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GOTTES GABEN SIND FÜR ALLE DA
Lukas 12,48
Jürgen Witzemann

Lukas 12,48: „Wem viel gegeben ist, bei dem 
wird man viel suchen; und wem viel anver-
traut ist, von dem wird man umso mehr for-
dern.“

Der Liedermacher Manfred Siebald textet in 
einem seiner Lieder unter anderem:

„Wir haben es uns gut hier eingerichtet. Der 
Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank 
mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen, 
alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig 
nieder und löschen müd vom Tag das Licht. 
Wir beten laut: "Herr, komm doch wieder!", 
und denken leise: "jetzt noch nicht!!!

„Ist uns der Himmel fremd geworden, kann 
uns nur noch die Erde freu’n. Soll unser Sü-
den, unser Norden die Grenze unseres Lebens 
sein? Vom Himmel singen unsre Lieder, doch 
nie vom irdischen Verzicht. Wir singen laut 
„Herr kommt doch wieder!“, und denken leise 
„jetzt noch nicht!!!“ 

An dieses Lied wurde ich erinnert, als ich den 
aktuellen Wochenspruch las. Er stammt aus 
dem Kapitel, in dem u. a. die Geschichte vom 
reichen Kornbauern steht. Und auch der Text 
über das Sorgen um unser Leben, um Essen, 
Trinken und anderes; und mit der Empfeh-
lung schließt, wir sollten uns lieber zuerst um 
das Reich Gottes kümmern. Und zum Schluss 

die Geschichte vom klugen Verwalter, der 
während der Abwesenheit seines Herrn die 
anstehenden Aufgaben erledigen soll; der es 
aber möglicherweise versäumt, an die Wieder-
kunft des Herrn zu denken und entsprechend 
vorbereitet zu sein. Denn der Herr kommt 
vielleicht zu einer Zeit, wenn wir es gar nicht 
erwarten.

Mit dieser Geschichte werden wir ja als Ge-
meinde angesprochen. Ich glaube, dass mit 
dem „Verwalter“ nicht nur Menschen mit Lei-
tungsfunktionen gemeint sind, sondern wir 
alle, die wir von Gott gute Gaben erhalten ha-
ben. Mit denen wir verantwortlich umgehen 
sollen. 

Das sind persönliche Fähigkeiten und Bega-
bungen, die wir in Familie und Beruf gerne 
einsetzen dürfen und die unser alltägliches 
Leben bereichern. Das sind auch andere Mit-
tel, die das Leben lebenswert machen. Wir ge-
nießen gerne köstliche Speisen und Getränke, 
wohnen schön und im Winter (bisher) ohne zu 
frieren, machen erlebnisreichen Urlaub und 
feiern gerne zusammen mit unserer Lieblings-
Musik im Hintergrund und mit guten Gesprä-
chen. Alles in Ordnung! Geschenke von Gott, 
die wir gerne annehmen dürfen! 

Trotzdem die Frage: Gönnen wir das alles 
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AMTSEINFÜHRUNG VON DENNIS KRETZ
Wir begrüßen Familie Kretz
Jürgen Roß

Zur offiziellen Begrüßung von Familie Kretz 
in Berlin und zur Amtseinführung von Den-
nis Kretz als Pastor unserer Gemeinde wird 
es am 04.09.2022 einen fröhlichen und 
bunten Gottesdienst geben. 

Und dazu passt natürlich ein gemeinsames 
Mittagessen im Anschluss mit typischen Ge-
richten aus den verschiedenen Gruppen. Und 
das ist die Idee dazu: 

Es gibt ein großes Buffet und die deutsche 
Gruppe grillt und bringt Beilagen mit, dazu 
gibt es Nachtisch und Spezialitäten der an-
golanischen, persischen und koreanischen 
Gruppen, und unsere ukrainischen Gäste 
steuern auch etwas bei!!

auch den anderen? Und was tun wir dafür, 
dass sie diese Möglichkeiten auch erfahren 
und erleben können? Z.B. die Besucher un-
serer Suppenküchen und die, die regelmäßig 
Essenspakete in der Gemeinde abholen, weil 
sie sich kaum besseres leisten können? Für 
die, die sonntags zum Gottesdienst kommen 
oder während der Woche - auch im Winter 
- als Mitarbeiter ein warmes Gemeindezen-
trum erwarten dürfen; auch, wenn die Kosten 
für das Heizen sich eventuell verdoppelt ha-
ben? Für die Geflüchteten aus der Ukraine, 
für die wir in der Gemeinde Wohnung und 
noch vieles mehr bereitstellen? Für unsere 
Nachbarn, unsere Kollegen, Bekannten und 
Freunde, die auf ein gutes Wort, auf eine Ein-
ladung oder auf Hilfe von uns warten?

Als „Verwalter von Gottes Gaben“ dürfen wir 
gerne mit anderen teilen.  Gott hat uns viel 

anvertraut, nicht nur zum persönlichen Ge-
brauch und Nutzen. Wenn es so wäre, wie 
Manfred Siebald singt: „Ist uns der Himmel 
fremd geworden, kann uns nur noch die Erde 
freu‘n“, dann hätten wir wohl ein Problem 
mit unseren Maßstäben. Was genießt in un-
seren grundsätzlichen, aber auch in unseren 
täglichen Entscheidungen Priorität? Wofür 
setzen wir unsere Zeit und Kraft ein? Wofür 
geben wir unser Geld aus? Für unser eigenes 
Wohl, die eigene Wohnung, die eigene Frei-
zeit, die eigene Gesundheit? Selbstverständ-
lich! Aber nicht nur! Gottes Gaben sind für 
alle da. Und wir haben den Auftrag, diese Ga-
ben einzusetzen und uns als gute Haushalter 
des Herrn zu bewähren.

