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Monatsspruch für Mai

Es war einmal ein Gaukler, der
tanzend und springend von Ort zu
Ort zog, bis er des unsteten Lebens
müde war. So trat er in ein Kloster
ein. Aber das Leben der Mönche
war ihm fremd; er wusste kein
Gebet zu sprechen, keinen Psalter
zu singen. Stumm und beschämt
ging er umher: Ach – ich allein, ich
kann nichts. Ich bin unnütz! So ging
er eines Tages statt zum Gebet in
eine abgelegene Kapelle: Wenn ich
schon nicht mitbeten kann, so will
ich doch tun, was ich kann…

Rasch streifte er das Mönchsge-
wand ab und stand in seinem
bunten Gauklerröckchen. Und
während vom Hohen Chor die
Psalmgesänge herüberwehen,
beginnt er mit Leib und Seele zu
tanzen. Er springt die kühnsten
Tänze, um Gott zu loben. Wie
lange auch das Gebet der Mönche

dauert – er
tanzt so
lange, bis es
ihm den
Atem ver-
schlägt und
die Glieder
ihren Dienst
versagen.

Ein Mönch aber hatte ihn heimlich
beobachtet. Am anderen Tag ließ
der Abt den Gauklerbruder zu sich
rufen. Der erschrak zutiefst und
glaubte, er solle nun bestraft
werden. Ich weiß, Herr, dass hier
meines Bleibens nicht ist, so will
ich aus freien Stücken ausziehen.
Doch der Abt neigte sich vor ihm,
küsste ihn und bat, für ihn und die
anderen Mönche einzustehen: In
deinem Tanzen hast du Gott mit
Leib und Seele geehrt; uns aber
möge er all die wohlfeilen Worte
verzeihen, die uns über die Lippen
kommen, ohne dass unser Herz sie
sendet.

Dienet einander, ein jeder mit der
Gabe, die er empfangen hat…, sagt
uns das Wort aus dem Petrusbrief
– und niemand behaupte
nunmehr von sich, er könne
nichts, er sei nichts. Ich bin gewiss,
dass jeder Mensch mindestens
eine gottgewirkte Gabe in sich hat,
die er zu Nutz und Frommen ein-
bringen kann. Diese Gabe zu ent-
decken und heilvoll zu nutzen, ist
die je eigene Auf-Gabe. Dies tut
der Gaukler auf seine ganz eigene,
ihn selbst überraschende Weise:

Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder
mit der Gabe, die er empfangen hat!

1. Petr 4,10 (E)
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Er erleuchtet die frommen
Mönche.

Jetzt ist es an uns: Nun sind wir
gefragt als Botschafter unseres
Gottes. Niemand kann sagen, wie
das aussehen mag, denn die
Gaben sind so verschieden wie die
Gnade Gottes. Es gibt keine ein-
für allemal allgemeingültige
Antwort auf die Fragen des
Lebens. Aber ein jeder hat die
Gabe empfangen, auf die Fragen,
die das Leben uns stellt, selbst zu
antworten, ver-antworten… mit
unserem Leben.

Gerade in
d e n
l e t z t e n
Monaten
zeigt sich
dies an
v i e l e n

Stellen in mancherlei Weise – aber
schöner als das Wort systemrele-
vant sind halt die Seinsweisen
lieben und dienen.

Im Josuabuch der jüdischen Bibel
heißt es (Jos 24,15): Ich aber und
mein Haus wollen dem Herrn
dienen. Meint: Ich habe meine
Entscheidung getroffen, ihr müsst
eure noch treffen. Wo hier zu einer
Entscheidung aufgerufen wird, da
ist damit zugleich ein eigenes

Bekenntnis verbunden. Ein
Bekenntnis, mit dem für die
eigene Person klar Position
bezogen und damit ein Vorbild,
eine Orientierung gegeben wird,
eins das Mut machen und mitrei-
ßen will. Da macht sich einer
erkennbar – und das heißt immer
auch: angreifbar; da bezieht
jemand für sich eindeutig Position
und benennt offen, wo die
eigenen Richtlinien, die eigenen
Maßstäbe liegen. Und wer noch
nicht so recht weiß, wer noch
zaudert, noch wankelmütig ist,
erfährt hier die Einladung, sich auf
diesem Weg einfach mal auszupro-
bieren. Und zugleich macht es
auch deutlich: Ich muss, wenn
schon nicht anderen gegenüber,
doch mir selber klar sein, wo ich
stehe, was meine Position ist und
was mein Leben nachhaltig
bestimmt. Traurig ist ja, dass zwar
viele benennen können, was sie
nicht wollen, aber selten das, was
sie wollen.

