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GEISTLICHER IMPULS

NICHT ALLEIN

Jesus und der sinkende Petrus auf dem Meer
Mary Klückmann

Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das
Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu
fahren, bis er das Volk gehen ließe. 23 Und als
er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen
Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am
Abend war er dort allein. 24 Das Boot aber war
schon weit vom Land entfernt und kam in Not
durch die Wellen; denn der Wind stand ihm entgegen. 25 Aber in der vierten Nachtwache kam
Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. 26 Und
da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen,
erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst!,
und schrien vor Furcht. 27 Aber sogleich redete
Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich
bin’s; fürchtet euch nicht! 28 Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. 29
Und er sprach: Komm her! Und Petrus stieg aus
dem Boot und ging auf dem Wasser und kam
auf Jesus zu. 30 Als er aber den starken Wind
sah, erschrak er und begann zu sinken und
schrie: Herr, rette mich! 31 Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und
sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast
du gezweifelt? 32 Und sie stiegen in das Boot
und der Wind legte sich. 33 Die aber im Boot
waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du
bist wahrhaftig Gottes Sohn. Matthäus 14,22-33

Liebe Leser*innen, kurz vor dieser sehr bekannten Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium, die auch von Markus und Johannes
erzählt wird, hat Jesus von der Enthauptung
Johannes des Täufers durch König Herodes
erfahren. Diese Nachricht erschüttert ihn,
denn Johannes der Täufer war sein engster
Freund und sein Wegbereiter. Er steigt in ein
Boot und will an einen einsamen Ort fahren,
allein sein und sich im Gebet an seinen Vater wenden, aber eine große Menge aus dem
Volk folgt ihm zu Fuß dem Ufer entlang. Er
spürt ihre Nöte, spricht zu ihnen und heilt
ihre Kranken. Als der Abend kommt, wollen
die Jünger die Menschen nach Hause schicken, aber Jesus lässt sie sich lagern. Er vollführt vor ihren Augen, das Wunder aus fünf
Broten und zwei Fischen viel mehr als 5000
Menschen satt zu machen und von den übrig
gebliebenen Brocken zwölf Körbe voll zu füllen. Auch diese Geschichte ist allen, die sich
in der Bibel auskennen, wohlbekannt. Dann
folgt die obere Passage; wieder ein sehr bekanntes Wunder. Welchen Sinn hat es immer
wieder die gleichen Geschichten zu lesen, die
wir schon seit der Sonntagsschule oder, wie
sie heute heißt, seit dem Kindergottesdienst
kennen?
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Die Wundergeschichten der Bibel erzählen
uns Erfahrungen von Menschen mit Gott aus
vergangenen Zeiten und weisen über das Wunder hinaus noch in unserer Zeit auf das Wesen
Gottes und seinen Umgang mit uns Menschen
hin. Sie sind Zeichen seiner Liebe zu uns und
sie laden uns ein die Wundergeschichten,
die Gott in unseren Leben tut, hier und jetzt
wahrzunehmen und zu erzählen. Die Jünger
werden von Jesus aufs Meer geschickt und
kommen in einen Sturm, der ihnen mächtig
zu schaffen macht. Es dauert bis Jesus ihnen
zur Hilfe kommt und sie schreien vor Angst.
Auch als Jesus kommt, erkennen sie ihn nicht
gleich, weil er ganz anders kommt, als sie es
erwartet haben. Er geht auf dem Wasser. Auf
der einen Seite beängstigend, zugleich aber
faszinierend. Jesus beruhigt sie und Petrus
möchte zu ihm, möchte die gleiche Erfahrung
machen, dass er mit Jesu Hilfe auch auf dem
noch so bedrohlich wirkendem Wasser gehen
kann. Jesus lädt ihn dazu ein und solange er
auf Jesus schaut, kann er dieses Wunder auch
vollbringen, sobald er aber nach unten auf das
Wasser schaut fängt er an unterzugehen.

gibt keine Nachrichten ohne neue Hiobsbotschaften. Bei fast jedem Gespräch kommt man
irgendwann auf das scheinbar unausweichliche Thema. Wo ist Jesus? Sieht er unsere
Not? Kommt er über das Wasser zu uns? Da
hilft es mir auf all das zu schauen, was trotz
und mit Corona möglich ist, unter anderem
durch die moderne Technologie, Telefon,
Computer und vieles mehr. Gott hat uns Menschen einen Intellekt geschenkt, um all dieses
zu erschaffen. Ich bin dankbar, dass er im Laufe der Geschichte Menschen befähigt hat, Medizin gegen Krankheitserreger zu entwickeln.
Zum ersten Mal wurde ein Impfstoff 1796 gegen Pocken eingesetzt, 1930 gegen Diphtherie
und noch viele andere medizinische Errungenschaften ermöglichen uns die Lebensqualität,
die wir heute haben. Und ich denke an die vielen Gospels, die die afroamerikanischen Christen gesungen haben in Zeiten der schlimmsten
Sklaverei, zum Lob Gottes; an Texte die z. B.
Dietrich Bonhoeffer im Angesicht des immensen Leides des Dritten Reichs geschrieben hat,
im Vertrauen auf Jesus, dass er auch in solchen Zeiten mitten im Sturm da ist.

