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Zum Titelbild

Wird es an vielen Stellen in der Urlaubszeit so aussehen? Die Zivilisation
hat dazu geführt, dass es viele Dinge gibt, die für den einzelnen selbst
zwar nicht lebensnotwendig, aber schön und angenehm sind. Für andere
Menschen wie z. B. Angestellte in Reiseunternehmen, Fluggesellschaften,
Restaurants, Hotels, usw. hängt alles daran, dass wir - trotz der
Bedrohung durch Corona - reisen und in den Urlaub fahren. Wie werden
wir uns entscheiden?

Oe
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Monatsspruch für Juni

Da passiert etwas, wonach wir uns
in dieser Corona-Krise so sehnen.
Eine Gruppe von Menschen,
Freunde, Verwandte, sitzen bei-
einander. Bei einem Kaffee oder
einem Glas Bier oder Wein. Sie
unterhalten sich, sie erzählen.
Einer erzählt etwas, eine Begeben-
heit aus seinem Leben. Die Anwe-
senden reagieren unterschiedlich.
Einige hängen an den Lippen des
Erzählers, einer tritt ungeduldig
von einem Fuß auf den anderen.
Ein anderer schaut irgendwohin
ins Leere. Wieder ein anderer
nickt einige Male mit dem Kopf –
oder schüttelt ihn. Was mögen die
Zuhörer denken? Welche Assozia-
tionen mag das Erzählte in ihnen
hervorrufen? Wie reagieren sie,
nicht äußerlich, sondern innerlich?
Was denken sie über den Erzäh-
ler?

Man möchte gar zu gerne wissen:
Was denkt jetzt der andere?
Gedanken sind ja viel schneller als
das, was dann als sprachliche
Reaktion geäußert wird. Diese
Gedanken können sogar ganz
anders sein als die nachfolgende
sprachliche Äußerung. Jemand
kann denken: Da hat er aber
gewaltig übertrieben und sich

mächtig mit dem gebrüstet, was
er geleistet hat.“ Und sagen kann
er womöglich „Interessant, was du
da erzählst.“

Es gibt ein Volkslied, wir kennen
es alle und haben es, insbesondere
in der Schule, oft gesungen: „Die
Gedanken sind frei, wer kann sie
erraten? Sie fliegen vorbei wie
nächtliche Schatten. Kein Mensch
kann sie wissen, kein Jäger
erschießen: Die Gedanken sind
frei“. Richtig, kein Mensch kann
Gedanken lesen, keiner. Aber
einen gibt es, der weiß sie, der
kennt sie alle, ganz genau. Der
allmächtige, allwissende Gott, der
kennt sie. Die Allwissenheit ist Teil
der Allmacht Gottes, die wir ja im
Glaubensbekenntnis aussprechen.
Für viele ist es ein bedrohlicher
Gedanke, vor allem als Kind, dass
Gott alles sieht und alles weiß. Ich
bin vor Gott ein gläserner Mensch,
er kennt meine Gedanken, nichts
ist / bleibt ihm verborgen. Aber
Gott kennt nicht allein die Gedan-
ken, er kennt das Herz aller Men-
schen. Also auch die Gefühle, die
Sorgen, das Helle und Liebevolle
wie auch das Dunkle. Das Herz
aller Menschenkinder zu kennen
ist letztlich etwas anderes als „All-

Du allein kennst die Herzen aller Menschen
1. Könige 8, 39
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wissenheit“. Denn wer die Herzen
sieht, muss selbst ein Herz haben.
Und einer, der ein Herz hat, hat
keinen harten Maßstab, mit dem
er alles beurteilen will.

„Du allein kennst das Herz aller
Menschenkinder“. Das ist der
Monatsspruch für den Juni. Das
betete der König Salomo, als er
den fertigen Tempel in Jerusalem
einweiht. Es geht Salomo darum,
dass Menschen in diesem Tempel
aus den verschiedenen Anlässen
Gott anrufen werden, und das
werden meistens notvolle Anlässe
sein. Salomo bittet Gott, er möge
jedem dieser Menschen geben,
wie er es verdient habe, „wie du
sein Herz erkennst“, sagt Salomo
und fährt fort: „Denn du allein
kennst das Herz aller Menschen-
kinder“.

Salomo weiß, und wir kennen das
doch auch, das was von einem
Menschen sichtbar ist, das kann
täuschen. Wie es im Innern eines
Menschen aussieht, kann kein
Außenstehender wirklich erken-
nen und durchschauen. Aber
wenn Gott einen Menschen sieht
und ihn beurteilt, dann spielt für
ihn nicht nur das äußere Tun und
Lassen eine Rolle, sondern vor
allem das, was an Gedanken und
Motiven dahinter zu erkennen ist.

Und das erkennt allein Gott in
allen Zusammenhängen und Ver-
ästelungen. Er allein kennt das
Herz aller Menschen.

Eine tröstliche Aussage. In mehr-
facher Hinsicht. Manchmal ver-
stehe ich einen Menschen nicht.
Ich kann nicht begreifen, wie er zu
diesem oder jenem Verhalten
kommt. Ich finde auch im
Gespräch keinen Zugang zu seinen
Gedanken und Motiven. Da hilft es
mir zu wissen: Gott kennt das Herz
dieses Menschen. Und erkennt es
nicht nur, er kann es auch beein-
flussen. Deshalb ist das Beste für
mich, dass ich für diesen Men-
schen zu Gott bete.