Und zugleich ist aber ein so klares
Bekenntnis auch ein deutliches
Signal in der Auseinandersetzung,
zugleich auch ein Mutmachwort,
eine Vergewisserung für einen
selbst. Denn mein Gegenüber
weiß sogleich: bei dem werde ich
keinen Blumentopf gewinnen,
denn er will dem Herrn dienen und

Monatsspruch für Mai
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nicht mir – meine Maßstäbe
werden nicht die seinen sein, denn
seine Maßstäbe leiten sich von
Gott her.

Eins meiner Lieblingsworte ist:
Wer sein Knie vor Gott beugt,
braucht es vor keinem Menschen
mehr tun; nicht im Sinne der
Unterwerfung, der Unterordnung.
Solches Dienen ist genauso wenig
christliche Tugend wie sich selbst
zum Herrscher aufzuschwingen.
Liebe ohne zu herrschen, diene
ohne zu kriechen! Das sind die
beiden Pole, die es auszubalancie-
ren gilt. Gott braucht Rückgrat bei
seinen DienerInnen, denn die
müssen sich Menschen entgegen-
stellen.

Dienen hat bei ihm nur eine
Bedeutung: um seine Grenzen zu
wissen, um seine Fähigkeiten zu
wissen und all seine Fähigkeiten
gegen alles Lebensfeindliche und
Menschenfeindliche einzubringen,
um dem Leben – und das ist
Gottes Reich – Geltung zu ver-

schaffen hier und jetzt; und: an
den eigenen Grenzen Halt zu
machen. Unsere Grenzen freilich
sind so eng nicht, wie wir oft
meinen.

Nehmen wir dienen als ein
anderes Wort für lieben, was
heißt: dem anderen eine große
Würde zuzugestehen. Diese Sicht
auf den anderen – meine Liebe –
ist für ihn unentbehrlich.

Und wann immer uns jemand
anfragt, lasst uns die gute alte
Krämerfrage stellen: Womit kann
ich dienen?

Ihr d. lippold

Bildnachweise:
1. Deckengemälde im Hohen Chor des Doms
zu Brandenburg/Havel
2. - 4. D. Lippold

Monatsspruch für Mai
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Monatslied für Mai

Das Monatslied für Mai ist dem EG
unter der Nr. 132 entnommen:
„Ihr werdet die Kraft des Heiligen
Geistes empfangen und werdet
meine Zeugen sein.“ (Melodie
und Kanon für 3 Stimmen von Paul
Ernst Ruppel)

„Aber ihr werdet die Kraft des
Heiligen Geistes empfangen, der
auf euch kommen wird, und
werdet meine Zeugen sein in
Jerusalem und in ganz Judäa und
Samarien und bis an das Ende der
Erde.“ So sagt es Jesus den
Jüngern in der Apostelgeschichte
1 in Vers 8 zu, als sie auf dem
Ölberg stehen.

Den Jüngern stehen die Fragezei-
chen ins Gesicht geschrieben!
Jesus war doch erst vor einigen
Wochen von den Toten auferstan-
den, dann ist er 40 Tage mit den
Jüngern durch die Lande gereist
und erzählte davon, dass er für die
Schuld aller Menschen gestorben
ist. Und jetzt sagt er den Jüngern:
Macht euch keine Sorgen, ich bin
bald nicht mehr auf dieser Erde,
sondern bei meinem Vater, aber
ich werde weiterhin bei euch sein
durch die Kraftquelle des Heiligen
Geistes! Durch den Heiligen Geist
sollt ihr wissen, was ihr tun sollt.
Der heilige Geist wird Euch
zeigen, was wichtig ist.

Was bedeutet das in einer welt-
weit bedrohlichen Krise eines
unsichtbaren Virus, der uns wie
ein Schlag ins Gesicht aus einem
dunklen Hinterhalt trifft und uns
in den Grundfesten unserer Exis-
tenz bedroht, erschüttert? Nichts
Vergleichbares haben die Länder
Europas, Amerikas, Asiens in den
letzten Jahrzehnten erlebt. Im
Internet schießen Lieder und
Texte zu diesem Thema wie Pilze
aus dem Boden! Im Refrain eines
Liedes heißt es: „Wir können
etwas schaffen, wenn wir als Men-
schen das Große und Ganze seh´n
und in den Kampf geh´n gegen das
Virus, weil wir alle zusammen-
steh´n. Es geht ein Gespenst um
die Welt und es ist scheißegal, ob
arm oder reich, ob schwarz oder
weiß. Jedes verlor´ne Leben ist ein
zu hoher Preis! „

Eigentlich wird hier klar formu-
liert, was Jesus den Jüngern mit
auf den Weg gibt. Es geht nicht
darum, dass wir in eine nebelige
Scheinwelt des Heiligen Geistes
entfliehen oder uns so richtig
heilig vorkommen, immer 5 cm
über dem Boden schwebend.
Nein! Ganz und gar nicht!