Und damit nicht von nur Gegrilltes (Grill-
gut wird zentral eingekauft, ebenso wie Ge-
tränke), Nachtisch und Spezialitäten auf dem 
Buffet stehen, seid Ihr alle gebeten, Beilagen 
mitzubringen: Salate in allen Formen und 
Farben, (Kräuter)Brot, und was euch sonst 
noch einfällt! Und immer so viel, dass es für 
euch reicht – und noch ein paar Menschen 
mehr! Es gibt dafür diesmal keine Anmel-
dungen oder Listen, wir vertrauen einfach 
darauf, dass das klappt! Danke, dass Ihr mit-
macht! Bitte seid kreativ und großzügig – wir 
wollen ja als Gemeinde bei Familie Kretz kei-
nen schlechten Eindruck machen :)! Es wird 
bestimmt ein sehr schöner Tag.
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ARBEITSEINSATZ VOR DEM HAUS 126
Voller Tatendrang und gutem Wetter
Dagmar Wend

Am Samstag, den 6.8., haben sich sieben flei-
ßige Menschen voller Tatendrang zusammen-
gefunden, um im Vorgarten von Haus 126 Platz 
für ein Fassadengerüst zu schaffen. Da wurden 
Sträucher zurückgeschnitten, komplett ausge-
graben oder einfach abgesägt. Das Wetter war 
perfekt und alle fanden passende Aufgaben. 
Nach nur zwei Stunden waren wir fertig und 
haben den Vormittag bei einem kleinen Imbiss 
ausklingen lassen. Herzlichen Dank an alle die 
dabei waren. Das Gerüst kann nun kommen!
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GRENZERFAHRUNGEN - TEIL III
Erinnerungen an den 13. August 1961 - Auch 2022 noch sinnstiftend?
Harald Eichhorst

Grenzerfahrungen Teil I und II finden 
sich in Aufbruch 678 und 679

Vorbemerkung

Liebe Leser*in des Aufbruch, ich bitte um 
Verständnis, dass meine „GRENZERFAH-
RUNGEN TEIL I UND TEIL II“, nicht - wie ur-
sprünglich vorgesehen und angekündigt - noch 
im alten Jahr ihre Fortschreibung erfahren 
haben. Dies wird vielleicht verständlich, wenn 
ich ihnen / euch die Gründe hierfür nenne. 
Meine Frau Karin, musste sich wegen schwe-
rer Gonarthrose, beide Knie operieren lassen, 
die einen mehrmonatigen Aufenthalt in Kran-
kenhäusern in Berlin und einer Reha-Klinik in 
Brandenburg erforderten. Unser Sohn Martin 
erlitt im Mai 2021 einen epileptischen Anfall 
und wurde zwischen August 2021 und Febru-
ar 2022 fünf Mal in Krankenhäusern mit z.T. 
lebensbedrohlichen Diagnosen, eingewiesen 
(u.a. Speiseröhrenverengung und akutes Nie-
renversagen) Damit nicht genug: Ende Mai 
diesen Jahres stürzte ich bei dem Versuch, 
mich beim Dachreinigen unseres Hauses, dem 
„Freien Fall“ durch Sprung von der sich zur 
Seite neigenden Leiter zu entziehen, unsanft 
auf den Gartenboden und brach mir zwei Wir-
belkörper. Nun aber darf es – da Stehen, Ge-
hen und Liegen schon wieder möglich sind - in 
Kürze zur Reha an die Ostsee in Mecklenburg-
Vorpommern gehen.

In der hinter uns liegenden Zeit durften wir 
das Wort aus Römer 8,28 vielfach im Gebet 
durch buchstabieren und als alltagstauglich 
erfahrbar machen:

Wir wissen, dass denen, die GOTT lieben, 
alle Dinge zum Besten dienen

Das gegenwärtige gesundheitliche Befinden 
unseres Sohnes und der bisherige Genesungs-
verlauf von Karin und mir ließen bei uns die 
Überzeugung reifen und bald zur Gewissheit 
werden, dass unser HERR auch heute noch 
Wunder wirken kann und es tut! Martin kann 
inzwischen wieder uneingeschränkt Nahrung 
oral über die Speiseröhre aufnehmen und auch 
Blasen-Katheter und PEG-Magensonde konn-
ten mittlerweile entfernt werden, so dass der 
über Monate für ihn bei uns zu Hause tätige 
„PFLEGEDIENST“ zurzeit nicht mehr benö-
tigt wird. Deshalb fällt es uns gar nicht schwer, 
dem Paulinischen Rat (nach Eph. 5, 20) auf 
unserer häuslichen Tontafel zu folgen:

Sagt GOTT Dank, dem VATER, allezeit 
für alles, im Namen unseres HERRN JE-
SUS CHRISTUS !