Manchmal kommt es auch vor,
dass ich mit guten Absichten
irgendetwas begonnen habe und
dann schließlich doch eher etwas
Negatives daraus geworden ist.
Womöglich muss ich mir dann
auch noch unangenehme Kritik
von anderen Menschen gefallen
lassen. Da hilft es mir und ist mir
allein wichtig, dass ich weiß: Gott
kennt meine Gedanken und
Motive. Sollen die Menschen
denken, was sie wollen.

Gott kennt das Herz aller Men-
schenkinder. Er kennt auch mein
Herz. Er durchschaut mich bis in

Monatsspruch für Juni
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die letzten Tiefen, wahrscheinlich
bis in solche Tiefen, in die ich
selbst gar nicht mit meinem
Bewusstsein vordringe. Ich kann

ihm nichts vormachen, ich muss
ihm auch nichts vormachen. Ich
darf wissen: Er liebt mich so wie
ich bin.

Klaus Wirbel

Monatsspruch für Juni

Foto: Lotz
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Monatslied für Juni

„Du bist da“
Singt Jubilate Nr. 100:

Ist Singen denn gerade erlaubt?
Nein!
Aber hat der Bischof nicht dazu
aufgerufen, auf dem Balkon zu
singen? Ja!
Wir dürfen drinnen nicht singen,
wir sind aufgerufen draußen zu
singen – alle zur gleichen Zeit um
19. 00 Uhr - gegen Corona. Besser
sollte man vielleicht sagen: gegen
die Angst, gegen Einsamkeit und
Isolation.
Denn Singen hilft, Singen macht
Mut, Singen verbindet.
Als ich mit der Notbetreuung in
der Schule anfing, dachte ich, ich
werde mit den Kindern singen.
Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle
Beschäftigung. Ach nein, geht ja
gar nicht.
Und doch: Man kann draußen
singen. In den übertragenen Got-
tesdiensten im Fernsehen wurde
von kleinen Gruppen gesungen
und wir konnten zu Hause mitsin-
gen. In den ersten wieder geöffne-
ten Gottesdiensten im Mai wurde
gesummt.
Im Internet laufen Lieder von
Gruppen und Chören, die gemein-
sam singen, indem die Technik sie
verbindet.
Die Technik beim Singen verbin-
det. Der Gedanke, dass jetzt an

anderen Orten andere Menschen
das gleiche Lied mit mir singen,
verbindet.
Zwei Geburtstagsständchen
erreichten mich dieses Jahr per
Telefon und eines aus dem
Fenster zu mir herunter – Zeichen
der Verbundenheit auf Distanz für
mich. Das Besondere an dieser
Situation macht die Verbunden-
heit mitunter noch mehr spürbar.
Ich weiß nicht, ob wir das Juni –
Monatslied überhaupt gemeinsam
in der Kirche werden singen
können – wahrscheinlich eher
nicht. Aber doch kann es uns ver-
binden – untereinander und mit
Gott.
Ich merke, dass ich immer wieder
Gedankenstriche einfüge. Das ist
wohl auch ein Zeichen dieser Zeit,
dass die Gedankenstriche mehr
werden. Gedankenstriche, die uns
stoppen, die uns innehalten
lassen, die aber auch ein ABER
oder ein TROTZDEM setzen oder
ein AUCH DAS.
Das Lied „Du bist da“ nimmt den
Text des 139. Psalms auf und
lautet so:

Du bist da, du bist da, bist am
Anfang der Zeit,

1. am Grund aller Fragen bist du.
2. im Arm einer Mutter bist du.
3. das Rätsel im Leben bist du.
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Monatslied für Juni

Bist am lichten Tag, im Dunkel der
Nacht hast du für mich schon
gewacht.

1. Nähme ich Flügel der Morgen-
röte, bliebe am äußersten Meer.
Schliefe ich ein im Reich der Toten,
würde statt Nacht Licht um mich
sein.

2. Sitze ich da oder leg mich
nieder, mache mich auf und ich
steh.
Meine Gedanken kennst du von
Ferne, weißt ganz genau, wohin
ich geh.

3. Stehe ich staunend am Strand
und träume, zähle die Körner im
Sand.
Lote ich aus die Meerestiefe, sehe
hinaus ins Sternenhaus.

4. Du bist da, du bist da, bist am
Anfang der Zeit, auch jenseits der
Sterne bist du.

Wo immer wir sind, wo immer wir
uns verstecken, wo immer wir uns
im Moment zurückziehen müssen.
GOTT IST DA. Er ist genau da, wo
wir uns gerade vor den Viren ver-
kriechen und bleiben müssen. Da
ist Gott, und da bleibt er auch. Er
ist bei uns und in uns. Er gibt die
Verbindung zu uns an keiner Stelle
auf.

Und auch wir Menschen dürfen
die Verbindung zueinander nicht
aufgeben. So viele Beispiele hört
man jetzt der Verbundenheit, des
Entstehens neuer Verbindungen
durch Hilfe, durch Zeichen des
Denkens an andere, durch Rück-
sicht und durch das Übernehmen
von Verantwortung. So viele
Zeichen der Verbundenheit unter-
einander.
Aber auch viele Beispiele der Ver-
einzelung und Vereinsamung oder
auch der Enge auf zu kleinem
Raum.
Das Lied zeigt uns: Gott ist in jeder
Situation in der Nähe und
ansprechbar.
Damit verbunden ist aber immer
auch unser Auftrag, uns daran ein
Beispiel zu nehmen: Da zu sein, wo
es uns möglich ist. Ansprechbar zu
sein, wo wir die Kraft haben.
Gott hat Möglichkeit und Kraft in
unerschöpftem Maße. Und unsere
Aufgabe ist es, die Kräfte und
Möglichkeiten, die wir haben,
auch einzusetzen.
So lassen Sie uns gemeinsam
singen für Gott und füreinander –
im Moment in der Ferne, aber
irgendwann auch wieder neben-
einander.