Er gibt uns seinen Geist, damit wir
mit beiden Beinen fest auf dem
Boden der Tatsachen stehen blei-
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Monatslied für Mai

ben. Politiker, Ärzte, Pflegekräfte
und viele andere Berufsgruppen
sowie jeder von uns ist jeden Tag
aufs Neue gefragt, nach bestem
Wissen und Gewissen für sich und
andere richtige und verantwor-
tungsvolle Entscheidungen zu tref-
fen. Jedes verlor´ne Leben ist ein
zu hoher Preis! Sein Heiliger Geist
ist uns gerade in dieser Situation,

aber auch darüber hinaus ein stän-
diger Begleiter, der uns den Weg
weist und dessen Kraft wir uns
jeden Tag bewusst werden und
auf dessen Kraft wir uns verlassen
können und dürfen. Bleiben Sie Sie
gesund und behütet!

Ihr Kantor
Friedrich-Wilhelm Schulze

Noch keine Gottesdienste

Kurz vor Druckfertigstellung dieses
Gemeindebriefes stand fest, dass
es in absehbarer Zeit noch keine
Gottesdienste oder Andachten,
auch keine Nagelkreuzandachten,
geben wird – auch wenn es
schwerfällt. Wenn hier Entschei-
dungen fallen, die gemeinsame
Gottesdienste wieder möglich
machen, werden Sie auf verschie-
densten Wegen (Aushang – Web-
seite – Informationen) darüber
erfahren. Man möchte klagen,
wehklagen. Da sind also die Kir-
chen, die Synagogen, die
Moscheen, die Gotteshäuser
immer noch nicht für die große,
gemeinschaftliche Andacht geöff-
net. Man mag es kaum glauben: In
diesen Zeiten, gerade in diesen
Krisenzeiten, sind die Kirchen kein
Zufluchtsort.

Oder doch? Es sollte nicht vor
allem darum gehen, zu rechten, ob
Geschäfte des täglichen Bedarfs
wichtiger seien als der Bedarf an
öffentlichen Gottesdiensten. Es
geht nämlich zunächst darum,
über Grundlegendes nachzuden-
ken, dass nämlich diese Zeit zu
Reflexion und neuer Innerlichkeit
führen kann. Zum Beispiel kann
das praktisch bedeuten, dass jeder
und jede die Einstellung zum täg-
lichen Geschehen prüft und
womöglich verändert. In der
„Jüdischen Allgemeinen“ schreibt
der Psychologe Louis Lewitan:
„Wir haben es gut in Deutschland.
Hier geht es uns besser, als wir es
wahrhaben wollen. Wir stehen in
der Verantwortung dafür, sich
gerade in der Krise – und gerade
als gläubige Menschen – zu



- Seite 8 -

bescheiden. Das bedeutet, dass wir
anerkennen, nicht das Maß aller
Dinge zu sein. Nicht alles besser zu
wissen. Wer sich bescheidet, hütet
sich vor vorschnellen Urteilen.
Zumal sich zu bescheiden nicht
heißt, auf Gott zu verzichten. Der
Gottesdient ist ein Dienst an Gott,
einer mit Gott, einerlei wie wir ihn
nennen und wo er stattfindet.
Schon in den Paulusbriefen und in
der Apostelgeschichte werden ver-
schiedene Formen erwähnt. Da
findet sich in der Bibel auch dieses
Beispiel: „Wenn ihr zusammen-
kommt, hat jeder etwas mitge-
bracht: der eine singt ein Lied, ein
anderer legt die Heiligen Schriften
aus. Wieder ein anderer spricht in
Sprachen des Geistes, und ein
anderer hat eine Erklärung dazu.“
So gesehen ist der Begriff „Gottes-
dienst“ auch irreführend. Gott
nimmt die Gläubigen an, hört sie
an, wo immer sie sich ihm zuwen-
den – auch im Supermarkt. Nur
haben wir uns im System Kirche so
eingerichtet, das diese Zusammen-
kunft eigentlich immer in einem
Haus stattzufinden hat.
Das alles vorausgeschickt: Es ist
richtig, zu Gottesdiensten in diese
Häuser derzeit nicht analog einzu-
laden. Das gebietet einmal die
Rücksicht auf die Schwachen, wie

schon Paulus im ersten Korinther-
brief schreibt. Außerdem und
wichtiger noch: Wer sagt denn,
dass Gottes Reden aufs Analoge
beschränkt ist? Bei Gott gibt es
viele Wege. Und auch dieses: Wir
wissen doch schon lange: die Zahl
der Gottesdienstbesucher sinkt
und sinkt. Dass die Menschen zu
den Häusern auf Abstand gehen,
heißt deshalb ja auch nicht, dass
es gerade jetzt drinnen besser
wäre. Nein, auch draußen wartet
Gott, er ist überall. Das ist kein
Grund zur Klage. Vielleicht ist es
gerade umgekehrt jetzt eine große
Chance für Christen, Juden, Mus-
lime, alle – in dieser Krise wird der
Glaube öffentlicher denn je. Wenn
im Neuen Testament von Gottes-
dienst gesprochen wird, geht es
auch darum, das gesamte Leben
als Gottesdienst zu begreifen.
Haben Sie Geduld – bald werden
wir wieder gemeinsam in unseren
Kirchen Gottesdienste feiern.
Und vergessen wir nicht: neben
der Coronakrise gibt es noch Ande-
res, Ungelöstes: die Klimakrise
bleibt, die Flüchtlingskrise bleibt,
und hungernde Kinder und Men-
schen in der Welt bleiben auch,
um nur einiges zu nennen.

