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Monatsspruch für Juli

Gott handelt - einfach

Er hatte alles satt. Er konnte nicht
mehr. Er wollte auch nicht mehr.
Seine Nerven schafften das nicht
länger. Es war einfach zu viel. Von
Ängsten geschüttelt ringt er mit
sich und mit Gott. „Ein Versager
bin ich! Auch nicht um ein Haar
besser als meine Eltern! Nur bitte
mit niemandem mehr reden
müssen. Am besten weit weg von
hier. Doch wohin?“

Die Geschichte von Elia ist eine
dieser alten biblischen Erzäh-
lungen, die einen in ihren Bann
ziehen. Sie beschreibt so eindrück-
lich, wie Menschen (aus)ticken
können. Lange, sehr lange liegt die
Geschichte (nachzulesen im 1.
Königsbuch im 19. Kapitel) zurück.
Doch ihre lebendigen und aussa-
gekräftigen Bilder sprechen mich
mühelos an. Mit Angst und Flucht
beginnt sie und mit dem herzzer-
reißenden Ruf »Mein Gott, ich
kann nicht mehr.« ... und endet
schließlich in einer Höhle, in der
Gott deutlich vernehmbar wird
und fragt: »Elia, was machst du
hier?«

Man hat in Elia in den vergan-
genen Jahren den Prototyp eines
depressiven Menschen entdeckt.
Seine Geschichte hilft zu verste-
hen, was in einem Menschen vor
sich geht, der nicht mehr will und
nicht mehr kann und was für eine
unsagbar große Last das ist. Und
wie reagiert Gott in dieser
Geschichte? Er lässt Elia zunächst
in Ruhe. Er bringt Geduld mit. Er
hält es aus, dass Elia nicht
ansprechbar ist. Elia darf so sein,
wie ihn der Künstler Sieger Köder

Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss! Denn
du hast einen weiten Weg vor dir.

1.Könige 19,7

© Sieger Köder: Elija - Dort setzte er
sich unter einen Ginsterstrauch
(1. Könige 19)
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unnachahmlich darstellt: er
schlägt die Hände vors Gesicht,
will nichts mehr wahrnehmen, nur
noch schlafen - am besten endgül-
tig.

Doch dann ist da jemand - Gott
schickt einen Engel. Der wendet
sich ihm so klar und nüchtern wie
nur möglich zu: Iss was. Trink was!
Der Engel zeigt, was ein Mensch
braucht, wenn all dies fehlt, was
das Leben lebenswert macht.
Zuwendung auf der konkretesten
Ebene. Wiederholte Zuwendung.
Und Ruhe. Burnout – ausgebrannt,
auch dafür hat Elia uns die Augen
geöffnet.

Ganz behutsam zeigt Gottes Bote,
dass er da ist. Er rührt ihn an. Er
hält ein Stück Brot und einen Was-
serkrug bereit. Und er hält bei ihm
aus. Wie ein Kind darf Elia sein:
Eine Berührung spüren, trinken,
schlafen. Da ist nicht jemand, der
hinter ihm steht und sagt: „Aber
du musst doch noch dies und jenes
tun. Du kannst doch jetzt nicht
schlapp machen.“ Elia muss gar
nichts. Er bekommt die Ruhe, die
er wirklich braucht.

Wie ist das bei uns? Schlaflosigkeit
ist zur Volkskrankheit geworden.
Unsere Welt ist eine, die keinen
Schlaf mehr kennt. Tag und Nacht

in Bereitschaft, in Zahlen ausge-
drückt 24/7. Ohne Pause, ohne
Schlaf. Wie gut tut es da zu hören:
Der Mann Gottes darf schlafen. Er
darf ruhen - und erinnert damit an
Psalm 127: „Es ist umsonst, dass
ihr früh aufsteht und hernach
lange sitzet und esset euer Brot
mit Sorgen; denn seinen Freunden
gibt er es im Schlaf.“

Gottes Hilfen, Führungen,
Fügungen und Gebetserhörungen
gestalten sich oft so wenig sensa-
tionell, dass man sie übersehen
könnte. Gleichzeitig sind sie so
„menschlich“, einfühlsam und
barmherzig. Was passiert? Nicht
das, was wir uns vorrangig wün-
schen, oder gar heimlich als
Lösung verwickelten Geschehens
vorschlagen. Kein sichtbares
Wunder. Kein Paukenschlag. Kein
Zurückdrehen der Geschichte.
Gott handelt - einfach.