Unser Leben ist wie das Meer auf dem wir
und viele andere mit uns im Boot unterwegs
sind. Gott schickt uns hinaus ins meist ruhige
Fahrwasser. Doch es kommen dann und wann
Winde und Stürme auf, die uns die Weiterfahrt schwer machen und vom Weg oder Ziel
ablenken. Wir verlieren die Orientierung und
bekommen Angst.

Am Ende der obigen Wundergeschichte steigt
Jesus zu den Jüngern ins Boot und beruhigt
den Sturm. Da er- und bekennen sie „Du bist
wahrhaftig Gottes Sohn.“ Lasst uns zurückschauen auf Stürme in unseren Leben, die wir
mit Gottes Hilfe bezwungen haben und ihm
jeden Tag neu vertrauen, dass er hier und jetzt
durch seinen Sohn mit uns in unseren Lebensbooten sitzt und wir, als seine Jünger*innen
nicht allein durch den Sturm müssen.

Vielen Menschen geht es momentan so und
nicht erst jetzt, sondern seitdem Corona das
gesamte gesellschaftliche Leben für uns in
Deutschland und weltweit stark verändert und
aus den gewohnten Bahnen geworfen hat. Es
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AUS DEN GEMEINDEFINANZEN
Jürgen Witzemann
Im Dezember hat die Gemeinde Spenden in
Höhe von 93.388 € erhalten. Das ist 6% weniger als vor einem Jahr. Aber für das gesamte
Jahr haben wir mit 740.000 € um 32.000 €
höhere Spenden bekommen als in 2020 (+
4,5%, vorläufig). Die aufgrund der sehr guten
Spendenentwicklung bis zum Monat September (+ 8 %) im Haushalt 2021 geplanten Einnahmen haben wir allerdings nicht erreicht.
Wir sehen die Entwicklung trotzdem als sehr
erfreulich an, und gehen davon aus, dass das
Defizit im Gemeindehaushalt 2021 damit noch
einmal niedriger ausfällt als vor einem Jahr.
Allen, die sich mit ihren Spenden, namentlich
oder anonym, an der Finanzierung der Gemeinde-Aktivitäten beteiligt haben und weiterhin beteiligen, ein herzliches Dankeschön!
2022 wird für die Gemeindefinanzen kein
leichtes Jahr werden. Zum einen haben wir
mehrere teure Investitionen zu finanzieren:
Vor allem der Ausbau des Untergeschosses im
Gemeindezentrum Schöneberg aber auch die
notwendigen Reparaturen in Haus 126. Zum
anderen steht der Gemeinde, wie auch allen
privaten Haushalten, eine enorme Verteuerung der Energiekosten ins Haus.
Selbstverständlich werden wir weiterhin versuchen, zum Zwecke der Kosteneinsparung
sehr sparsam zu wirtschaften, aber der größte Teil unserer Kosten ist fix oder kurzfristig
kaum beeinflussbar.
Die wesentlichen Kostensteigerungen werden
sich in den laufenden Ausgaben für „Haus und
Hof“ in Schöneberg niederschlagen. Nur für
das Gemeindezentrum (also ohne Kosten für
hauptamtliche Mitarbeiter, Mission, Beiträge
für den Bund und den Landesverband etc.) geben wir im Jahr über 150.000 € aus.
Ich möchte deshalb noch einmal auf die in der

Broschüre „Gemeinde in Zahlen“ im Detail
dargestellten Daten und Erläuterungen verweisen. Und auf die Hinweise dazu, was das
für die Spenden jedes/jeder Einzelnen bedeutet (2022 wird das nicht viel anders sein):
„Die 350 Gemeindemitglieder, die im Jahr
2020 namentlich gespendet haben, müssten
zur Finanzierung der Aufwendungen des
Haushaltes 2021 (790.000 €) je Person
durchschnittlich 188,10 € je Monat spenden.
Tatsächlich spenden nur etwa 70 Mitglieder
Beträge, die darüber liegen. Diese überdurchschnittlichen Spenden gleichen einen Teil der
kleineren Spenden aus. Den anderen Teil
spenden Freunde der Gemeinde, im Jahr 2020
waren das etwa 95.000 €. Darin enthalten
sind auch die Spenden für die persische Gemeindearbeit in Höhe von ca. 20.000 €. Und
die Spenden von Teilnehmern an InternetGD-Übertragungen. Von den regelmäßigen
Spenden lag 2020 etwa ein Drittel bei 50 € pro
Monat oder weniger. 50 € pro Monat decken
weniger als die Hälfte unserer Personalkosten
ab (die bei 115 € je Spender und Monat liegen).
50 € decken auch etwa so viel ab, wie wir pro
Spender für den Betrieb des Gemeindezentrums in Schöneberg und für das Gemeindehaus in Wannsee monatlich ausgeben müssen.
Alle übrigen Kosten sind mit einer 50 € -Spende pro Monat also nicht gedeckt.“
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BÜCHERLADEN SEITENWEISE