Klaus Wirbel
Klaus Wirbel

Noch keine Gottesdienste
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Liebe Schwestern und Brüder,

auch der Mai – Gemeindebrief
entsteht noch im Zeichen der
Corona-Krise. Das heißt, per
Telefon oder Computer – sprich
Home-Office – erstellen wir das,
was im Gemeindebrief erscheinen
soll, auch wenn noch Termine
fehlen. Er wird auch dieses Mal
noch per Post verschickt, damit
möglichst viele von Ihnen auch
dadurch in Kontakt zur Gemeinde
bleiben.

Diesen Artikel schreibe ich an dem
Tag, an dem von unserer Regie-
rung beschlossen wurde, zwar
einige weitere Geschäfte zu
öffnen und den Schulalltag vorzu-
bereiten, aber auch die Kontakt-
sperre bis Anfang Mai zu
verlängern. Es ist sicherlich nicht
schön, wenn wir weiterhin keinen
persönlichen Kontakt haben
können – und das betrifft ja bis auf
weiteres auch unsere Gemeinde-
arbeit und unsere Gottesdienste
– aber es ist sinnvoll, den Virus
zunächst weiter zurückzudrängen,
um dann einen Neustart, ja einen
Neubeginn zu wagen.

Das fordert von uns Allen Geduld
und Verständnis. Es fordert von
uns Allen aber auch in Demut ein
Zeichen von großer Dankbarkeit.

Gerade in dieser Krise zeigt sich,
wie gut unser föderalistisches,
demokratisches Gemeinwesen
funktioniert. Wie beispielhaft
unser Gesundheitswesen trotz so
mancher Klagen ist. Dazu gehören
alle Ärzte, Schwestern und das
Pflegepersonal. Und es zeigt auch,
wie gut organisiert unser Versor-
gungssystem ist. Mit wieviel
Einsatz sorgen die Lastwagenfah-
rer, die Lageristen, die Verkäufe-
rinnen und Verkäufer dafür, dass
wir trotz allem zu essen und zu
trinken bekommen. Und auch die
so oft gescholtenen Polizisten,
Feuerwehrleute und Sanitäter
zeigen in dieser Zeit, wie wichtig
auch diese Aufgaben sind. Das
sollte nicht vergessen werden.
Und wie wichtig und förderwürdig
Wissenschaft und Forschung ist,
zeigt sich auch jetzt, wo die For-
scher mit Hochdruck an der Schaf-
fung eines Impfstoffes arbeiten. Es
ist erfreulich, mit welcher Ruhe
und Gelassenheit die Menschen
vor Geschäften oder Ämtern unge-
wohnt in langen Schlangen stehen
und warten können. Auch ist es
erstaunlich, wieviel Kreativität in
allen Bereichen entwickelt wird,
um weiter zu bestehen. Seien es
die Geschäfte, die schließen muss-
ten, seien es die Künstler, die in
unterschiedlichster Weise ihr
Können den Menschen nahebrin-

Aus aktuellem Anlass
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gen. Und seien es die Kirchen, die
Möglichkeiten zur Andacht und
Verkündigung trotz „Gottesdienst-
verbot“ ihren Gläubigen bieten.
Diese Kreativität macht Hoffnung
für die Zeit danach.

Vieles wird sich nach dieser Krise
ändern. Es wird lange nicht alles
so sein, wie wir es gewohnt waren,
dazu gehören sicherlich große
Veranstaltungen und Reisen. Und
auch der Umgang miteinander
wird sich ändern. Wir lernen
gerade viel über Zusammenhänge:
den zwischen Abstand und Anste-
ckung oder zwischen Reprodukti-
onszahl und Verdoppelungszeit. Es
ist nun höchste Zeit, sich auch

über einen anderen Zusammen-
hang klar zu werden: Wie der
Mensch mit der Natur umgeht, so
geht er mit sich um. Bringt er sie
aus dem Gleichgewicht, wird es
auch für ihn gefährlich. Schützt er
sie, schützt er sich selbst. Nur auf
den ersten Blick sind Infektions-
krankheiten wie Covid 19 ein
Unglück, höhere Gewalt. Auf den
zweiten sind sie Folgen klar
benennbaren Handelns. Wir
werden aus diesem Wissen Konse-
quenzen ziehen müssen. Dass wir
so etwas können, beweisen wir
gerade jeden Tag.