Grenzerfahrungen III

In den „GRENZERFAHRUNGEN“ TEIL I 
UND II habe ich versucht, die chronologischen 
sowie sicher auch nicht ganz undramatischen 
Abläufe von Ereignissen und einigen ausge-
wählten Polizei-Einsätzen an der Mauer in 
Berlin und zum Land Brandenburg zu schil-
dern. Dabei scheint mir im Nachhinein der As-
pekt des „Erinnerns“ im Sinne eines regelmä-
ßigen „Gedenkens“ als etwas Sinn-Gebendes 
ein wenig zu kurz gekommen zu sein.  Deshalb 
möchte ich versuchen, unter Einbeziehung der 
bisherigen Ausführungen, auch noch auf ein 
paar Aspekte einzugehen, die das „Gedenken“ 
an den „Tag des Baus der Berliner Mauer“ für 
uns als durchaus sinnstiftend erscheinen las-
sen können.

Erinnern heißt, eines Geschehens so ehr-
lich und rein zu gedenken, dass es zu 
einem Teil des eigenen Innern wird. Das 
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stellt große Anforderungen an unsere ei-
gene Wahrhaftigkeit.

Dr. Richard von Weizsäcker

Dem 13. August 1961 und mit ihm der Bau ei-
ner Mauer in Berlin gingen eine offenkundige 
Lüge und eine falsche Prophezeiung der ersten 
Repräsentanten der DDR voraus:

Am 15. Juni des gleichen Jahres fragte die 
Journalistin der Frankfurter Rundschau an-
lässlich einer internationalen Presskonferenz 
im Festsaal des Hauses der Ministerien in der 
Wilhelmstraße den damaligen Staatsratsvor-
sitzenden Walter Ulbricht: „Herr Vorsitzen-
der, bedeutet die Bildung einer Freien Stadt 
(Berlin) Ihrer Meinung nach, dass die Staats-
grenze am Brandenburger Tor errichtet wird? 
Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit 
allen Konsequenzen Rechnung zu tragen?“

Ulbrichts Antwort: Nach einigen vorausgegan-
genen Ausführungen „…Mir ist nicht bekannt, 
dass eine solche Absicht besteht, da sich die 
Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich 
mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Ar-
beitskraft dafür voll eingesetzt wird.

Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu er-
richten! Wir sind für vertragliche Regelungen 
der Beziehungen zwischen Westberlin und der 
Regierung der DDR...“

Die Entscheidung zur Schließung der Sek-
torengrenze war allerdings bereits bei einer 
Besprechung zwischen Chruschtschow und 
Ulbricht im Frühjahr in Moskau getroffen wor-
den, wurde jedoch bis Anfang August 1961 als 
„Streng geheim“ behandelt und wohlweislich 
verschwiegen, denn das hätte der Fluchtbe-
wegung aus der DDR neuen Auftrieb gegeben. 
Denn von 1960 bis 1961 flüchteten täglich al-
lein 400 – 550 Menschen nach West-Berlin.

Am 19. Januar 1989, also ca. 10 Monate vor 
dem Fall der Mauer in Berlin, tagte das „Tho-
mas Müntzer-Komitee“ im Berliner Staats-

ratsgebäude, bei dem Erich Honecker die 
Festansprache hielt und sich zu dieser grund-
sätzlichen, einer Prophezeiung nahe kommen-
den Aussage über den Bestand der Mauer ver-
anlasst sah: „Die Mauer wird so lange bleiben, 
wie ihre Bedingungen nicht  geändert werden, 
die zu dieser Errichtung geführt haben. Sie 
wird in 50 und auch 100 Jahren noch beste-
hen, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch 
nicht beseitigt sind!“

Diese öffentlich verkündete „Vision“ des 1. 
Mannes im Staate hatte keinen allzu lange an-
dauernden Bestand. Denn am 09. November 
des gleichen Jahres fiel die Mauer und damit 
auch die „Vision“ des DDR-Staatsoberhauptes 
in sich zusammen. Und das nach mehrfachen 
- von Seiten der Miturheber der „Friedlichen 
Oktober-Revolution“ (die jedoch von den 
Sicherheits-Organen als solche noch nicht 
realisiert worden war!), initiierten - kontinu-
ierlichen Prozessionen, nur  mit  Kerzen „be-
waffnet“ und von Gebeten der Teilnehmenden 
begleitet und getragen. Nun hat Erich Hone-
cker zwar nicht den Anspruch erhoben, im 
„Auftrag Gottes“ seinem Volk eine „Frohe Bot-
schaft“ zu verkünden. Hätte er sich darauf be-
rufen wollen, hätte ihn das wohl - wie im alten 
Israel den „Falschen Propheten“ - ein wenig 
harmloses Gericht getroffen.

Dennoch steht für mich außer Frage, dass die-
sem historisch so bedeutsamen Ende einer 
„Diktatur des Proletariats“, der DDR und da-
mit der Teilung unseres Volkes und Landes, 
GOTTES handelndes Eingreifen eine entschei-
dende Rolle gespielt hat.

Dies findet auch durch ein weiteres Zitat des 
früheren Bundespräsidenten a.D. Dr. Richard 
von Weizsäcker seine Bestätigung:

Erinnerung ist die Erfahrung GOTTES in 
der Geschichte

Der 13. August 1961 weckt Erinnerungen, die 
sich für mich   u.a. auch noch mit diesen „per-
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sönlichen Erfahrungen“ verbinden und gern 
bewahrt bleiben sollen.

Wie der 13. August 1961 die eigene Ge-
meinde „teilte“ und ihre Existenz be-
drohte

Ich gehörte von 1953-1966 der Ev. Freikirch-
lichen BfC-Gemeinde in der Bergstrasse 38, 
Berlin-Wedding, an. Mit der hermetischen Ab-
riegelung der Straßen, die bisher in den West-
teil führten, wurden in der Nacht vom 12. auf 
13. August 1961 auch nahezu sämtliche ÖPNV-
Verbindungen unterbrochen.