Den verzweifelten Menschen lässt
er zunächst einmal gut und tief
schlafen! Eine erstaunliche und
tiefgreifende Therapie. In der
selbstgewählten Wüste der Ein-
samkeit wird der Schlaf zur Erquik-
kung, zum entscheidenden
Neubeginn für einen Menschen,
der doch eigentlich sterben, gar
nicht mehr aufwachen wollte.
Heraus aus dem Hamsterrad von

Monatsspruch für Juli
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Hektik und Unruhe, Ruhe und
Erholung, ja Schlaf ermöglichen -
und den Körper wieder ins Lot, ins
Gleichgewicht bringen.

»Schlafen« - so sieht die eine Seite
der Entspannung und Hilfe aus.
Die nächste von Gott kommende
Gebetserhörung ist ebenso wenig
sensationell und doch so mensch-
lich, so tiefgreifend verändernd:
»Und siehe, ein Engel rührte ihn
an und sprach zu ihm: Steh auf und
iss! Und Elia sah sich um und siehe,
zu seinen Häupten lag ein geröste-
tes Brot und eine Kanne mit Was-
ser.« Elia schläft wieder. Dann
wird er wieder geweckt. „Der
Engel des Herrn“ kommt zum
zweiten Mal mit der gleichen ein-
fachen Botschaft: „Steh auf und
iss!“ - Aber diesmal sagt er noch
etwas: „Du hast einen weiten Weg
vor dir!“ Engel Gottes fassen sich
immer sehr kurz, daran kann man
sie manchmal auch erkennen.

Im griechischen Urtext kommt das
Wort »Engel« an dieser Stelle gar
nicht vor. Statt dessen heißt es
dort: »irgendwer« rührte ihn an,
»irgendwer« stellte ihm Brot und
Wasser hin. Mir gefällt das sehr

gut als Hinweis darauf, wie bis
heute Gebete erhört und beant-
wortet werden. Gott schickt uns
eben »irgendwas« und »irgend-
wen« über den Weg. Ohne
Zweifel handelt Gott nach wie vor
in und mit so vielen schwer zu
erklärenden Zufällen, kleinen
»Details« - in geradezu lächerlich
einfachen Dingen: ein geröstetes
Brot, ein Krug mit Wasser.

Es liegt nahe, hier an das Abend-
mahl zu denken. Was dort
geboten wird, ist nach außen hin
lächerlich wenig, bescheiden und
einfach: ein Stück Brot und ein
Schluck Wein. Kritiker würden
sagen: »Was ist das schon? Wem
soll damit geholfen sein?« - Und
doch treibt es Christen immer
wieder hin, weil mit diesen zwei
unscheinbaren Gaben die umfas-
sende Wirklichkeit von Gott in
Jesus Christus verborgen ist. Ein
Wort, das beim Essen und Trinken
wieder Mut zum Leben macht: Ich
bin bei dir. Ich gehe mit. Ich stehe
für dich ein. Darum: „Steh auf und
iss, denn du hast einen weiten
Weg vor dir!“

Uli Seegenschmiedt

Monatsspruch für Juli
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Monatslied für Juli

Ein neuer Text von Detlev Block
1984 auf die bestehende Melodie
aus dem Jahr 1609 von Melchior
Vulpius: Lobt Gott, den Herrn, ihr
Heiden all. Eine Kontrafaktur also,
ein Gegenentwurf.

Die Textgrundlage unseres
Monatsliedes stammt aus dem 1.
Buch Mose 2, Vers 2: Und so
vollendete Gott am siebenten
Tage seine Werke, die er machte,
und ruhte am siebenten Tage von
allen seinen Werken, die er
gemacht hatte.