Bleiben Sie behütet.

Klaus Wirbel

Aus aktuellem Anlass

Offene Dorfkirche

Die Dorfkirche ist ab 19. April *) sonntags von 15 - 17 Uhr zur stillen
Andacht und zum Gebet bei Beachtung der Abstandsregel geöffnet.

*) Ja, die Redaktion weiß auch, dass der 19. April bei Auslieferung des
Gemeindebriefs schon verstrichen sein wird, aber der Gemeindebrief ist
nun mal keine Tageszeitung …
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„Schmückt das Fest mit Maien,
lasset Blumen streuen, zündet
Opfer an. Denn der Geist der
Gnaden hat sich eingeladen,
machet ihm die Bahn. Nehmt ihn
an, so wird sein Schein euch mit
Licht und Heil erfüllen und den
Kummer stillen“.
„Als die Bilder laufen lernten und
sich in Bewegung verwandelten,
da fing eine neue Zeit an“. Dieser
Ausspruch erinnert an die großen
Ereignisse des Pfingstfestes. Die
Jünger waren versammelt und es
geschah etwas zeichenhaft Wun-
derbares, das zunächst niemand
verstand.
Der Ort, wie es Lukas in der Apos-
telgeschichte schildert, war der
Tempel in Jerusalem.

Eine Bilderflut kommt auf, das
Erzählen kommt ins Stocken, die
Eindrücke beflügeln die Erinne-
rung, aber sie bremsen die Ver-
ständigung sondergleichen. Jesus
hatte das Kommen des Geistes
verheißen. Es ist der Paraklet
(Anmerkung der Redaktion: Heili-
ger Geist), der ihnen die Bedeu-
tung der Zeichen und Wunder
dieses Tages verständlich machen
soll.
„Wer hat den Sinn des Herrn
erkannt“ – so formuliert es später
der Apostel Paulus.
Wenn wir heute das Pfingstfest
begehen in einer Weise, wie es
noch nie dagewesen ist, nach den
Vorschriften, die es so noch nicht
gab: Abstand zu halten und
Zuhause zu bleiben, Gottesdienste
nicht zu feiern, es sei denn mit
Hilfe der verschiedenen Tech-
niken, dann fragen wir uns, wo
findet jetzt das Pfingstfest statt?
Wo ist der Ort, an dem sich die
Menschen begegnen und mitein-
ander sprechen können. Das
Leben verstummt nicht und die
Zeit bleibt nicht stehen. Im Gegen-
teil – alles wird intensiver, modern
gesprochen nachhaltiger. Corona
soll und darf uns nicht lähmen.
Lassen wir uns die Augen öffnen
und fragen:

Was ist heute wichtig – und was
nicht? Was für ein Gespräch und

Das Fest der Pfingsten

Grafik: Pfeffer
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was für eine Frage ist angebracht
– und was sollte lieber nicht
gesagt und was für eine Frage
sollte besser nicht gestellt
werden? Es ist ja nicht nur der
Affekt, der verletzen kann. Es ist
die Geschichte selbst mit ihren
Erlebnissen, ihren Nöten und fast
unlösbaren Konflikten.
Die Geschichte Jesu und seine
Botschaft waren noch nicht ver-
klungen. Und dennoch – die Ereig-
nisse hatten sich überschlagen:
der Einzug in Jerusalem, der
Prozess und die Verurteilung, die
Kreuzigung und der Tod – und
dann die Botschaft von seiner
Auferstehung.
Alles das steht ihnen vor Augen.
Und die Jünger erinnerten sich an
das Tempelwort, das Jesus gespro-
chen hatte: „Der Eifer um dein
Haus – das Haus Gottes, den Ort
der Begegnung und der Einwoh-
nung, den Tempel, er wird mich
verzehren“, Joh. 2.
Ja, an dieses Wort erinnerten sie
sich und dieses Bild sahen sie im
Geist vor sich: wahrlich, eine salo-
monische Haltung! Gott blieb
gegenwärtig bei all dem, was in
den letzten Tagen geschehen ist,
bei dem, was Jesus aufgetragen
war. „Ich bin der Weg, die Wahr-
heit und das Leben“, ruft uns das
Johannesevangelium zu. Mit Liebe
und Treue, aber auch mit der