Bis voraussichtlich Mitte Februar bleibt der Bücherladen geschlossen
Team Bücherladen Seitenweise
Liebe Geschwister, auch wenn es uns schwerfällt: Wir haben beschlossen, den Bücherladen
an den kommenden Sonntagen nicht zu öffnen. Die aktuelle Infektionsrate in Berlin ist so
hoch, dass wir dies aus Verantwortung für eure und unsere Gesundheit für den besseren Weg halten.
Wir bereiten schon jetzt die Wiedereröffnung vor mit einem neu
sortierten Sondertisch und freuen
uns auf ein Wiedersehen mit euch.
Im Aufbruch und in den Abkündigungen werdet ihr rechtzeitig informiert, wenn es bei uns wieder heißt: „Wir
freuen uns darauf, euch persönlich in unserem
schönen Bücherladen begrüßen zu dürfen“.
Und bis dahin?

Natürlich bleibt unser Online-Angebot
bestehen.
Ihr könnt eure Bücher beim SCM-Shop online
bestellen, und wenn ihr euch über diesen Link
https://www.scm-shop.
de?pa=9901402
oder mit dem nebenstehenden QRCode einwählt und so eure Bücher
oder Medien kauft, werden eure Bestellungen und die Provision dafür
automatisch unserer Gemeinde zugeordnet.
Schaut doch mal dort rein, lasst euch inspirieren und auf gute Gedanken bringen.
Bleibt bewahrt und gesund! Herzlich grüßt
euch das Team vom Bücherladen Seitenweise.

DIE POST KOMMT

Aktuelles zum Datenschutz in unserer Gemeinde
Wolfgang Heinreich
Demnächst werden alle Mitglieder und
Freunde der Gemeinde Post in Sachen Datenschutz erhalten. Deshalb hier schon einmal
vorab die wichtigsten Informationen, damit
alle wissen, worum es geht.
Für das Gemeindeleben ist es unerlässlich, persönliche Daten zu verarbeiten. Dies reicht von
der Einladung zu Veranstaltungen bis zur Erfassung der Spenden und dem Erstellen der Bescheinigungen für das Finanzamt. Als Gemeinde ist uns der Schutz dieser Daten ein wichtiges
Anliegen. Da wir zum Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland (BEFG)
gehören, bildet dabei die Datenschutzordnung
des BEFG die formale Grundlage.

Details zur Verarbeitung der Daten und den
verwendeten Werkzeugen sind in der sogenannten Datenschutzerklärung ausführlich
beschrieben. Diese Erklärung findet sich auf
unserer Website unter https://www.baptisten-schoeneberg.de/datenschutz/ , sie wird
demnächst noch einmal aktualisiert.
Damit klar ist, welche der persönlichen Daten für welche Zwecke verwendet werden
dürfen oder eben nicht, braucht es nach der
Datenschutzordnung eine schriftliche Einwilligungserklärung jeder und jedes Betroffenen.
Deshalb werden alle Mitglieder und Freunde
demnächst diese Erklärung sowie ein Formular erhalten - mit der Bitte, darin die nötigen
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Angaben zu machen und es per Post oder
Email an das Gemeindebüro zu schicken bzw.
es persönlich abzugeben.

verteilt bzw. zugeschickt. Bitte also nicht wundern, wenn der Brief mit der Spendenquittung
dieses Jahr etwas voluminöser ausfällt.

Um den Versand zu vereinfachen, wird diese
Einwilligungserklärung Anfang Februar zusammen mit den Spendenbescheinigungen

DIE WELT IN KACHELN

Wie geht es weiter? Wo geht es hin?
Sonja Kaba
Zwei Jahre Social-Distancing, kein Ende in
Sicht.
Die Einsamkeit nimmt zu. Den Sportclub
gibt’s noch, aber traut man sich da noch hin?
Freunde triffst du mit mulmigem Gefühl, Berührungen höchstens am Arm und vergiss das
Lüften nicht! Der Gottesdienst findet noch
statt, aber ohne Singen, ohne Händeschütteln,
keine Kaffeestube hinterher und jetzt auch
kein Buchladen Seitenweise mehr. Das ist ja
quasi nur der halbe Gottesdienst, wenn die Begegnungen nicht stattfinden!
Zoom, Skype, FaceTime als Ausdruck unseres
Wunsches nach mehr Begegnung - die Welt in
Kacheln.
Die Wut - die Angst - nehmen zu in der Gesellschaft. Nur beziehen sich die Ängste und die
Wut auf gegensätzliche Herangehensweisen.
Schützen wir die Gesundheit? Schützen wir
die Wirtschaft? Schützen wir den Zusammenhalt der Gesellschaft? Oder protestieren wir
gegen alles? Wer jetzt politische Verantwortung trägt, hat ganz schön viel zu entscheiden.
Wie geht es nun also weiter mit unserer Welt
in Kacheln?
Driften wir als Gesellschaft auseinander?
Wenn ja, was können wir dagegen tun?
Was heilt wunde Seelen? Eine Berührung!
Hinter der dicken Haut der Seele, begegnest