Das hebräische „schawat“ bedeu-
tet ja nichts anderes, als „aufhö-
ren, von etwas ruhen“. Das

Hauptwort „Schabbat“ bezeichnet
demnach den Ruhe- und Feiertag,
den Sabbat. Der Begriff dehnt sich
auch auf Festtage aus, die nicht
mit der Woche zusammenhängen,
z. B. für den Versöhnungstag. Der
Ruhetag des Sabbats bedeutet für
die Israeliten ein Teilhaben an der
Ruhe Gottes. Weil Gott am sie-
benten Tag von den Werken der
Schöpfung geruht hatte, heiligte
und segnete er jeden siebenten
Tag und gebot Israel, ihn heilig zu
halten, d. h. als einen besonderen
Tag für den Herrn aus der Reihe
der übrigen Tage herauszuheben.
So verstehen wir Christen diesen
Tag auch als einen Tag, an dem
Gott uns zur Ruhe bringt. Wir

Unser Monatslied für die Monate Juli steht in Singt Jubilate Nr. 161: Du
hast am siebten Tag geruht

1.Du hast am siebten Tag geruht von allen Deinen Werken
Und willst uns durch das hohe Gut der Rast und Muße stärken.
Du hast den Feiertag geweiht. Nun segne uns auch diese Zeit
zum Freisein und zum Freuen.

2. Der Mensch erfährt sich nicht allein in Arbeit und im Streben.
Entspannt, gelöst, beschenkt zu sein, vollendet erst das Leben.
Dem öffne Herz und Blick und Ohr nun wieder stärker als zuvor.
Wir wollen es Dir danken.

3. Wir sind zu Deinem Bild bestimmt. Lass uns in diesen Tagen,
die keine Pflicht in Anspruch nimmt, neu nach dem Glauben
fragen, dass jeder sich auf Dich besinnt und dadurch wieder
Mut gewinnt, sich selber anzunehmen.
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Monatslied für Juli

leben nicht nur von der eigenen
Arbeit, sondern und/auch sehr
stark vom Segen des Herrn. Der
Text von Detlef Block sagt es uns
zu: Gott will das hohe Gut von Rast
und Muße in uns stärken (Str.1).
Wir sind aufgefordert, unser Herz,
unseren Blick, unsere Ohren nun
wieder stärker zu öffnen (Str.2).
Wir sollen neu nach dem Glauben
fragen. Jeder, der sich auf Gott
besinnt, darf wieder neuen Mut
schöpfen, sich selber anzunehmen
(Str. 3).

Für mich steht dabei eine drin-
gende Frage im Raum: Wie steht
es damit in der derzeitigen Situa-
tion? Das Virus zwang uns, drei
Monate dauerhaft aufzuhören!
Mittlerweile sind wir auf dem
Weg, unter Hygieneauflagen
unsere Arbeit in vielen Lebensbe-
reichen wieder aufzunehmen,
fortzusetzen. Vieles liegt auf Eis.
Der erste Gottesdienst fand am
14. Juni statt. Wichtige Gemeinde-
gremien treffen sich wieder.
Gruppenarbeit in jeglicher Form
ist weiterhin untersagt und es
werden frühestens nach den Som-
merferien erste Überlegungen
angestellt, wie es damit weiter-
geht. Die fehlende Nähe zum
anderen Menschen hat viele Men-
schen depressiv gemacht. Bezie-
hungen sind einfach kaputt

gegangen. Menschen sind arbeits-
los geworden. Pfarrer Seegen-
schmiedt sagte, er empfand es wie
Berufsverbot. Operationen wur-
den verschoben. Die Bestattung
von Verstorbenen wurde „auf Eis“
gelegt. In der Tat: Verstorbene
wurden länger in den Kühlhäusern
aufbewahrt. Wir alle kennen noch
eine lange Reihe weiterer Bei-
spiele.

Ich selbst leide darunter, dass
meine Partnerin aus Brasilien
noch lange nicht einreisen darf.
Wenn beides fehlt, die kontinuier-
liche Arbeit mit Menschen und die
Nähe des Partners, der Partnerin,
dann kommt die Einsamkeit.

Aber wir sind auch erfinderisch
geworden, mit den auferlegten
Corona-Verordnungen umzuge-
hen. Das erlebe ich bei sehr vielen
Menschen. Die Technik hat uns
dabei geholfen. Zu Ostern wurde
vor dem Gemeindebüro eine
Reihe von tröstenden Texten an
einer langen Schnur zum Mitneh-
men aufgehängt.

Jetzt lese ich die Strophen noch
einmal und schaue genauer hin:

2. Der Mensch erfährt sich nicht
allein in Arbeit und im Streben.
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Entspannt, gelöst, beschenkt zu
sein, vollendet erst das Leben.
Dem öffne Herz und Blick und Ohr
nun wieder stärker, als zuvor.
Wir wollen es Dir danken.