Beate Klein
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Konkret heißt das, dass es weiter-
hin in unseren Kirchen keine Got-
tesdienste gibt.

Aber wenn Sie mögen, haben Sie
an jedem Sonntag in der Zeit von
15 bis 17 Uhr Gelegenheit, die
Dorfkirche zu besuchen. Und
auch die Martin-Luther-Gedächt-
niskirche ist am 2. und 4. Freitag
im Monat von 17 bis 19 Uhr „auf“.
Es haben sich engagierte Ehren-
amtliche gefunden, die die Kir-
chen in dieser Zeit für Sie offen
halten. Allerdings bitten wir Sie
um Verständnis dafür, dass sich
maximal zehn Personen in der Kir-
che aufhalten dürfen – unter Ein-
haltung der gesetzlichen Ab-
standsregeln. Und wir müssen Sie
um die Angabe Ihrer Personalien
bitten, die am Eingang notiert
und für vier Wochen in der Küste-
rei aufbewahrt werden – wir hof-
fen, dass diese notwendigen For-
malitäten Sie nicht davon
abhalten, Ihre Kirchen zu besu-
chen.

Der Gemeindekirchenrat hat al-
lerdings beschlossen, dass Kasua-
lien – also Taufen und Trauungen
– stattfinden können. Leider dann
nicht im Gottesdienst mit der
ganzen Gemeinde, sondern nur
im kleinen Kreis und mit der gera-
de aktuellen Personenzahl. Beer-
digungen finden selbstverständ-

Aus dem Gemeindekirchenrat

Liebe Gemeinde,

zehn Minuten in netter Gesell-
schaft kommen einem vor wie ein
Wimpernschlag - zehn Minuten
auf dem Zahnarztstuhl bei einer
Wurzelbehandlung wie eine Ewig-
keit. Wenn Sie diesen Gemeinde-
brief in Händen halten, ist es
schon Juni – und wir haben uns
eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr
gesehen. Allenfalls von weitem
oder im kleinen Kreis mit ganz
großen Abständen. Zuletzt habe
ich Ihnen im Namen des Gemein-
dekirchenrates am 15. März für
die April-Ausgabe geschrieben.
Damals hatten wir schweren Her-
zens den Beschluss gefasst, dass
wir schließen. Jetzt sind wir zwei
Monate weiter, und gerade ha-
ben wir in der GKR-Sitzung vom 7.
Mai nach langen Beratungen und
sorgfältigen Erwägungen be-
schlossen: Bis auf weiteres wird
es so bleiben. Vielleicht können
wir in der nächsten Sitzung am
11. Juni anders entscheiden –
derzeit ist es ja so, dass sich die
Lage beinahe täglich ändert, und
womöglich ist sowieso schon wie-
der alles anders, wenn der Ge-
meindebrief gedruckt und verteilt
ist -, aber zum jetzigen Zeitpunkt
müssen wir Sie noch um Geduld
bitten.
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lich auch weiterhin statt – auch
hier kann es bedauerlicherweise
nur eine begrenzte Anzahl von
Trauergästen geben.

Zu den Kasualien gehört auch die
Konfirmation. Wir hatten uns dar-
auf gefreut, unsere „Konfis“ am
24. Mai in unsere Gemeinde, in
die christliche Gemeinschaft auf-
zunehmen – aber auch das ist nun
ganz anders gekommen. Der GKR
hat beschlossen, dass die Konfir-
mation noch in diesem Jahr statt-
finden soll. Pfarrer Seegen-
schmiedt ist im Gespräch mit den
Eltern und bemüht, einen Ersatz-
termin zu finden. Wir stellen uns
darauf ein, dass die Konfirmation
2020 in einem ganz anderen Rah-
men stattfinden wird, als wir alle
es gewohnt sind – aber wir sind
zuversichtlich, dass es trotz aller
Widrigkeiten ein feierlicher und
besonderer Gottesdienst wird.

Eine der ersten Veranstaltungen,
die wir wegen der Corona-Pande-
mie absagen mussten, war die Ju-
belkonfirmation am Palmsonn-
tag, 5. April. Hier hat sich der GKR
darauf verständigt, dass wir jetzt
nicht noch versuchen, einen Aus-
weichtermin im letzten Drittel
des Jahres zu finden, weil das
schwer werden würde, sondern
im nächsten Jahr am Palmsonn-
tag mit allen Jubelkonfirmanden

und -konfirmadinnen der Jahre
2020 und 2021 feiern – und wir
freuen uns jetzt schon auf ein
schönes und großes gemein-
sames Fest!

Auch das Gemeindebüro bleibt
geschlossen, ist aber selbstver-
ständlich weiterhin für Sie er-
reichbar. Und Sie können
jederzeit Ihr Anliegen auf den An-
rufbeantworter sprechen, so dass
wir in Verbindung bleiben kön-
nen. Weiter hinten im Gemeinde-
brief finden Sie alle
Telefonnummern und Sprech-
zeiten.