du dem Geist des anderen. Gemeinsames
Schweigen… Zärtlichkeit mit Worten… Den
oder die andere wahrnehmen…
Wie blicken wir aufeinander, dass wir die Seele unseres Gegenübers sehen? Jeder will doch
gesehen, erkannt, geliebt werden. Die Liebe,
das ist unser Blick! Die Liebe zu uns selbst und
zu anderen. Von hier aus können wir uns entwickeln, das hilft! Immer bewusster leben, das
ist unser Weg. Aber da ist noch mehr! „Dass
zwei sich miteinander verbinden ist nur möglich, wenn es ein Drittes gibt.“, wusste schon
Platon. Und der Lyriker Ulrich Schaffer bringt
es so auf den Punkt: „Die ganze Welt ist durchzogen von Adern der Liebe, durch alle Schrecknisse hindurch.“
Wir leben in einem Bezug, der außerhalb unserer selbst ist. Nenne es Leben, Liebe, Licht…
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Gott! Durch ihn leben wir und auf ihn leben
wir zu. Das, was wir auf jetzt auf der Erde lieben, weist uns den Weg zu ihm.
Darum hier einige Fragen, die du dir selbst
stellen kannst:

Meine Verbundenheit zu anderen Menschen
hängt ganz wesentlich davon ab, dass…
Der oder die Schriftstellerin mit dem / der ich
mich am meisten verbunden fühle, ist…
Humor scheint mir in seiner Bedeutung für die
Nähe als…
Am deutlichsten spüre ich das göttliche Geheimnis, das mich umgibt, wenn ich…
Mein stärkstes Mittel gegen die Hoffnungslosigkeit ist…
Hier habe ich in letzter Zeit Verbundenheit erfahren…

DIE SUPPENKÜCHE HAT GEÖFFNET
Seit Dienstag, den 2.11. laden wir wieder zur Suppenküche zu den bekannten Zeiten
12:00 Uhr bis 14:30 Uhr ein. An den Montagen können wir leider bis auf weiteres
nicht öffnen.
Wie überall im Innenbereich gilt die 2G-Regel, das heißt, dass die Besucherinnen und
Besucher geimpft oder genesen sein müssen. Ein entsprechender Nachweis muss vorgelegt werden. Für Bedürftige, die nicht geimpft oder genesen sind, werdenLebensmitteltüten gepackt.

GEMEINDELEBEN WANNSEE

KINDERGOTTESDIENST IN WANNSEE

Da ist richtig Leben in der Bude
Matthias Drodofsky

Letzten Sonntag erlebte ich etwas Besonderes,
bzw. Bemerkenswertes:
Üblicherweise haben wir es in Wannsee so gehandhabt, dass die Kinder zu Beginn des Gottesdienstes mit dabei waren und dann nach
unten in ihre Gruppe verabschiedet wurden.
Am letzten Sonntag begannen die Kinder jedoch gleich gemeinsam in ihrer Kindergottesdienstgruppe und waren also nicht im Gottesdienst mit dabei. Als ich nach dem schönen
Gottesdienst, der Corona-mäßig ablief, (kein
gemeinsamer Gesang, mit Abstand zueinander sitzen, Maske tragen, eingeschränkte Beteiligungsmöglichkeiten) nach unten in den
Kindergottesdienst-Raum ging war ich überrascht, oder besser gesagt - begeistert!
Da war richtig etwas los! Es war laut, es war
fröhlich, es war lebendig. Die Kinder waren
mit Freude und Enthusiasmus bei der Sache.
Kurz: Es konnte einem das Herz aufgehen, zu
sehen, dass da so viel Leben in der Bude war.
Während dieser zwei Jahre Pandemie gab es
oft genug Verordnungen und Regeln, die das
Wohl der Kinder nicht gerade in den Vordergrund rückten um nicht zu sagen, es nicht berücksichtigten.
Uns als Gemeinde in Wannsee ist jedoch genau das ein Anliegen: den Kindern, gerade in
dieser schwierigen Zeit, einen Raum zu bieten, wo Glaube, wo Gemeinschaft, wo Annah-