Dies hatte zur Folge, dass der S-Bahn-Ausgang 
vom Nord-Bahnhof (auch Stettiner Bahnhof), 
der zur Acker- / Bergstrasse in den Westteil 
der Stadt führte, durch ein Scherengitter mit 
einem Ketten-Schloss gesichert, die Benutzung 
desselben nicht mehr möglich machte. Da-
durch wurde es  den Ostberliner Geschwistern, 
die etwa die Hälfte der Gemeindemitglieder 
ausmachten,  verwehrt, den Gottesdienst am 
13. August, einem Sonntag, und künftig auch 
alle weiteren gemeindlichen Veranstaltungen 
(Gottesdienste -grundsätzlich noch 2-mal am 
Sonntag-, Bibel- und Gebets- / Jugend-Stunde 
/ Chor-Proben etc. pp.) zu besuchen bzw. am 
Leben der Gemeinde teilzunehmen.

Dieser personelle „Aderlass“ hatte nicht nur 
Konsequenzen für die Gemeindearbeit, son-
dern auch für übergemeindliche Veranstal-
tungen, wie z. B. die jährlich stattfindende 
Berliner Glaubenskonferenz (BGK), deren 
gastgebende Gemeinde seit Jahren die Berg-
straße 38 war und deren Haupt-Referenten 
überwiegend aus den ostdeutschen Ländern 
der DDR anreisten.

Nachdem schließlich in den westlichen Bun-
desländern, wie z.B. in NRW, RP, HS kräftig 
die „Werbetrommel“ für eine BGK-Teilnahme 
in Berlin gerührt worden war, stieg alsbald die 
Nachfrage, nach Berlin zu fahren, um schließ-
lich auch einmal das „Sozialistische Jahrhun-

dert-Werk“, die „Mauer“ kennenzulernen, so 
stark an, dass die Brüder-Gemeinde Hohen-
staufenstraße als neuer VA-Ort auserkoren 
wurde. Da auch diese Gemeinde bald „aus 
den Nähten platzte“, bot sich eine willkom-
mene Kooperation mit unserer Gemeinde in 
der Hauptstraße 125 A an, deren Küchentrakt 
gerade installiert worden war und somit auch 
im Gemeinde-Restaurant die Verköstigung 
der teilnehmenden Gäste sicherzustellen war. 
Gemeinden, denen durch die Teilung der Stadt 
ein ähnliches „Los“ beschieden war, mussten 
sich ganz neu orientieren und versuchen, 
Wege zu finden, wie die Kontakte zu ihren 
Schwestern und Brüdern aufrecht erhalten 
werden und den auch ökonomisch eingetre-
tenen Bedarfen abgeholfen werden konnten. 
Hier waren Empathie und Einfallsreichtum, 
gepaart mit liebevoller Zuwendung gefragt, 
die vielfältig praktiziert wurde .Nach dem 1. 
Passierschein-Abkommen 1963 gab es vorü-
bergehend eine kleine Entspannung.

Der Bau der Mauer trennte auch die Ev. 
Versöhnungsgemeinde in der Bernauer 
Straße

Der Ev. Versöhnungsgemeinde in der Bern-
auer Straße, 1894 erbaut und nahe der Berg-
straße, traf ein ähnliches Schicksal: Der Haupt-
eingang befand sich zur Bernauer Straße hin 
und ermöglichte es den  Gemeindemitgliedern 
aus dem Westteil, die regelmäßigen Gemeind-
lichen Veranstaltungen, gemeinsam mit ihren 
Glaubensgeschwistern aus dem Ostteil, wahr-
zunehmen. Mit dem Bau der Mauer wurde 
unverzüglich diese Zugangsmöglichkeit durch 
Verschluss der Eingangstür und baldiges Zu-
mauern unterbunden. Damit verlor auch diese 
Gemeinde einen Teil ihrer Mitglieder. In die-
sem Falle kamen diese allerdings bisher aus 
dem Westteil der Stadt.

Da nach dem weiteren Ausbau der Grenzan-
lagen das nicht mehr in Nutzung befindliche 
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Kirchengebäude im sog. „Todesstreifen“ den 
„Grenzorganen“ das freie Schussfeld für die 
evt. Verhinderung von Fluchten über die Mau-
er nahm, wurde die Kirche 1985 gesprengt. 
Der zuständige Pfarrer hatte sich zuvor auf den 
Turm geschlichen und alle Kirchturmuhren 
auf 5 Minuten vor 12 gestellt. Die Sprengung 
geschah mit Zustimmung der Ev. Kirchenlei-
tung in Ostberlin, der im Bezirk Hohenschön-
hausen ein Ersatzgrundstück zum Bau eines 
neuen „Gotteshauses“ zur Verfügung gestellt 
werden konnte.

Auf dem Fundament der einstigen Versöh-
nungskirche wurde dann im Jahre 2000 - in 
„Stampf-Lehmbauweise“ -  die „Kapelle der 
Versöhnung“ , ein ovaler Kirchraum errichtet, 
der von außen mit Holzstäben aus Douglasien 
ummantelt ist

Sie ist heute Teil der „Gedenkstätte Berliner 
Mauer“ in der Bernauer Straße. Die geretteten

Glocken sind in einem Glockengerüst außer-
halb der Kapelle aufgehängt und werden bei 
Bedarf über eine elektronische Steuerungs-
Einrichtung in Betrieb gesetzt.