Alle gemeindlichen Veranstaltun-
gen – Musikgruppen, Seniorenar-
beit, Angebote für alle
Altersgruppen und auch das
große Sommerfest im Juni - , zu
denen wir Sie sonst gerne einla-
den und uns über Ihre Teilnahme
freuen, können NICHT stattfinden
aufgrund des immer noch beste-
henden gesetzlichen Verbots. Wir
bitten Sie herzlich um Verständnis
und Geduld! Sobald es möglich
ist, öffnen wir die Türen unserer
Gemeindehäuser wieder.

Während wir darauf warten, dass
wir uns wiedersehen können, ist
eine Gruppe aus Mitgliedern des
GKR damit beschäftigt, ein Hygi-
enekonzept für die Gemeinde zu
erarbeiten, damit wir dann, wenn

Aus dem Gemeindekirchenrat
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es wirklich wieder los geht, zum
Schutz aller gut aufgestellt sind.

Aber bis es soweit ist, können wir,
wenn Sie mögen, auch jetzt schon
zusammen Gottesdienst feiern:
Jeden Sonntag sehe ich mir im
Fernsehen den Gottesdienst an.
Das Gesangbuch liegt bereit, ich
zünde eine Kerze an – und weiß,
dass jetzt viele Menschen aus un-
serer Gemeinde in ihren Wohn-
zimmern vor ihrem Fernsehgerät
sitzen. So sind wir miteinander
verbunden – auch, wenn wir uns
nicht sehen können. Und an-
schließend bleibe ich noch ein
Weilchen sitzen, lasse Worte und
Musik nachklingen bei einer Tasse
Kaffee. Die muss ich mir nun
selbst kochen, finde kein von Ehe-

paar Schanz liebevoll vorberei-
tetes Kirchencafé vor. Und auch
die netten Gespräche dort über
Gott und die Welt fehlen – ich
freue mich sehr darauf, Sie hof-
fentlich bald an dieser Stelle wie-
der dazu einladen zu können.

In der Kantorei, im Gitarrenkreis
und auch bei den „Konfis“ wird
immer wieder gerne der „Irische
Reisesegen“ gesungen – Sie ken-
nen das Lied ganz bestimmt auch
aus dem einen oder anderen Got-
tesdienst. Im Refrain heißt es:
„Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner
Hand“ – das wünsche ich Ihnen
und grüße Sie ganz herzlich im
Namen des Gemeindekirchen-
rates.

Ihre Sabine Flamme-Brüne

Aus dem Gemeindekirchenrat
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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

Offene Dorfkirche

Die Dorfkirche ist zur Zeit sonntags von 15 - 17 Uhr zur stillen Andacht
und zum Gebet bei Beachtung der Abstandsregel geöffnet.

Das ist möglich geworden, weil sich Ehrenamtliche für die Betreuung
bereit gefunden haben. Ihnen ein herzliches Dankeschön!

Der Parkplatz des Gemeindezentrums ist ab 1. Juni wegen
dringender Bauarbeiten bis auf weiteres geschlossen!
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Die Veranstalter des Ökume-
nischen Kirchentags (ÖKT) sind
trotz der Corona-Pandemie zu-
versichtlich, dass im Mai 2021 wie
geplant bis zu 100.000 Gläubige in
Frankfurt am Main zusammen-
kommen können. „Wir gehen da-
von aus, dass im nächsten Jahr
wieder analoge Großveranstal-
tungen möglich sein werden“,
sagte der katholische Präsident
des Kirchentages, Thomas Stern-
berg, bei einer Online-Pressekon-
ferenz zur Vorstellung des
Kampagnenmotivs. Selbstver-
ständlich werde sich die Corona-
Pandemie auch im Programm nie-
derschlagen, sagte Sternberg, der
Präsident des Zentralkomitees
der deutschen Katholiken ist. Es
ergäben sich neue, grundsätzliche
Fragen, etwa „Wie weit lassen
sich Menschen in ihrer individu-
ellen Freiheit einschränken, um
das Leben Einzelner oder von Risi-
kogruppen zu schützen? Wie kön-
nen wir in der Krise von
Gottvertrauen sprechen? Wie
sind die Demokratien auf solche
Katastrophen vorbereitet?“ Die
Zurückhaltung der Hilfe für die

Flüchtlingslager und der Rückfall
in nationale Kategorien seien kei-
ne guten Zeichen, sagte er.

Im Mittelpunkt des Kampagnen-
motivs, das von einer Berliner
Agentur entworfen wurde, steht
das Leitwort „schaut hin“, das be-
wusst unscharf gestaltet wurde.
„Das Motiv ist ein echter Hingu-
cker“, sagte die evangelische
ÖKT-Präsidentin Bettina Limperg,
die Präsidentin des Bundesge-
richtshofs ist. „Es irritiert. Wer
hinschaut, schaut zweimal hin
und versucht automatisch scharf
zu stellen. Schauen wird direkt
zum Tun“, sagte sie.

Der Ökumenische Kirchentag fin-
det vom 12. bis 16. Mai 2021
statt. Er wird veranstaltet vom
Deutschen Evangelischen Kir-
chentag und dem Zentralkomitee
der deutschen Katholiken. Nach
2003 in Berlin und 2010 in Mün-
chen findet der Ökumenische Kir-
chentag 2021 zum dritten Mal
statt.

