Gebetsabend vor Ort
20:00 Bibelgespräch per Zoom | Den Zugang 

gibt es Newsletter
_________________________________

Sonntag, 19. September 2021
10:00 Gottesdienst mit Abendmahl | auch 

als Videoübertragung per ZOOM | | 
Anschließend Kirchencafé 

_________________________________

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

Mathias Kopsch
Klaus Müller
Ralf-Günther Paul
Leoni Schaenke

Ingrid Schulz
Renate Steinmann

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass für die im Internet zugäng-
liche Version des Aufbruchs Namen und Daten dieser Seite gelöscht 
sind. 
Dies ist aus datenschutzrechtlichen Gründen erforderlich. 
Sie finden die Angaben in der Druckversion.
Das Aufbruch-Team
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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 Got-
tesdiensten geöffnet. Darüber freuen wir uns 
sehr, wir sind gern wieder ein Teil der sonntäg-
lichen Gemeinschaft in unseren 
Räumen.

Viele neue Bücher warten da-
rauf, von euch gesichtet und er-
worben zu werden, auch unser 
regelmäßig wechselndes An-
gebot, 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 Be-
stellungen automatisch unserer Gemeinde zu-

geordnet. 

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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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.

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 be-
ruflichen 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
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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 €.

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 

Wir suchen für unser Team (m / w / d)

 ■ Fachkraft Systemgastronomie

 ■ Fachkraft im Gastgewerbe

 ■ Restaurantfachkraft

 ■ qualifizierte Hauswirtschafts-  
und Küchenmitarbeitende für  
Einrichtungen im Gesundheitswesen

Wir suchen Verstärkung!

In besten Händen, dem Leben zuliebe.
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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.