3. Wir sind zu deinem Bild
bestimmt. Lass uns in diesen
Tagen, die keine Pflicht in
Anspruch nimmt, neu nach dem
Glauben fragen, dass jeder sich
auf Dich besinnt und dadurch

wieder Mut gewinnt, sich selber
anzunehmen.
Ich kann Ihnen, die Sie diese Zeilen
lesen, nur von Herzen wünschen:
Kommen Sie gut durch den
Sommer, bleiben Sie behütet, vor
allen Dingen gesund und lassen Sie
sich durch die bestehenden Coro-
na-Auflagen nicht irre machen,
öffnen Sie Herz, Blick und Ohr nun
wieder stärker als zuvor!

Ihr Friedrich-Wilhelm Schulze

Monatslied für Juli

Angebot für Senioren

Fühlen Sie sich einsam oder möchten gern mal mit jemandem spre-
chen? Dann rufen Sie mich an!
Immer dienstags ab 30.6. zwischen 13:00 und 15:00 Uhr.
Tel: 702 06 156.

BUGA-Spaziergang
Jeden Mittwoch im Juli. Treffpunkt immer 10:30 Uhr am Eingang
Mohriner Allee. Gutes Schuhwerk und Maske mitbringen. Einkehrmög-
lichkeit. Keine Voranmeldung.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie optimistisch und gesund bleiben,
Ihre Antje Kraus-Gutsche

Parkplatz

Der Parkplatz des Gemeindezentrums ist ab 1. Juni wegen dringender
Bauarbeiten bis auf weiteres geschlossen!
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tenen Abstand zum nächsten
Gottesdienstbesucher wahrt. Wir
bitten Sie um Verständnis, dass
wir die Empore nicht für die Nut-
zung freigeben können.

Auch im Gottesdienst selbst ist
einiges anders. Sie haben zwar
ein Gesangbuch, dürfen aber
nicht singen. Das übernimmt ein
Solist für Sie – an diesem ersten
Sonntag war es unser Kantor und
Organist Friedrich-Wilhelm Schul-
ze, der seine Stimme für alle hat
jubeln lassen. Warum die Lieder
trotzdem angetafelt sind und Sie
beide Gesangbücher an Ihrem
Platz vorfinden? Damit Sie die
Texte mitlesen und -denken kön-
nen, denn auch sie sind Teil der
Verkündigung. Und wenn Sie mö-
gen, dürfen Sie mit geschlos-
senem Mund mitsummen – bei
vielen Liedern kann man ja gar
nicht anders!

Abendmahl können wir aus ver-
ständlichen Gründen derzeit auch
(noch) nicht feiern, und die bei-
den Kollekten, deren Bestimmung
im Gottesdienst erläutert wird,
werden jetzt in gekennzeichneten
Körben am Ausgang eingesam-
melt, in die Sie Ihre Gabe legen
können.

Und an der Kirchtür können Pfar-
rerin und Pfarrer Sie nicht – wie
gewohnt - mit einem Händedruck

Aus dem Gemeindekirchenrat

Liebe Gemeinde,

wir feiern wieder gemeinsam
Gottesdienst! In der Sitzung vom
11. Juni hat der Gemeindekir-
chenrat dies beschlossen – und
gleich am nächsten Sonntag in die
Tat umgesetzt. Sicher, es ist alles
ein bisschen anders, als wir es
gewohnt sind – aber es herrschte
spürbare (Wiedersehens-) Freude
an diesem ersten Gottesdienst in
der Martin-Luther-Gedächtniskir-
che nach der Corona-bedingten
dreimonatigen Pause. Wir sind
sehr froh, dass wir unsere
„große“ Kirche haben, denn hier
können wir mühelos alle gefor-
derten Auflagen einhalten – und
deshalb werden wir vorerst hier
unseren sonntäglichen Gottes-
dienst feiern.

Wir bitten Sie, einen Mund-Nase-
Schutz mitzubringen und beim
Betreten der Kirche den Mindest-
abstand einzuhalten. Wenn Sie
möchten, können Sie sich im Vor-
raum die Hände desinfizieren –
alles dafür Nötige ist vorhanden.