Quelle: Pressemitteilung der EKD

Ökumenischer Kirchentag 2021 soll wie geplant stattfinden
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Ökumenischer Pfingstmontagsgottesdienst
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Gemeindechronik – Freud und Leid
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"Es stimmte, dass das Lesen von
Romanen eins der wesentlichen
Vergnügen war, die das Leben zu
bieten hatte..." (Paul Auster,
4321, S. 507)

Liebe Gemeinde,

wo bis Mitte März und Corona
richtig viel los war, ist es ganz still
geworden: Derzeit sind unsere
Gemeindehäuser (noch) geschlos-
sen, die vielen unterschiedlichen
Gruppen, die sich sonst hier
getroffen und gezeigt haben, was
für eine lebendige Gemeinde wir
sind, können noch nicht wieder
zusammenkommen. Auch die Mit-
glieder des Literaturkreises, die
sich einmal im Monat am Freitag-
vormittag im Gemeindehaus Frie-
denstraße treffen, warten
sehnsüchtig darauf, dass es wei-
tergeht. Schon im März wollten
wir über die Erzählung "Der Tan-
gospieler" von Christoph
Hein sprechen, und ich wüsste zu
gerne, wie den anderen der
Roman "Löwen wecken" von
Ayelet Gundar-Goshen gefallen
hat, über den wir im April reden
wollten.

Wir fassen uns in Geduld - und
lesen weiter. Und empfehlen uns
gegenseitig per Mail Bücher, die
uns amüsiert, bewegt, beschäftigt,
kurz: gefallen haben. Wir möchten

Sie gerne daran teilhaben lassen -
lesen Sie doch einfach mit uns!

Ich habe mich in der Corona-Zeit
daran gemacht, den Stapel mit
den ungelesenen Büchern "abzu-
arbeiten". Darauf lag zuoberst der
oben zitierte Roman "4321" von
Paul Auster. Der hält mit 1259
Seiten auch noch ein Weilchen vor
- ich empfehle ihn Ihnen gerne
weiter. Es ist wirklich ein Vergnü-
gen, ihn zu lesen, und er hat eine
interessante "Architektur" - hier
der Klappentext:

"Archibald Ferguson heißt der
jugendliche Held von Paul Austers
neuestem Roman, und er kommt
darin gleich viermal vor – in vier
raffiniert verwobenen Variationen
seines Lebens, ganz nach dem
Motto: Was wäre geschehen,

Literatur-Zeit!
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wenn …? So entwirft Auster ein
grandioses, episches Porträt der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts in Amerika, voller Aben-
teuer, Liebe, Lebenskämpfe und
den Schlägen eines unberechen-
baren Schicksals. «4 3 2 1» ist ein
faszinierendes, ein überwälti-
gendes Gedankenspiel und ein
Höhepunkt in Austers Schaffen."

Wenn Sie lieber Literatur in klei-
nen, köstlichen Häppchen mögen,
dann probieren Sie doch mal Peter
Sloterdijks "Zeilen und Tage". Das
ist eine wunderbare Sammlung
von "datierten Notizen", ganz
kleinen Beobachtungen. Nach-
denklich, witzig, bissig, ironisch -
und richtig gut.

Sehr gerne gelesen habe ich letz-
tens den Roman von Buchpreis-
Träger Sasa Stanisic "Vor dem
Fest" (den Buchpreis hat er aller-
dings für "Herkunft" bekommen):
Es geht um ein kleines Dorf in der
Uckermark und die Lebensge-
schichten seiner Bewohner - und
ist großartig erzählt.

Und gerade, wenn man in Berlin
lebt, ist Max Frisch "Aus dem
Berliner Journal" ein wunderbares
Lesevergnügen. In diesen Tage-
buchaufzeichnungen aus dem Jahr
1973 erlebt der Leser mit, wie der
Schriftsteller eine Wohnung in der
Sarrazinstraße in Friedenau

bezieht - und ist mit dabei, wenn
er "Kollegen" wie Günter Gras,
Uwe Johnson, Wolf Biermann und
Christa Wolf trifft. Und es geht -
natürlich - um Literatur, um Poli-
tik, aber manchmal auch um ganz
Banales und Alltägliches wie den
Kauf von Kleiderbügeln...

Und natürlich habe ich auch "Die
Pest" von Albert Camus aus dem
Regal geholt. 1985 habe ich dieses
Rowohlt-Taschenbuch gekauft, in
der Buchhandlung Werth in
Warburg/Westfalen, zum Preis
von 4 Mark 80. Die Seiten sind
schon etwas vergilbt, aber es war
vermutlich nie aktueller...

Oft ist es ja so: Wenn man einmal
mit einem Schriftsteller anfängt,
dann muss man weiterlesen!
Diese Erfahrung hat auch Heidrun
Schleissing aus unserem Literatur-
kreis gemacht - und sich gleich
auch noch "Der Fremde" von
Albert Camus vorgenommen
sowie "Camus: Das Ideal der Ein-
fachheit" von Iris Radisch, eine
fulminante, lesenwerte Biogra-
phie des Nobelpreisträgers.

Eine gescheiterte Ehe, ein Zusam-
menbruch und eine nicht ganz
einfache Mutter-Tochter-Bezie-
hung - klingt alles beileibe nicht
danach, als könnte "Der Sommer
ohne Männer" von Siri
Hustvedt  ein Roman voller Selbst-

Literatur-Zeit!
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ironie und Humor sein. Ist er aber!
Gabi Hoefer aus dem Literatur-
kreis hat sich auf die schwierige
Gemengelage eingelassen und mit
Vergnügen gelesen, wie sich eine
Frau selbst findet.

Literatur-Zeit!