erschütternden Offenheit macht
Jesus die Begegnung mit Gott und
dem, was Gott will, möglich.
Mit einer Offenheit, die den
Jüngern die Kraft gibt, fremde
Sprachen zu verstehen und den
Sinn zu deuten. Diese Offenheit,
die auch einmal eine Einschrän-
kung bedeuten kann, ist ein Para-
dox.
Sie ist paradox, wie es einst das
salomonische Urteil war. Aber sie
ist lebendig, hilfreich und vor
allem eine, aus der die wechselsei-
tigen Partner, die kleinen Gemein-
schaften, die es dennoch gibt, und
die Familien lernen können, auf-
einander zu hören.
Das Geheimnis, das das Pfingstfest
bedeutet, ist nicht am Ende, viel-
leicht sogar erst am Anfang. Es
gibt ein Geheimnis, das in der
Kraft der Bilder steckt. Manches
Bild kommt sanft daher und ist
doch in Wirklichkeit etwas ganz
anderes als es auf den ersten Blick
zu sein scheint. „Bilder sind
Leben“. Bilder sind kostbar. Wir
können Bilder nicht festhalten, wir
können jedoch ihren Geheimnis-
sen auf die Spur kommen, wenn
wir sie mit Liebe betrachten. Das
Wirken des Geistes kennt dich und
mich. Lassen wir uns darauf im
Namen Jesu ein!

Beate Barwich

Das Fest der Pfingsten
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Derzeit sind aufgrund der allgemeinen Gesundheitslage sämtliche
Gruppen, Veranstaltungen, Nutzungen, Gottesdienste, Andachten gleich
welcher Art ausgesetzt. Bitte nehmen Sie daher die Angebote in den
Medien (wie z. B. RBB Kultur, Deutschlandfunk usw.) wahr!

Bitte beachten Sie auch die offiziellen Verlautbarungen des Senats, der
Landesregierungen, der Landeskirche und der Superintendentur Tem-
pelhof-Schöneberg.

Ihre Gemeindepfarrer bieten Ihnen neben sonstiger Erreichbarkeit feste
Telefonstunden an, zu denen Sie Ihre Sorgen, Fragen und Gedanken gerne
teilen dürfen. Wir bleiben für Sie da - in Seelsorge, Gebet, Gespräch. Sie
erreichen ab kommender Woche – bis auf weiteres –
- am Montag 11-12 Uhr Pfarrer Detlef Lippold

unter Telefon (030) 7020 6158
- am Mittwoch 15-16 Uhr Pfarrerin Franziska Roeber

unter Telefon (030) 7020 6155
- und am Freitag 18-19 Uhr Pfarrer Uli Seegenschmiedt

unter Telefon (030) 7020 6157

Zum 75. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft:

"Die Bitte an die jungen Menschen lautet:
Lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen
andere Menschen,
gegen Russen und Amerikaner,
gegen Juden oder gegen Türken,
gegen Alternative oder Konservative,
gegen Schwarz oder Weiß.
Lernen Sie, miteinander zu leben, nicht gegeneinander."

Aus der Rede von Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 zum 40.
Jahrestag der Beendigung des Krieges - gültig noch heute und für alle.
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Die Bilder hat Ana (8 Jahre), die Tochter unserer Gemeindesekretärin
Nina Escribano Garcia gemalt.
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„Herr, wie sind deine Werke so
groß und viel! Du hast sie alle
weise geordnet, und die Erde ist
voll deiner Güter. Da ist das Meer,
das so groß und weit ist, da
wimmelt's ohne Zahl, große und
kleine Tiere.“ (Psalm 104, 24-25).
Die Unterschiedlichkeit der Lebe-
wesen, die kaum zählbar und
dennoch „weise geordnet“
sind, bringen König David zum
Staunen. Der 104. Psalm, der ihm
als Autor zugeschrieben wird, ist
eine Hymne auf die wundervolle
Natur. Auch heute kann man in
Anbetracht der Natur ins Staunen
geraten, obwohl oder gerade weil
Wissen über das Tier- und Pflan-
zenreich dazu gekommen ist.
Gleichzeitig ist in den vergan-
genen Jahren ein neues Umwelt-
bewusstsein entstanden, denn
die Artenvielfalt geht zurück -
und der Mensch trägt dazu bei.

Um die Schöpfung zu bewahren,
haben evangelische Landeskir-
chen verschiedene Aktionen ins
Leben gerufen.

Manche Landeskirchen geben
ganzen Völkern ein Zuhause:
Die Evangelische Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Ober-
lausitz beherbergt zusammen mit
einem Imker auf dem Dach ihres
Konsistoriums drei Bienenvölker.
Die Aktion hilft nicht nur gegen
das Bienensterben, es darf auch
ein wenig Eigenutz dabei sein.
Denn auch der Gaumen
profitiert: Der Honig ist im
Evangelischen Zentrum zu
erwerben.

(Gefunden auf der Webseite der
EKD): www.ekd.de

Bildquelle: pixabay

Bienenvölker auf dem Dach des Konsistoriums
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Gemeindechronik – Freud und Leid
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Unsere Dorfkirche, wie Sie diese noch nie gesehen haben

Bildquelle:
Archiv von
Uli Schulz

Mariendorfer Motive
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Mariendorfer Motive

Ostern 2020 – die Kirchen waren geschlossen –
Aber: Zuversicht To Go, hier gab es tröstende Worte – eine Aktion der
Kirchengemeinde Mariendorf

Fotos:
Klaus
Wirbel
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Redewendungen aus der Bibel „Wer’s glaubt wird selig“

„Es werde Licht“ – Bitte die Beleuchtung einschalten!