Unsere eigene „Flucht“ aus der DDR – 
„Flucht“: Hauptursache für den Bau der 
Mauer in Berlin

Mehr als 2,6 Millionen Menschen waren seit 
der Gründung der DDR im Jahre 1949 bis zum 
Bau der Mauer geflüchtet. Darunter auch viele 
qualifizierte Fachkräfte, Ärzte, Wissenschaft-
ler u.a.m.

Hierzu rechnete wohl auch unsere Familie, 
die zwischen 1951 und 1957 in drei Etappen 
die DDR verließ. Bedingt durch den Tod mei-
ner Mutter 1945 und die Abwesenheit unseres 
Vaters  (bis 1947 in US-Kriegsgefangenschaft 
in BY) wurden wir 5 Geschwister auf 3 Ver-
wandte verteilt. Mein Vater bekam 1949 eine 
„Neubauer-Siedlung“ mit 6 ha Land im Kreis 
Rostock zugeteilt. Diese wurde im Rahmen der 
verfügbaren begrenzten Mittel und Möglich-

keiten auch mit Hilfe der bei ihm  lebenden 
drei Kinder bewirtschaftet. Der Druck auf die 
„Neubauern“,  hin zur Zwangs-Kollektivierung 
der Landwirtschaft, durch erzwungene Einglie-
derung in die LPG, nach sowjetischem Vorbild 
des „Kolchosen“, nahm permanent zu und for-
derte den Widerstand der noch frei wirtschaf-
tenden Kleinbauern auf ihrer bescheidenen 
Scholle heraus. Wer jedoch nicht willig war, 
den traf der „Bannstrahl“ des LPG-/zugleich 
Partei-Vorsitzenden, der die zeitgerechte Her-
ausgabe von Großmaschinen (Mähdrescher, 
Pflug-, Mäh- und Sähmaschinen, Grubber pp.) 
verweigerte und uns damit die Grundlage für 
eine ökonomische Bewirtschaftung entzog.

Damit lag nahe, dass ein Verlassen der DDR 
unvermeidlich wurde. Ein erster Versuch, 
1950 mit einem Fischerboot „inkognito“ nach 
Schweden zu reisen, scheiterte daran, dass 
das „Unternehmen“ - offensichtlich durch den 
Verrat eines Internen Mitarbeiters der StaSi 
- „aufflog“ und zur Verhaftung des Fischers 
führte. Einige Zeit später – unsere Stiefmutter, 
eine gebürtige West-Berlinerin, die im Rosto-
cker Raiffeisenverband angestellt war, nahm 
meinen Bruder und mich in den Winterferien 
mit zu ihrer Mutter nach Berlin, wo wir zu-
nächst Unterkunft bekamen.

Inzwischen bereiteten meine älteste Schwe-
ster und mein Vater ihre „Übersiedelung“ 
vor. Dies war  anscheinend – in der dörflichen 
Idylle“ - nicht unentdeckt geblieben, so dass 
sich die Verhaftung meines Vaters spürbar 
abzeichnete. Dass es ihm dennoch gelang, 
unbehelligt mit dem Zug in einer Nachtfahrt 
Berlin / Bhf Friedrichstraße zu erreichen, 
verdankt er sicherlich der Vermittlung einer 
Einladung durch den Raiffeisenverband nach 
Leipzig. Diese Einladung zeigte er regelmäßig 
und beiläufig bei der Kontrolle dem Schaffner 
mit seiner Fahrkarte und blieb dadurch un-
verdächtig.
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Meine älteste Schwester bekam vor ihrer Ab-
reise, nachdem sie die Tiere (Pferd, Schwein 
und Kuh) versorgt und die Wohnungsschlüssel 
an eine vertrauenswürdige Nachbarin überge-
ben hatte, von unserer Oma zwei geschlachtete 
Enten und 20 Eier, verpackt in einem Behält-
nis, und verließ 2 Tage nach unserem Vater 
den Rostocker Hbf  Richtung Berlin. Auch sie 
erreichte schließlich ganz unbehelligt West-
Berlin. Unser Vater war 1948, so sagte man 
damals: „Aus dem Goldenen Westen / Schwarz 
über die Grüne Grenze / in den Roten Osten“ 
zurückgekehrt, um seine Kinder wiederzuse-
hen. Nun waren immerhin 3 Kinder bereits 
im Westen „gelandet“. Meine beiden anderen 
Schwestern folgten dann 1955, die zweitälte-
ste und 1957 die jüngste (siehe auch Teil I der 
„Grenzerfahrungen“ - Das vorläufige Ende ei-
ner WE-Fahrt -).

Die Fülle des sich anbietenden „Erfahrungs-
stoffes“ zwingt dazu, hier erneut eine Zäsur 
zu machen, nicht aber, ohne abschließend von 
meiner Seite zur o. g. Frage Stellung zu neh-
men:

Ist das Gedenken an den 13. August 1961 im 
Jahre 2022 noch sinnstiftend?

Die Frage darf ein/e jede/r für sich beantwor-
ten. Natürlich gibt es auch heute schon wieder 
Stimmen, die da meinen, man solle doch die 
Ereignisse um das, was den Bau der Mauer 
in Berlin und seine Folgen betrifft „endlich“ 
dem „Archiv (oder Kompost?) der Geschichte“ 
überantworten.