Vielleicht machen Ihnen unsere
Empfehlungen Lust auf's Lesen
und das Stöbern und Wiederent-
decken im eigenen Bücherregal.
Viel Freude dabei und einen
Sommer voller guter Bücher
wünscht Ihnen im Namen des Lite-
raturkreises

Ihre Sabine Flamme-Brüne

Foto: Lotz
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Am Samstag, den 16. Mai, startete
das Team ABT nach Corona-
Zwangspause auf unserem Frei-
zeitgelände. Natürlich haben wir
einen Hygieneplan, der eingehal-
ten werden muss. Mit viel Elan
haben wir weitergearbeitet. Nun
sind im Leiterhaus die letzten
Latten verlegt. Beim nächsten Mal
können dann die Betten und der

Schrank aus dem Gemeinschafts-
haus zurückgebracht werden. Die
große Rasenfläche wurde gemäht,
es roch herrlich nach frischem
Gras. Da wir im letzten Jahr regel-

mäßige Rasenpflege gemacht
haben, konnten wir in diesem Jahr
den Erfolg sehen, die Rasenfläche
zeigte kaum noch Maulwurfhügel,
sondern war ziemlich eben. Am
Gemeinschaftshaus wurden die
Imprägnierarbeiten weiter ge-
führt. Für das nächste Mal ist ein
Rollgerüst notwendig, damit auch
bis zum Dachfirst der notwendige
Schutz aufgebracht werden kann.
Nun können wir auch die beiden
größeren Zelthäuser in Angriff
nehmen. In der Zeit, in der das

Es geht weiter in Albrechts Teerofen
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Arbeiten in einem großen Team
nicht möglich war, haben zwei
Teammitglieder die Grünflächen
und den Baumbewuchs um diese
Häuser beseitigt, sodass die Giebel
ohne Schwierigkeiten gepflegt
werden können. Der blühenden
Weißdorn zwischen den Häusern
war ein schöner Anblick. Das
reichlich sprießende Grün auf dem
Gelände wurde da, wo möglich
und nötig, mit einem Freischnei-
der in Form gebracht.
Wie in ABT üblich haben wir auch
zusammen gegessen, diesmal
nicht als Bufett, sondern per
Essensausgabe. Da hat es sich
bezahlt gemacht, dass die Durch-
reiche an einem Küchenfenster
repariert worden ist.

Nach getaner Arbeit gab es für
Jeden eine kleine Belohnung, wir
bekamen alle einen Maiglöckchen-
strauß und konnten so den Duft
des Frühlings mit nach Hause
nehmen.

Unsere nächsten Termine:
30. Mai, 13. und 20. Juni und am
11. Juli 2020.

Wir freuen uns über jegliche
Unterstützung, bitte melden Sie
sich beim Koordinator, Klaus-
Günter Graf, Tel.: 752 83 41 an.
Benötigen Sie eine Mitfahrgele-
genheit, können wir das organisie-
ren.

gf

Zustand vorher …

…und nachher

Fotos: Christina Graf
Sabine Totzek

Es geht weiter in Albrechts Teerofen
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Es ist Samstag, der 26.10.19 und
der Hochzeitstag meiner Mentorin
und Nachbarin Leah. Zwei Tage
zuvor gab es bereits eine Feier,
welche sich „Send off nennt,
wobei die Braut aus ihrer Familie
entlassen wird. Ich war leider an
dem Tag nicht dabei, da ich erst zu
spät davon erfahren habe, sodass
ich keine Zeit hatte.

Es ist morgens 4:00h und ich sitze
mit einem Teil der Hochzeitsgesell-
schaft in einem Reisebus ungefähr
Richtung Njombe. Es ist kurz vor
neun Uhr, als wir ankommen
mitten in der Pampa, wo die Hoch-
zeit stattfinden soll. Es ist das erste
Mal in Tansania, daß ich absolut
gar keinen Handyempfang habe,
aber das ist auch völlig in Ordnung,

Wir bieten hier als Kurzfassung aus dem Reisebericht von Carla Grube
die Hochzeit von Leah Ulula, die 2018/ 19 nach Berlin entsandt worden
war. Carla Grube wurde vom Berliner Missionswerk im Herbst 2019
nach Mufundi in Tansania an die dortige Mädchenschule entsandt.
Aufgrund der Corona-Krise mußte sie ihren Auslandsaufenthalt vorzeitig
abbrechen und nach Deutschland zurückkehren.

Harusi
Hochzeit von Leah & Michael

Hochzeit in Mufindi
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denn dafür ist die Landschaft
mitten in den Bergen unglaublich
schön. Nebenbei möchte ich auch
erwähnen, daß ich großen Respekt
vor unserem Busfahrer habe, der
uns dahin gefahren hat, denn die
Straße war eher ein ziemlich
schlechter Pattweg. Der Gottes-
dienst begann mit ein paar
Minuten Verspätung um zwanzig
nach zehn und dauerte etwas
mehr als zwei Stunden. Im
Anschluß wurden nach einem

kleinen Umzug Fotos auf einer
Wiese gemacht. Danach ist das
Brautpaar wieder zurückgefahren
im Hochzeitsauto, in dem ich mit-
fahren durfte. Ein Teil der Gäste ist
dann vor dem Auto gelaufen und
hat zwischenzeitlich die Straße
gesperrt, sodass der Bräutigam
mehrmals zahlen mußte, damit sie
durchgelassen werden. Eine ganz
normale Tradition hier. Was
anscheinend auch eine normale
Tradition ist, dass die Geschenk-