Die moderne Technik erlaubt es nicht nur, über das Internet den Inhalt
des Kühlschrankes abzufragen, sondern auch per Zuruf die Beleuchtung
ein- oder auszuschalten, sowohl im Haus als auch im Auto. Nur sehr
Selbstbewusste werden dafür den klassischen Imperativ „Es werde Licht“
verwenden, mit dem lt. 1. Mose 1,3 Gott seinen sechstägigen Schöp-
fungsakt eingeleitet hat. Hier ist nicht der Ort, darüber zu sinnieren, was
eigentlich vor dem entscheidenden Eingriff des Schöpfers los war. Der
aktuellen Theorie vom Urknall kommt dieses „Es werde Licht!“ zwar
durchaus nahe; es bleibt aber das Problem, dass unsere Welt wahrschein-
lich nur eine Zwischenstation in einem sich in Äonen-Abständen ausdeh-
nenden und zusammenziehenden Universum ist. Hierzu schweigt der
Verfasser der Genesis; zu seiner Entschuldigung sei daran erinnert, dass
er ein paar Jahrtausende vor den Erkenntnissen der modernen Astrophy-
sik tätig war.

Segenswunsch

Paulus schreibt: In allem erweisen wir uns als Diener Gottes: in
großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten; als die Trau-
rigen, aber allezeit fröhlich; als die Armen, aber die doch viele reich
machen; als die nichts haben und doch alles haben.

2. Korinther 6,4.10
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Impressum

Herausgeber: Der Mariendorfer Gemeindebrief wird monatlich von der Evangelischen
Kirchengemeinde Mariendorf herausgegeben. Adresse der Gemeinde: Alt-Mariendorf
39, 12107 Berlin.
V.i.S.d.P.: Pfr. Uli Seegenschmiedt

Redaktionsteam: Torsten Görisch (Gö), Gabriela Graf (Gf), Hans-Joachim Oelkers (Oe)
achim.oelkers(at)gmail.com, Klaus Wirbel (KW). Beiträge, die namentlich
gekennzeichnet sind, entsprechen nicht immer der Meinung des Gemeindekirchenrates
und der Redaktion. Artikel und Hinweise für den Gemeindebrief können Sie auch an
die E–Mail Anschrift senden: kwirbel(at)aol.com. Artikel und Hinweise für unsere
Webseite senden Sie bitte an torsten.goerisch(at)gmx.de
Zur Vermeidung von Spam-Mail haben wir die E-Mail-Adressen nicht exakt aufgeführt.
Bitte ersetzen Sie oben die Zeichenfolge (at) durch das Zeichen @.

Druck: Gemeindebriefdruckerei, Gr. Oesingen

Redaktionsschluss für die Juni-Ausgabe: 15. Mai 2020
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Außer in den Vorräumen unserer Kir-
chen, den verschiedenen Einrichtungen
der Kirche und Diakonie in Mariendorf
und dem Dibeliusstift können Sie den
Mariendorfer Gemeindebrief auch hier
bekommen:

Prospektkästen
- Friedenstr. 20
- Friedhof Friedenstr. 14
- Alt-Mariendorf Eingang Friedhof
- Martin-Luther-Gedächtniskirche
- Rathausstr. 28

In den Seniorenheimen
- Ullsteinstr. 159
- Eisenacher Str. 70
- Britzer Str. 91
- Domizil,

Mariendorfer Damm 148
- Friedrich Küter Pflegewohnpark

Forddamm 6-8
- Rudolf-Wissell-Haus

Alt-Mariendorf 24
- Domicil

Küterstraße 7

DRK-Wohnheim
Mariendorfer Damm 108

Akazien-Apotheke
Mariendorfer Damm 73

ARU
Alt-Mariendorf 39

Bäckerei
Forddamm 13

Fortunatus-Apotheke
Mariendorfer Damm 68

Hildegard-Apotheke
Gersdorfstr. 50

Physiotherapie Kaempf
Forddamm 9

Kosmetikstudio Kurek
Forddamm 6

Park-Apotheke
Forddamm 6-8

Gärtnerei am Heidefriedhof
Reißeckstr. 14

Villa Morgenröte
Friedenstr. 29

Zeitungshandlung
Mariendorfer Damm 104

Verteilstellen für den Gemeindebrief

Bedeutung der Farbbalken im Gemeindebrief

Unsere Gemeinde Diakonie

Landeskirche, Kirchenkreis, Ökumene

Sonstiges Anzeigen

Violett

Orange

Grau

Blau

Grün
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Der Mariendorfer Gemeindebrief liegt zur Abholung in der Küsterei, in unseren
Gemeinderäumen und unseren Kirchen und vielen Geschäften aus. Aber wir senden
Ihnen unseren Gemeindebrief auch gerne per Post zu.
**************************************************************************
Bitte senden Sie den Mariendorfer Gemeindebrief an:

Name, Vorname:________________________________________________

Straße / Hausnr.:_______________________________________________

PLZ / Ort: _______________________________________________

Sollten durch die Zustellung Porto- oder Zustellkosten entstehen, bin ich bereit, mich
mit jährlich €10,- daran zu beteiligen.
**************************************************************************

Unsere Inserenten

Gemeindebrief bestellen
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Unsere Inserenten

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das Gemeindebüro.

Wie Sie es erreichen, finden Sie unter Adressen.
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Unsere Inserenten
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Unsere Inserenten

Diakonie
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Adressen der Gemeinde

Gemeindebüro
Nina Escribano Garcia / Sabine Abert
Alt-Mariendorf 39 Tel.: 7 06 50 05
12107 Berlin Fax: 7 06 50 06
E-Mail: gemeindebuero(at)ev-kirchengemeinde-mariendorf.de
Sprechzeiten: Di + Mi 9.00 - 12.00 Uhr

Do 17.30 - 19.00 Uhr
Internet
www.mariendorf-evangelisch.de

Dorfkirche (DK)
Alt-Mariendorf 37, 12107 Berlin

Martin-Luther-Gedächtniskirche (MLGK)
Riegerzeile 1a, 12105 Berlin, Rathaus-/Ecke Kaiserstraße

Gemeindezentrum Friedenstraße
Friedenstraße 20, 12107 Berlin

Pfarramt
- Pfr. Detlef Lippold dienstl. Tel.: 70 20 61 58

(geschäftsführender Pfarrer)
E-Mail: pfarrer(at)ev-kirchengemeinde-mariendorf.de

- Pfr. Uli Seegenschmiedt  dienstl. Tel. 70 20 61 57
E-Mail: uli.seegenschmiedt(at)ev-kirchengemeinde-mariendorf.de

- Pfrn. Franziska Roeber dienstl. Tel. 70 20 61 55
E-Mail: pfarrerin(at)ev-kirchengemeinde-mariendorf.de

Kirchenmusiker
Friedrich-Wilhelm Schulze Tel.: 706 10 42
E-Mail: kantor(at)ev-kirchengemeinde-mariendorf.de

Haus- und Kirchwart
Michael Krumbach

Seniorenarbeit
Antje Kraus-Gutsche Tel.: 70 20 61 56
Sprechstunde dienstags 12.00 - 13.00
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Ehrenamtsbeauftragte
Corinna Täger Tel.: 7 05 54 63

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Susanne Werner  Tel.: 7 06 24 52
E-Mail: jugend(at)mariendorf-evangelisch.de

Evangelische Kindertagesstätte Mariendorf
Rathausstr. 28, 12105 Berlin Tel.: 7 06 33 09
2. Etage 700 74 167 Fax: 70 07 41 69
E-Mail: ev-kita-mariendorf(at)t-online.de
Leitung: Manuela Keyl
Bürosprechzeiten: 1. Mittwoch im Monat 09.00 - 11.00 Uhr

1. Donnerstag im Monat 17.00 - 18.30 Uhr
Schließzeiten: 3 Wochen in Sommerferien, zwischen Weihnachten und Neujahr
Kurator: Pfr. Detlef Lippold

Friedhofsverwaltung
EFBSO Evangelischer Friedhofsverband Berlin Süd-Ost
Friedhofsbereich Mariendorf
Sprechzeiten: Mo, Di, Do 10.00 - 14.00 Uhr

Fr 10.00 - 13.00 Uhr
- Friedhof Vier Apostel, Rixdorfer Str. 52-57, 12109 Berlin
- Friedhof Alt-Mariendorf II, Friedenstr. 12-14, 12107 Berlin
- Christus-Friedhof, Mariendorfer Damm 225-227, 12107 Berlin
Ansprechpartner: Hr. Thiede (Ltg.), Fr. Kokes, Fr. Girke
Tel. 030 / 30 36 37 30
Fax 030 / 30 36 37 31
E Mail: m.thiede(at)efbso.de Bitte ersetzen Sie in den E-Mail-Adressen
Internet: www.efbso.de die Zeichenfolge (at) durch das Zeichen @.

Albrechts Teerofen, Freizeitgelände der Gemeinde
Anfragen über das Gemeindebüro

Adressen der Gemeinde

Spendenkonto

KVA Berlin Mitte-West,
Verwendungszweck: KG Mariendorf (+ Zweckbestimmung)
IBAN: DE80 1001 0010 0028 0131 00
BIC:PBNKDEFF Postbank Berlin