me, wo Miteinander, fröhlich erlebt werden
kann. Weil uns das so wichtig ist, weil uns die
Kinder so wichtig sind, lassen wir uns das etwas kosten. Zu Beginn des Jahres haben wir
eine 450 € Stelle geschaffen um genau diesen
Bereich zu stärken.
Seit ein paar Wochen unterstützt uns nun
schon Victoria Ott in der Arbeit mit Kindern
und die Kinder erzählen mit Begeisterung davon.
Ich war vergangenen Sonntag auch ganz
begeistert als ich nach unten in den
Kindergottesdienstraum kam. Begeistert, dass
Kinder sich bei uns in der Gemeinde so wohl
fühlen, so fröhlich miteinander unterwegs
sind und teilhaben dürfen an Gemeinschaft
und Glauben.
Diese schöne Entwicklung ist nicht nur unterstützenswert, sondern darf und kann auch
gerne unterstützt werden. Sei es finanziell,
im Gebet oder mit praktischem Einsatze.
(Wie so ein praktischer Einsatz aussehen
könnte, dafür dürft ihr Victoria oder mich gerne ansprechen).
Als Gemeinde freuen wir uns über diese Entwicklung und wollen auch weiterhin einen
Raum bieten, in welchem Kinder sich wohl
fühlen und angenommen sind.

9

10

BUND EVANGELISCH-FREIKIRCHLICHER GEMEINDEN

WAS GLAUBST DU?

Im Gespräch über die „Rechenschaft vom Glauben“
Deborah Storek | Dozentin für Altes Testament an der TH-Elstal | aus BUND aktuell | 01/2022
„Seid stets bereit, Rede und Antwort zu stehen,
wenn jemand von euch Rechenschaft fordert
über die Hoffnung, die in euch ist.“ (1. Petrus
3,15). Wann hat Dich zuletzt jemand nach Deiner Hoffnung gefragt? Wollte überhaupt schon
mal jemand von Dir wissen, woran Du glaubst?
Ich persönlich kenne solche Fragen kaum – zumindest aus Deutschland. Als ich in Jerusalem
studierte, war das anders: Über Religion kam
man ständig ins Gespräch. Als Christin musste
ich mich oft erklären und habe auch selbst gerne nachgefragt. Ich habe es genossen, so viel
über grundlegende Glaubensthemen im Gespräch zu sein. Das vermisse ich in Deutschland manchmal. Hier gehört Religion zu den
verpönten Themen. Jeder soll bitte privat
glauben, was er will, aber andere nicht damit
behelligen. Wie schade! So verlernen wir, die
Inhalte unseres Glaubens in Worte zu fassen.
Oder fällt es dir leicht, über den gekreuzigten
Gottessohn zu sprechen, die Sache mit dem
Reich Gottes zu erklären? Redest du gern von
Schuld und Vergebung, Taufe und Abendmahl
oder von der Bibel als Gottes Wort?
Zugegeben: Das alles sind herausfordernde
Themen. Es fordert Mut, sich solchen Grundfragen zu stellen – aber es lohnt sich! Das
meint zum Beispiel der evangelische Theologe
Helmut Thielicke. Über das Apostolische Glaubensbekenntnis schreibt er: „Wer jene Wahrheiten intensiv genug befragt und wer bereit

ist, sich vor keiner Schwierigkeit zu drücken,
für den werden sie ein geheimnisvolles Leben
gewinnen. Sie geben sich in einer Dimension
zu erkennen, wo sie uns ‚angehen‘. Sie werden
alles andere als langweilig sein.“ [1] Er vergleicht das Bekenntnis mit einer „Steilwand“
des Glaubens: Herausfordernd und wunderbar klärend zugleich.
Steile Felsen haben mich schon immer gelockt:
Die Herausforderung beim Klettern, die Sicht,
der Nervenkitzel. Auch Gespräche über theologisch steile Aussagen schätze ich: Sie stärken die
geistigen Muskeln, helfen zu einer weiten Sicht
und neuer Klarheit. Ich weiß aber, dass das Bild
der Steilwand nicht bei allen Freude auslöst...
Aber selbst mit Höhenangst und Asthma muss
man sich nicht abschrecken lassen: Wir haben
im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) einen Bekenntnistext, der etwas
leichter zugänglich ist. Die „Rechenschaft vom
Glauben“ (RvG) ist eher wie eine schöne Bergwanderung, keine reine Kletterpartie an der
Steilwand. Das apostolische Glaubensbekenntnis, das gemeinsame Bekenntnis der weltweiten
Christenheit, ist als Grundlage vorangestellt.
Darauf folgen 21 kurze Artikel: Hier wird in erzählendem Stil ausgeführt, worauf wir unsere
Hoffnung setzen und wie wir unseren Glauben
leben. Manches ist typisch baptistisch, das meiste könnten katholische oder lutherische Christen genau so unterschreiben. 1977/78 wurde
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die „Rechenschaft“ vom BEFG sowie den Baptistenbünden in der DDR, in Österreich und der
Schweiz angenommen. Und heute?
Als Präsidium des BEFG und Kollegium der
Theologischen Hochschule haben wir uns in
den letzten Monaten neu mit der RvG beschäftigt. Wir sind überzeugt: Es lohnt sich immer
noch, die mal steilen, mal sanften Berggipfel der RvG zu erkunden. Dazu möchten wir
ausdrücklich ermutigen! Unsere Vision: Die
„Rechenschaft vom Glauben“ wird in diesem
Jahr landauf, landab zum Gesprächsthema. In
vielen Gemeinden werden einzelne Abschnitte
diskutiert, manches tiefer verstanden, anderes
hinterfragt. Wir bekennen, streiten, vergewissern uns, reden als mündige Christen mit.
„Ausdruck und Zeugnis der Übereinstimmung
der Gemeinden im Glauben“ will die RvG sein
– und „offen für die künftige Bekundung der
Wahrheit“. Beides gehört zusammen: Wir
brauchen die immer neue Besinnung auf das,
was uns im Glauben verbindet – und die Offenheit, auch mit Widerspruch und neuen Impulsen ins Gespräch zu gehen.
Das könnte ein spannender Weg werden!
Für diese Bergwanderung geben wir euch in
den kommenden Monaten eine Wanderkarte
und etwas Proviant mit: In einer Artikelreihe begleiten wir euch Abschnitt für Abschnitt
durch die Rechenschaft vom Glauben. Unterschiedliche Autoren werden jeweils zentrale
Inhalte des Abschnitts erläutern. Auch auf