Hochzeit in Mufindi
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übergabe groß und nacheinander
zelebriert wird. Dabei wird
tanzend zum Brautpaar gegangen
und das Geschenk überreicht. Es
gab als Essen Wali (dt.=Reis) und
Nyama (dt.=Fleisch) und es wurde
zwischendurch in einem kleinen
Hinterhof, im Stehen oder Sitzen
verzehrt. Im Gegensatz zu allen
anderen Ereignissen wurde das
Essen nicht groß zelebriert, sodass
das Hochzeitspaar nicht dabei war.
Dieses wurde nämlich von
anderen Gästen an anderer Stelle
weiter gefeiert. Um 16h sind wir
dann auch wieder zurück
gefahren, da es klar war, dass die
Reise etwas länger dauern würde.
Es wurde zwar noch etwas weiter
gefeiert, aber generell ist es eher
unüblich in Tansania, dass die
christlichen Hochzeiten die ganze
Nacht andauern, wie in Deutsch-

land. Zudem wird kaum Alkohol
getrunken bzw. nur ein kleiner Teil
trinkt hier Alkohol, während ein
Großteil komplett verzichtet wie
auch meine Mentorin Leah.
Insgesamt war der Tag für mich
voller neuer Eindrücke, sehr span-
nend und schön, auch wenn ich
mich persönlich nicht mit allem
identifizieren konnte. Ich bin auf
jeden Fall dankbar, Gast gewesen
sein zu dürfen.
Mir geht es hier in Tansania wirk-
lich sehr gut, und ich fühle mich
sowohl in meiner Einsatzstelle in
der Mädchenschule als auch zu
Hause allein sehr wohl.

Liebe Grüße und Kwa heri
Carla Grube

Fotos: Carla Grube

Hochzeit in Mufindi
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Seit Februar dieses Jahres ist das
Geistliche Zentrum in der Träger-
schaft des Evangelischen Kirchen-
kreises Tempelhof-Schöneberg
und der Johannesstiftdiakonie.
Wir, Pfarrerin Geertje Bolle, Pro-
jektkoordinatorin Tanja Nentwich
und Sozialpädagogin Katrin Albro-
scheit sind nun die neuen
Gesichter im Geistlichen Zentrum.

Das GZD gibt es seit 20 Jahren. Viel
ehrenamtliches Engagement hat
es gebraucht, aber auch Geldspen-
den und die Unterstützung durch
den Kirchenkreis Tempelhof-Schö-
neberg. Das GZD ist inzwischen
weit über die Bezirksgrenzen
hinaus bekannt und ein wichtiger
Baustein in der Berliner Demenz-
Landschaft. Für viele Menschen
mit Demenz und für deren Ange-
hörige ist das Geistliche Zentrum
der Ort, der bestätigt, was sie
fühlen: Auch Menschen mit
Demenz haben ein tiefes Bedürfnis
nach Kontakt und Begegnung mit
Gott, und diese Begegnungen
können viele verschiedene Formen
haben.

Wir blicken voll Anerkennung auf
die Entwicklung des GZD und die
vielen ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer, die sie ermöglicht

haben. Eine große Aufgabe erwar-
tet uns, und wir freuen uns darauf.
Kaum haben wir angefangen, ver-
ändert ein Virus plötzlich alles.

Gerade für Menschen mit Demenz
und ihre Angehörigen ist es eine
schwere Zeit, und genau jetzt ist
es besonders wichtig, für sie da zu
sein. Ein wenig Freude zu bereiten,
eine Abwechslung zu schaffen, sie
auf gute Gedanken zu bringen,
Sorgen zu teilen. Aber wie, wenn
wir nicht zu ihnen dürfen? Wenn
wir sie nicht in den Arm nehmen
können und ihre Hand nicht halten
können? Wenn wir nicht mit ihnen
singen, tanzen und Gottesdienste
feiern können? Nach Antworten
auf diese Fragen suchen wir, wir
fangen an, neue Wege zu beschrei-
ten und vertrauen darauf, dass es
gelingt.

Derzeit gestalten wir Innenhofkon-
zerte und Straßenandachten und
bereiten uns auf gestreamte Got-
tesdienste vor. Noch im Frühling
erscheint unser erstes Nachrich-
tenblatt „Komm mal mit“.

Wir würden gern von Ihnen erfah-
ren, was Sie im Augenblick bewegt.
Sorgen auch Sie sich um einen
Menschen mit Demenz, den Sie im
Augenblick nicht besuchen können
und dem Sie gern eine besondere
Freude machen möchten? Viel-
leicht können wir helfen, etwas zu

Das Geistliche Zentrum Demenz hat sich verändert …
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organisieren? Vielleicht kennen Sie
jemanden, der gerade durch die
Pflege eines Angehörigen sehr
beansprucht ist und möglicher-
weise Zuspruch oder auch Hilfe
benötigt?

Möchten Sie, dass wir für
jemanden beten oder Gott im
Gebet für etwas Bestimmtes
danken? Das machen wir sehr gern
- bitte geben Sie uns Bescheid! Wir
halten einmal wöchentlich eine
kleine Andacht, in die wir Ihre
Fürbitten aufnehmen werden.

Sie erreichen uns unter der Ruf-
nummer 030 2506-338, der E-Mail-
adresse
glaube-und-demenz@jsd.de oder
per Post:

Geistliches Zentrum für Menschen
mit Demenz
Lützowstr. 24,
10785 Berlin.