Ich denke, nein, das wäre ethisch unverant-
wortlich und wenig geschichtsbewusst. Ich will 
dies auch begründen:

• „Erinnern“ kann nicht ungeschehen machen, 
aber die Wiederholungswahrscheinlichkeit 
kann es verringern“ (Friedrich Schorlemer, 
Ev. Pfarrer und Bürgerrechtler, Lutherstadt 
Wittenberg)

• Den > 150 Toten, die weithin unbewaffnet 
aus der DDR zu fliehen versuchten und zu 
Opfern wurden, weil sie sich ihrer Freiheit 
beraubt, staatlich bevormundet und diskre-
ditiert sahen, sollten wir ein ehrendes An-
denken bewahren.

• Wer die Gegenwart und geschichtlichen Zu-
sammenhänge seines Volkes und Landes ver-
stehen will, sollte die Vergangenheit kennen. 
Nur so kann er Einfluss auf grobe Fehlent-
wicklungen in einer demokratisch verfassten 
Gesellschaft nehmen

• „Erinnerung ist die Erfahrung GOTTES in 
der Geschichte“. (Richard von Weizsäcker).  
Wer diesen Blick auf die Welt und sein eige-
nes Leben hat, verfügt über einen gut justier-
ten Kompass für sich und andere

GRENZERFAHRUNGEN, Teil IV ist dem „Fall 
der Mauer“ und dem Prozess der „Vereinigung 
der beiden Polizeiorganisationen Berlin-Ost 
und Berlin-West“ vorbehalten.



STELLENANGEBOT

Unser Serviceteam braucht Verstärkung!

Als kleines Team aus mehreren Mitarbeitenden mit unterschiedlichem 
Stundenumfang bereiten wir die Gemeinderäume für Veranstaltungen jeg-
licher Art vor, begleiten Fremdveranstaltungen, übernehmen hauswirt-
schaftliche Tätigkeiten wie Reinigung, Kochen, Waschen und Bügeln und 
führen Wartungsarbeiten und kleinere Reparaturen durch und in manchen 
Wintern müssen wir auch Schnee beseitigen. Außerdem kümmern wir uns 
um verschiedene Verwaltungsaufgaben. Kurzum: Wir leisten einen Bei-
trag dazu, dass Menschen sich in der Gemeinde wohl fühlen, ihre Wünsche 
und Ideen umsetzen können und diesen Ort als einen besonderen erleben.

Und nun zu Dir:
Du bist fl exibel, körperlich belastbar, off en für hauswirtschaftliche und hand-
werkliche Arbeiten und neugierig auf Menschen? 
Du hast die Zeit, um an zwei bis drei Tagen pro Woche zu unterschiedlichen 
Zeiten und auch an Wochenenden zu arbeiten?
Dann bist Du bei uns genau richtig. Ruf einfach an oder schicke eine Mail, um 
Genaueres zu erfahren. Wir freuen uns auf Dich!

Kontakt:
Dagmar Wend
Tel.:   030-78004200
Mail: dagmar.wend@baptisten-schoeneberg.de
Hauptstraße 125 A, 10827 Berlin

Servicekraft
(geringfügige Beschäftigung)
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VERANSTALTUNGEN IN SCHÖNEBERG

DEUTSCHE GEMEINDEGRUPPE

12 TERMINE

Sonntag, 14. August
10:00 Gottesdienst | Predigt: Dennis Kretz | 

Online und in Präsenz
11:00 Kaffeestube
_________________________________

Mittwoch, 17. August 2022
18:00 Gebetskreis
_________________________________

Donnerstag, 18. August 2022
15:00 Seniorinnen- und Seniorentreff
_________________________________

Samstag, 20. August 2022
15:00 Pfadfinderinnen und Pfadfinder
_________________________________

Sonntag, 21. August 2022
10:00 Gottesdienst| Predigt:  Dagmar We-

gener |Online und in Präsenz 
11:00 Kaffestube

_________________________________

Mittwoch, 24. August 2022
18:00 Gebetskreis
_________________________________

Samstag, 27. August 2022
15:00 Pfadfinderinnen und Pfadfinder
18:00 Yougend
_________________________________

Sonntag, 28. August
10:00 Einschulungs-Gottesdienst | Predigt: 

Dagmar Wegener | Online und in 
Präsenz

11:00 Kaffeestube
_________________________________

Vom 9. Juli bis 21. August finden keine Kinder-
gottesdienste, T-Go, Pfadfinder*innen und YOU-
gend statt, da Sommerferien sind.

KINDER
KLEIDER
BASAR

Kinderkleiderbasar heißt geben und nehmen und dabei 
Gutes tun! Du hast gut erhaltene Kinderkleidung und 
Spielzeuge, die nicht mehr gebraucht werden? Lege Deine 
Spende am 28.08.2022 einfach auf die bereitgestellten 
Tische.

Deine Familie kann Kinderkleidung gut gebrauchen? 
Dann komm vorbei und nimm Dir, was Du brauchst. Wir 
bitten Dich um eine Spende! 

Das Geld, das Du gibst, wird für die Arbeit mit Kindern in 
unserer Gemeinde verwendet.