ausgewählte Bibelverse werden sie eingehen:
Die RvG versteht sich als „zusammenfassende
Auslegung der Heiligen Schrift“, zu jedem Abschnitt gibt es einige Versangaben. Am Ende
der Artikel stehen jeweils konkrete Fragen, die
zum Gespräch oder zum eigenen Nachdenken
anregen sollen.
Mit diesen Wegweisern und Appetithäppchen
ausgerüstet, könnt ihr selbst losgehen: Wie
wäre es, in eurem Hauskreis oder in der Bibelstunde eine Reihe zur Rechenschaft vom
Glauben zu starten? Vielleicht gründet auch
jemand eine neue Gruppe, initiiert Seminartage oder Online-Treffen? Online findet ihr
übrigens auch die RvG: www.rechenschaftvomglauben.de. Ihr könnt die neue Ausgabe
von 2019 aber auch gedruckt bestellen.
Wir wünschen uns, dass diese Artikelreihe
nicht passiv konsumiert wird, sondern zum
Gespräch ermutigt und zur aktiven Auseinandersetzung führt. Daher wird es auch ein
Online-Forum geben, auf dem ihr euch austauschen könnt. Wir sind gespannt, von euren
Erfahrungen und Impulsen zu hören! Euch
wünschen wir auf dieser Tour beglückende
Aussichtspunkte, eine gute Gesprächsatmosphäre – und eine immer klarere Sicht.
_______________________________
[1] Helmut Thielicke: Ich glaube. Das Bekenntnis der Christen, Stuttgart 1965, 14.
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TERMINE

VERANSTALTUNGEN IN SCHÖNEBERG
DEUTSCHE GEMEINDEGRUPPE
Sonntag, 30. Januar 2022

_________________________________

10:00 Gottesdienst| Predigt: Michael Noss
| Online und in Präsenz | Bei Besuch
bitte vorher anmelden

Dienstag, 08. Februar 2022

Dienstag, 01. Februar 2022

Mittwoch, 09. Februar 2022

_________________________________

12:00 Suppenküche | es gilt 2 G Plus| siehe
unten
_________________________________

12:00 Suppenküche | es gilt 2 G Plus oder
Tütenausgabe | siehe unten

_________________________________

18:00 Gebetskreis

_________________________________
Donnerstag, 10. Februar 2022

18:00 Gebetskreis

19:00 MLK | Mitarbeitenden-Leitungs-Kreis
| online

Donnerstag, 03. Februar 2022

Samstag, 12. Februar 2022

Mittwoch, 02. Februar 2022

_________________________________

15:00 Seniorengottesdienst | es gilt 2 G
Plus

_________________________________

_________________________________

15:00 Pfadfinder
18:00 Yougend | 2 G Plus

_________________________________

Samstag, 05. Februar 2022

Sonntag, 13. Februar 2022

15:00 Pfadfinder
18:00 Yougend | 2 G Plus

10:00 Gottesdienst| Predigt: Dr. Oliver
Pilnei | Online und in Präsenz | Bei
Besuch bitte vorher anmelden
10:00 Kindergottesdienst

_________________________________
Sonntag, 06. Februar 2022

10:00 Gottesdienst mit Abendmahl | Predigt: Dagmar Wegener |Online und
in Präsenz | Bei Besuch bitte vorher
anmelden
10:00 Kindergottesdienst
11:15 T-Go

_________________________________

WICHTIG:
Für den Besuch der Gottesdienste und für
sonstige Gemeindeveranstaltungen bis 10
Personen* gilt die 3G-Regel. (*Kinder bis 14
Jahre werden nicht mitgezählt).
Für alle weiteren Veranstaltungen im Haus
mit mehr als 10 Personen oder wenn
gegessen wird, gilt die 2G-Plus-Regel. Plus
steht für Boostern oder aktueller Test. Für
ungeimpfte Personen unter 18 Jahren reicht
weiterhin ein aktueller Test, für Schüler*innen
die regemäßige Testung in der Schule.