Katrin Albroscheit

Das Geistliche Zentrum Demenz hat sich verändert …
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Vor 25 Jahren, am 16.6.1995,
starb unser langjähriger Kantor,
Kirchenmusikdirektor Berthold
Schwarz im Alter von 89 Jahren.
Die Älteren unter uns werden ihn
noch kennen. Er war nicht nur
grandioser Orgelspieler, sondern
wurde auch schon als Experte zu
Entwurf, Konzeption und Neubau
der Walcker Orgel für die Martin-
Luther-Gedächtniskirche hinzuge-
zogen. Und er war es, der diese
Orgel, nachdem sie vom Reichs-
parteitag in Nürnberg nach Berlin
– Mariendorf kam, zur Einweihung
der Kirche am 22.12.1936 spielte.
Welche Gedanken mögen ihm
dabei durch den Kopf gegangen
sein.

Am 29.7.1909 wurde er geboren.
Seine Heimat war die Luisenstadt.
Er machte zunächst eine kaufmän-
nische Lehre. Während dieser Zeit
lernte er bei Fritz Kleiner Klavier-
und Orgelspiel und studierte dann
bei Fritz Heilmann und Paul Hinde-
mith.
1940 war er Soldat und lernte in
Crossen an der Oder die Pfarrers-
familie Koch kennen, 1963 heira-
tete er die Pfarrerstochter Agathe,
mit der er drei Kinder bekam, die
sein ganzer Stolz waren. 1948
kehrte er in das zerstörte Berlin
zurück und schon 1949 trat er auf
Bitten der Kirchengemeinde
seinen Dienst in der Martin-Lu-
ther-Gedächtniskirche an. In der
Martin-Luther-Gedächtniskirche
wurden in der Folgezeit diverse
Rundfunk- und Schallplattenauf-
nahmen gemacht, weltberühmte
Organisten gaben Konzerte und
natürlich er selber, in der MLGK
und auf Konzertreisen. Jeder der
ihn an „seinem“ Instrument
gehört hat, kann bestätigen, dass
er ein begnadeter Künstler war,
der die Orgel zum Leben
erweckte. Die Kantorei wuchs
unter seiner Leitung in den 50er
Jahren auf über 100 Sängerinnen
und Sänger an. Wie muss es ihm
vorgekommen sein, als er 1974
einen Neuanfang mit 6 Sänge-
rinnen/ Sängern begann.

In Memoriam Berthold Schwarz
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Seit 1971 leitete er die landes-
kirchliche „Zentralstelle für Orgel-
bau“ und baute das
Zentralregister aller Berliner
Orgeln auf. Er hatte ein enormes
Gedächtnis und kannte alle
Gemeinden und fast alle Pfarrer.
Auch nach seiner Berentung 1987
blieb er der Gemeinde treu, er war
sich für keine Vertretung zu
schade, spielte auch auf den Fried-
höfen.
Ich habe ihn als dynamische Per-
sönlichkeit kennen gelernt, die
fähig war, auf andere zuzugehen,

In Memoriam Berthold Schwarz

immer ein wenig spaßig, schalk-
haft, gepaart mit Hintergründig-
keit, kritisch und angriffslustig. Er
hatte – auch bei unseren Chorpro-
ben – immer einen Witz parat.
Wenn ich heute über den Friedhof
an der Dorfkirche an seinem Grab
vorbeigehe, sehe ich immer sein
fröhliches, verschmitztes,
lächelndes Gesicht. Er war eine
Institution unserer Gemeinde, und
er ist es würdig, zu seinem 25.
Todestag an ihn zu erinnern.

Klaus Wirbel

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

„Die fetten Jahre sind vorbei“ – Es ist Zeit zu sparen

Wenn man im alten Testament nach dieser Redewendung sucht, stößt
man im 1. Buch Mose 41 auf die wichtigste Episode in der Geschichte
von Josef in Ägypten. Der sitzt zur Zeit des fraglichen Ereignisses wegen
des bekannten Vorfalls mit der Frau des Potiphar im Gefängnis. Der
Pharao nun hat einen merkwürdigen Traum, in dem sieben fette Kühe
zur Verwunderung des Träumenden von sieben mageren Kühen gefres-
sen werden und danach sieben dicke Kornähren von sieben mageren.
Da alle Traumdeuter des Landes nichts mit diesem Traum anfangen
können, fragt man Josef, der sich bereits auf diesem Gebiet bewährt hat.
Er erklärt dem Pharao , dass Kühe und Ähren Jahre bedeuten, und er sei
gut beraten, wenn er den Mehrertrag der sieben guten Jahre als Vorrat
anlegen und so für die sieben Notjahre vorsorgen würde – ein guter Rat.
In unserer zukunftsgläubigen Zeit werden in guten Jahren Schulden
gemacht in der Hoffnung, dass die Zukunft fetter sein wird als die
Gegenwart…

Segenswunsch

Nehmet einander an,

Nehmet euch an den Händen

Jung und Alt

Nehmet euch in den Arm

Vergebt euch und versöhnt euch

Seid heiter

Seid erlöst.

Nehmet einander an.

Hanns-Dieter Hüsch
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Foto: Lotz
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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

- 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
Tel. 030 / 30 36 37 30
Fax 030 / 30 36 37 31
E Mail: info(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
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Mariendorfer Motive

Foto: Elke Sturm

Auf Abstand: Mitglieder des Posaunenchores vor dem Dibelius-Stift

Foto: Friedrich-Wilhelm Schulze