Wann Sonntag 28.08.2022, ab 11:30 sowie  
innerhalb der Woche bis einschließlich 04.09.2022
Wo wird ausgeschildert sein 
Ansprechpartnerin Claudia Esch 

baptisten.schöneberg
Hauptstraße 125 A, 10827 Berlin
T 030.78004-200  F 030.78004-201
info@baptisten-schoeneberg.de
www.baptisten-schoeneberg.de



Wir haben im Mitarbeiterleitungskreis am 
23. Juni 2022 entschieden, dass wir die 
Maskenpflicht im Haus aufheben. 

Nur für das Singen im Gottesdienst 
besteht weiterhin Maskenpflicht.

Selbstverständlich steht es jedem und jeder 
weiterhin frei, eine Maske zu tragen. Geht  
bitte achtsam miteinander um, auch was die 
Abstände untereinander betrifft.

CORONA-REGELN

ANGOLANISCHE GEMEINDEGRUPPE

13TERMINE

Sonntag, 14. August 2022
12:oo Gottesdienst | Online und in Präsenz 
12:00 Kindergottesdienst
13:30 Frauenchor
_________________________________

Donnerstag, 18. August 2022
17:0o Gebetskreiss
_________________________________

Samstag, 20. August 2022
15:0o Frauenchor 
16:30 Gebetskreis
16:30 Frauengruppe
_________________________________

Sonntag, 21. August 2022
12:oo Gottesdienst | Online und in Präsenz 
12:00 Kindergottesdienst
13:30 Frauenchor

_________________________________

Donnerstag, 25. August 2022
17:0o Gebetskreiss
_________________________________

Samstag, 27. August 2022
15:0o Frauenchor 
16:30 Gebetskreis
_________________________________

Sonntag, 28. August 2022
12:oo Gottesdienst | Online und in Präsenz 
12:00 Kindergottesdienst
13:30 Frauenchor
_________________________________

Für die Gottesdienste und alle weiteren 
Veranstaltungen gelten die Corona-Regeln auf 
S. 13  

PERSISCHSPRACHIGE GEMEINDEGRUPPE
Sonntag, 14. August 2022
14:00 Gottesdienst | in Präsenz  
_________________________________

Mittwoch, 17. August 2022
19:00 Bibelstunde | hybrid
_________________________________

Sonntag, 21. August 2022
14:00 Gemeindeausflug 
_________________________________

Mittwoch, 24. August 2022
19:00 Bibelstunde |hybrid

_________________________________

Sonntag, 28. August 2022
14:00 Gottesdienst | in Präsenz  
_________________________________

Am 07. August findet kein Gottesdienst, dafür 
aber ein Gemeindeausflug statt.

Für die Gottesdienste und alle weiteren 
Veranstaltungen gelten die Corona-Regeln auf 
S. 13



14 TERMINE

SPORT IN SCHÖNEBERG
Volleyball
Montag 19:30 Uhr
_________________________________

Tischtennis
Dienstag 19:00 Uhr
_________________________________

Fußball für Junge Erwachsene
Mittwoch 20:00 Uhr

_________________________________

Badminton
Donnerstag 17:00 Uhr
_________________________________

Klettern
Donnerstag 19:30 Uhr 

KOREANISCHE GEMEINDEGRUPPE
Sonntag, 14. August 2022
16:00 Gottesdienst | Online und in Präsenz 
_________________________________

Mittwoch, 17. August 2022
19:30 Wochen-Gottesdienst | in Präsenz
_________________________________

Sonntag, 21. August 2022
16:00 Gottesdienst | Online und in Präsenz 
18:00 Bibelstunde Teens
_________________________________ 
Mittwoch, 10. August 2022
19:30 Wochen-Gottesdienst | in Präsenz

_________________________________

Sonntag, 14. August 2022
16:00 Gottesdienst | Online und in Präsenz  
_________________________________

Täglich findet um 19:30 Uhr eine Abendan-
dacht statt.
Für die Gottesdienste und alle weiteren 
Veranstaltungen gelten die Corona-Regeln auf 
S. 1 
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VERANSTALTUNGEN IN WANNSEE
Sonntag, 14. August 2022
10:00 Gottesdienst | auch als Videoübertra-

gung per ZOOM 
11:00 Kirchencafé
_________________________________

Sonntag, 21. August 2022
10:00 Gottesdienst | auch als Videoübertra-

gung per ZOOM 
11:30 Kirchencafé
_________________________________

Donnerstag, 25. August 2022
19:30 Chor
_________________________________

Sonntag, 28. August 2022
10:00 Gottesdienst | auch als Videoübertra-

gung per ZOOM 
11:00 Kirchencafé

_________________________________

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

Gottesdienste finden weiterhin auch per Zoom 
Videokonferenz statt. Meeting-ID: 890 8569 
7929, Kenncode: sonntag

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

info@baptisten-wannsee.de

Während der Sommerferien findet kein regu-
lärer Kindergottesdienst statt. Es stehen Ba-
stelangebote für die Kinder zur Verfügung.

SEELSORGERLICHE BERATUNG IN UNSERER GEMEINDE
Wenn uns die Decke auf den Kopf fällt, wir bemerken, dass Angst in unseren Herzen herum- 
schleicht, 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 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 gern bei dir, um den Gesprächstermin zu vereinbaren. 



PERSÖNLICHES16

GEBURTSTAGE

IN DER FÜRBITTE DENKEN WIR AN
Norma Böhme
Helga Buchwald
Edith Burbas
Bastian Düring

Angelika Hockarth
Mathias Kopsch
Klaus Müller
Ralf-Günther Paul

Leoni Schaenke
Gisela Schiemann
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). 