Kaffee- und Teestuben nach den
deutschen bzw. persischen Gottesdiensten finden bis auf weiteres nicht
statt. Seit dem 5.12.2021 wurden auch
wieder die Sitzabstände während der
Gottesdienste vergrößert und eine
Maskenpflicht (FFP2) während des gesamten
Gottesdienstes eingeführt.
Kinder bis 14 Jahre dürfen eine medizinische
Maske zu tragen.

TERMINE

Bitte meldet euch zu den Gottesdiensten bis
Samstag 15:00 Uhr an, möglichst per Mail:

Es geht aber natürlich auch telefonisch unter
030 7800-212

gemeindebuero@baptisten-schoeneberg.de

ANGOLANISCHE GEMEINDEGRUPPE
Sonntag, 30. Januar 2022

12:oo

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

_________________________________
Samstag, 05. Februar 2022

10:3o Jugend | Fußball

_________________________________
Sonntag, 06. Februar 2022

12:oo

_________________________________
Sonntag, 13. Februar 2022

12:oo

Gottesdienst | Online und in Präsenz |
Bei Besuch bitte vorher anmelden
_______________________________
Für die Gottesdienste und alle weiteren
Veranstaltungen gelten die Corona-Regeln auf
S. 12

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

_________________________________
Donnerstag, 10. Februar 2022

17:oo

Gebetskreis

PERSISCHSPRACHIGE GEMEINDEGRUPPE
Sonntag, 30. Januar 2022

14:00 Gottesdienst | Vorerst nur in Präsenz |
Bitte vorher anmelden
16:00 Fußball
_________________________________
Mittwoch, 02. Februar 2022

17:00 Bibelstunde | nach Absprache präsentisch oder online
_________________________________
Sonntag, 06. Februar 2022

14:00 Gottesdienst | Vorerst nur in Präsenz |
Bitte vorher anmelden
16:00 Fußball
_________________________________
Mittwoch, 09. Februar 2022

17:00 Bibelstunde | nach Absprache präsentisch oder online

_________________________________
Sonntag, 13. Februar 2022

14:00 Gottesdienst | Vorerst nur in Präsenz |
Bitte vorher anmelden
16:00 Fußball
_________________________________

Für die Gottesdienste und alle weiteren
Veranstaltungen gelten die Corona-Regeln auf
S. 12
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TERMINE

KOREANISCHE GEMEINDEGRUPPE
Sonntag, 30. Januar 2022

16:00 Gottesdienst | Online und in Präsenz |
Bei Besuch bitte vorher anmelden
_________________________________
Mittwoch, 02. Februar 2022

19:30 Wochen-Gottesdienst | in Präsenz

_________________________________
Sonntag, 06. Februar 2022

16:00 Gottesdienst | Online und in Präsenz |
Bei Besuch bitte vorher anmelden
_________________________________

_________________________________
Sonntag, 13. Februar 2022

16:00 Gottesdienst | Online und in Präsenz |
Bei Besuch bitte vorher anmelden
_________________________________

Täglich findet um 19:30 Uhr eine Abendandacht statt.
Für die Gottesdienste und alle weiteren
Veranstaltungen gelten die Corona-Regeln auf
S. 12

Mittwoch, 09. Februar 2022

19:30 Wochen-Gottesdienst | in Präsenz

SPORT IN SCHÖNEBERG
Volleyball

Montag 19:30 Uhr, Donnerstag 19:30 Uhr

_________________________________
Tischtennis

Dienstag 19:00 Uhr

_________________________________
Fußball für Junge Erwachsene

Mittwoch 20:00 Uhr

_________________________________
Badminton

zur Zeit nicht

_________________________________
Klettern

Donnerstag 19:30 Uhr

_________________________________

Für alle Sportveranstaltungen gilt ab dem
15.01. eine 2G-Plus-Regel, wobei das Plus
wahlweise in Maske tragen, Mindestabstand
einhalten oder mit einem Test umgesetzt werden kann. Die Festlegung auf eine der Maßnahmen gilt für die gesamte Sportgruppe.

TERMINE

VERANSTALTUNGEN IN WANNSEE
Sonntag, 30. Januar 2022

_________________________________

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

Sonntag, 13. Februar 2022

Mittwoch, 02. Februar 2022

Schaut regelmäßig auf die Internetseite:
www.baptisten-wannsee.de

_________________________________

19:30 Gebetsabend

_________________________________
Donnerstag, 03. Februar 2022

19:30 Chor

_________________________________
Sonntag, 06. Februar 2022

10:00 Gottesdienst mit Abendmahl |
Predigt: Jens Bergmann | auch als
Videoübertragung per ZOOM | Anschließend Kirchencafé
10:00 Kindergottesdienst

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

_________________________________

Gottesdienste finden weiterhin auch per Zoom
Videokonferenz statt.
Die Zugangsdaten kommen jeweils im Newsletter. Um den Newsletter zu erhalten - bitte
eine kurze Notiz an:
info@baptisten-wannsee.de