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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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.

GESUCHT: LEITUNG SELBSTHILFEEINRICHTUNG
Leitung einer christlichen Selbsthilfeeinrichtung mit Schwerpunkt 
Suchtkrankenhilfe

Nachfolge aufgrund von Ruhestand ab Juni 2023 für die Leitung des „Christliches 
Selbsthilfezentrum Lichtblicke“ (CSL) in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Berlin-
Tempelhof Baptisten K.d.ö.R. (EFGTH) mit 0,5 Stellenanteil

Weitere Infos sind zu finden unter: https://gemeindetempelhof.de/teilzeitstelle

GESUCHT: WOHNUNG ODER WG-ZIMMER
Hallo! Wir sind Lora (21) und Lili (23), zwei Freundinnen aus Berlin und NRW, und auf 
der Suche nach einer langfristigen Wohnung. Wir studieren beide an der Alice Salomon 
Hochschule Soziale Arbeit, wo wir uns auch kennengelernt haben. 

Aufgrund des Standortes unserer Hochschule, müssen wir bei der Wohnungssuche leider 
Bezirke ganz weit im Westen der Stadt ausschließen. Wir würden uns sehr über eine 
Altbauwohnung (alles andere ist für uns aber natürlich auch interessant) und 2-3 Zimmer 
freuen. Unser Budget liegt bei 900€ warm. Ein Zimmer in einer WG ist für uns beide ebenso 
interessant, weil wir wissen, wie schwierig es momentan ist, eine Wohnung zu bekommen.

Wir freuen uns, von euch zu hören! Viele liebe Grüße, Lora Kutnevič und Lili Herbertz

Kontakt: +49 1522 19 50 315
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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.

Stellenausschreibung International 
Justice Mission e.V. Deutschland 
Leitung Bildungs- und Gemeindearbeit

Wir suchen ab sofort eine Leitung für unser 
deutschlandweit vertretenes Vortragsteam. 
Wir freuen uns, wenn Sie uns bei unserer 
Suche nach Interessent/-innen unterstützen!

Das Stellenangebot richtet sich an alle, 
die sich dafür begeistern können, sich 
gemeinsam mit IJM für eine gerechtere 
Welt einzusetzen. Teilen Sie gerne unsere 
Ausschreibung in Ihrer Gemeinde und 
Ihrem Netzwerk.

LEITUNG BILDUNGS- UND GEMEINDEARBEIT
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SPENDE AN DIE GEMEINDE – DER GANZ EINFACHE WEG 
Wer unserer Gemeinde auf einem schnellen und einfachen Weg Geld spenden möchte, kann das 
per Mobiltelefon tun. 

Schicke einfach eine SMS mit dem Text GIB5BAPTISTENSCHOENEBERG an die Telefonnum-
mer 81190, um mit 5 € zu helfen. Die Kosten betragen 5,17 € zuzüglich gegebenenfalls der SMS-
Gebühr des Mobilfunkanbieters.

Oder aber du schreibst GIB9 BAPTISTENSCHOENEBERG an die 81190 um mit 9 € zu helfen. 
Die Kosten dafür betragen dann 9,17 €.

Horst Liedtke von der Briefmarken-Waisen-Mission schreibt:

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

habe ich bereits 8.000 € an die EBM weitergeleitet.

Herzliche Grüße, Horst Liedtke

Also: Weiter Briefmarken sammeln und in Schöneberg, 
sauber ausgeschnitten (siehe Bild!), an Jürgen Wit-
zemann weitergeben, in Wannsee bitte an Michael Tesch! 
Dieses Sammeln lohnt sich (s.o.) auf jeden Fall und ist für 
die Aufgaben in der Mission eine wichtige HILFE.

BRIEFMARKEN FÜR KINDERHEIME IN SÜDAMERIKA



Bildnachweis:    
Seite 1: Victoria Ott | Seite 3: Lina Trochez, Un-
splash | Seite 5: Dagmar Wend

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Berlin-
Schöneberg, Hauptstraße
K.d.ö.R., Haupt str. 125 A, 10827 Berlin, Tel. 78 004 
200, Fax -201, Servicekräfte mit der 78004-212, E-
Mail: “mail@baptisten-schoeneberg.de”. Birgit Hühne, 
Gemein  deleiterin, 0176 48182825; Dagmar Wegener, 
Gemeindepastorin, 0177-3925784, 78004-222; Dennis 
Kretz, Gemeindepastor, 0160-97356712; Flor Aboja-
lady, Gemeindepastorin Persische Gemeindegruppe, 
030-86435277, 0177-5439093; Simao Dilubenzi Fula-
ma, Gemeindepastor Angolanische Gemeindegruppe, 
8056380, 0162-1076740; Seung Wha Hahm, Gemein-
depastor Koreanische Gruppe,  0176-61318880

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

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

Aufbruch: AK-Öffentlichkeit V.i.S.d.P., Redaktion: 
Oskar Schultz
Web-Seite der Gemeinde: 
„www.baptisten-schoeneberg.de”. 
Die nächste Ausgabe erscheint am 28. August 2022 
Re dak ti ons schluss: 24. August 2022 
Alle Beiträge bitte an 
aufbruch@baptisten-schoeneberg.de 

Wer den QR-Code nutzt, lan-
det auf der Gemeinde-Web-
Seite und kann unter „Jetzt 
spenden“ der Gemeinde ein-
fach und unkompliziert eine 
Spende zukommen lassen.