_________________________________
Donnerstag, 10. Februar 2022

19:30 Chor

SEELSORGERLICHE BERATUNG IN UNSERER GEMEINDE
Wenn uns die Decke auf den Kopf fällt, wir bemerken, dass Angst in unseren Herzen herumschleicht, wir unter Streit in der Familie leiden, wir krank oder einsam sind, wir praktische
Tipps brauchen, wie wir unsere Zeit sinnvoll nutzen, dann wird es Zeit für ein Gespräch mit
einer Person, der wir vertrauen und die die nötige Kompetenz hat, uns gut zu unterstützen.
In unserer Gemeinde gibt es mehrere Menschen, die bereit sind, ihre Zeit und ihr KnowHow
dafür einzusetzen, dass die Probleme, die euch gerade umtreiben, besprochen werden
können. Diese Menschen sind alle seelsorgerlich begabt und sehr gut ausgebildet. Sie bieten
Mitgliedern unserer Gemeinde jeweils ein persönliches Gespräch oder eine Beratung per
Telefon oder Videokonferenz (zum Beispiel per Zoom) 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 gern bei dir, um den Gesprächstermin zu vereinbaren.
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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 Dagmar Wegener (0177-3925784), und für Wannsee
Matthias Drodofsky (805 05 890).

GESUCHE, ANGEBOTE, VERANSTALTUNGEN

MARKEN-EINBAUKÜCHE GÜNSTIG ABZUGEBEN!
Wir haben eine helle Einbauküche mit Oberschränken und folgenden Einbaugeräten
abzugeben:
Backofen, Herd, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Kühl- und Gefrierschrank sowie einer
Spüle und Beleuchtung.
Die Küche kann/muss ab 20.02. abgeholt werden.
Weitere Informationen bei Familie Esch unter 0177-6058138.

WOHNUNG ODER WG GESUCHT!
Moin Moin!
Mein Name ist Andrew Agbottah, bin 20 Jahre jung und komme aus dem schönen
Hamburg. Zurzeit arbeite ich im Diakonie Hospiz Volksdorf, welches zur Immanuel
Albertinen Diakonie gehört.
Da ich ab April in Berlin-Kreuzberg studieren werde, bin ich aktuell noch auf Wohnungs-/
WG-Suche und würde mich über jedes Angebot freuen.
Erreichen kann man mich unter der 0176 87806898 oder über meine E-Mail-Adresse:
Andrew.Agbottah@gmx.de
Danke für jeden Tipp!! ;)

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@icloud.
com) an mich. Liebe Grüße, Eure Fariba.
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GESUCHE, ANGEBOTE, VERANSTALTUNGEN

THERAPIEZENTRUM

SBB

GmbH

Wir suchen dich!
Du bist oﬀen und �lexibel und hast Freude im Umgang mit Menschen?
Du suchst einen Neuanfang oder eine Veränderung?
Dann komm zu uns ins Team!
Wir brauchen Verstä rkung fü r unsere Praxis im Bereich Empfang/Rezeption.
Bewirb Dich für einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz unter:
info@therapiezentrum-sbb.de

www.therapiezentrum-sbb.de

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.

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 €.

BRIEFMARKEN FÜR KINDERHEIME IN SÜDAMERIKA
Horst Liedtke von der Briefmarken-Waisen-Mission schreibt:
Lieber Bruder Witzemann, ganz herzlichen Dank für die Sendung mit Briefmarken. Die Arbeit
geht auch in Coronazeiten weiter, damit Kinder in Lateinamerika unterstützt werden können, in diesem Jahr
habe ich bereits 8.000 € an die EBM weitergeleitet.
Herzliche Grüße, Horst Liedtke
Also: Weiter Briefmarken sammeln und in Schöneberg,
sauber ausgeschnitten (siehe Bild!), an Jürgen Witzemann weitergeben, in Wannsee bitte an Michael Tesch!
Dieses Sammeln lohnt sich (s.o.) auf jeden Fall und ist für
die Aufgaben in der Mission eine wichtige HILFE.
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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:
Oskar Schultz
Web-Seite der Gemeinde:
„www.baptisten-schoeneberg.de”.
Die nächste Ausgabe erscheint am 13. Februar 2022
Redaktionsschluss: 09. Februar 2022
Alle Beiträge bitte an
aufbruch@baptisten-schoeneberg.de

Bildnachweis:
Seite 1: Alberto Zanetti, Unsplash | Seite 3:
Joshua Earle, Unsplash | Seite 5: Micheile Henders, Unsplash | Seite 7: Compare Fibre, Unsplash | Seite 7: Sonja Kaba | Seite 11: Brad Barmore, Unsplash
Wer den QR-Code nutzt, landet auf der Gemeinde-WebSeite und kann unter „Jetzt
spenden“ der Gemeinde einfach und unkompliziert eine
Spende zukommen lassen.