Sonst hat Sie immer Frau Schanz
mit einem freundlichen Wort be-
grüßt und Ihnen das Gesangbuch
ausgehändigt - jetzt finden Sie es
als „Platzhalter“ in den Bänken
vor. Dort, wo ein Gesangbuch
liegt, ist ein Sitzplatz, der - alles ist
exakt ausgemessen! - den gebo-
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verabschieden – aber Sie dürfen
sich ihrer Verbundenheit und der
Freude darüber, dass Sie mit uns
gefeiert haben, gewiss sein. Auch
das Kirchencafé, das Ehepaar
Schanz mehr als 15 Jahre Sonntag
für Sonntag liebevoll für uns vor-
bereitet hat, müssen wir noch ei-
ne Weile entbehren….

Der Gottesdienst ist der zentrale
und vermutlich bis nach den Som-
merferien auch der einzige Ort,
an dem Sie Gemeinde erleben
können. Sämtliche Gruppen wer-
den frühestens nach den Som-
merferien wieder zusammentre-
ten können – das schließt unsere
eigenen wie auch externe Grup-
pen, die unsere Räumlichkeiten
nutzen, ein.

Weil wir aber genau wie Sie sehn-
lichst darauf warten, wieder Ge-
meinde in ihrer großen Vielfalt
leben zu können, hat sich der Ge-
meindekirchenrat darauf verstän-
digt, nicht erst - wie es üblich ist –
nach der Sommerpause im Au-
gust wieder zusammenzutreten,
sondern im Juli eine außerordent-
liche Sitzung abzuhalten. Weil wir
hoffen, dass wir dann in einigen
Angelegenheiten eventuell schon
anders entscheiden und mögliche
Lockerungen zeitnah umsetzen
können.

Wir bedanken uns für Ihre große
Geduld und Ihre treue Verbun-
denheit und wünschen Ihnen:
Bleiben Sie behütet!

Im Namen des Gemeindekirchen-
rates grüßt Sie ganz herzlich

Ihre Sabine Flamme-Brüne

PS: Unsere GKR-Sitzung war im
wesentlichen von Diskussionen
bestimmt, die mit der Corona-
Pandemie zusammenhängen.
Aber eine Sache hatte damit gar
nichts zu tun und hat uns ganz
besonders gefreut: Unsere Kir-
chenälteste Katja Daus hat ihre
Ausbildung zum Erweiterten Lek-
torendienst erfolgreich abge-
schlossen – dazu gratulieren wir
von ganzem Herzen! Und weil sie
sich gerne bereit erklärt hat,
Dienste in der Gemeinde zu über-
nehmen, haben wir sie ganz for-
mell mit der Wahrnehmung des
Erweiterten Lektorendienstes in
unserer Gemeinde mit Wirkung
zum 1. Juli 2020 und für die Dauer
von sechs Jahren beauftragt. Zu
gegebener Zeit wird sie in einem
Gottesdienst in ihr Amt einge-
führt – wir werden Sie selbstver-
ständlich informieren, wenn es
soweit ist.

Aus dem Gemeindekirchenrat
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Eigentlich sollte am Samstag, den
29. August wieder unser jährlicher
Ehrenamtsdanktag stattfinden.
Jener Tag, an dem die haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiter
gemeinsam etwas unternehmen,
feiern, essen, trinken, miteinander
reden – als Dankeschön der
Gemeinde für die treue und inten-
sive Mitarbeit.

Doch Corona hat uns, wie so
vieles, auch hier zur Absage
gezwungen. Auch wenn die Zahlen
der Infizierten zurückgehen und
der Lockdown uns wieder viele
Freiheiten gibt – die Krise und die
Gefahr ist noch nicht vorbei.

Und bei mindestens 70 Menschen,
die an diesem Tag zusammensit-
zen würden, wäre das erforder-
liche Hygienekonzept nicht
einzuhalten – und es soll doch
wirklich niemand angesteckt

Ehrenamtsdanktag wird abgesagt

werden. Und wir wissen auch
nicht, wie sich das Virus bis dahin
entwickelt, wir erleben ja schon
jetzt so manche negative Entwick-
lung.

Uns tut diese Absage wirklich sehr
leid, aber die Gesundheit aller
Mitarbeitenden ist uns wichtig.
Und so verschieben wir diese Feier
auf das Jahr 2021 und lassen uns
dazu wieder etwas Besonderes
einfallen.

Dass wir Ihnen für alle Ihr Mitwir-
ken, Ihre Arbeit, Ihre Aktivität in
unserer Gemeinde trotzdem Dank
sagen, ist selbstverständlich. Die
Gemeinde weiß Ihre und unsere
Mitarbeit sehr zu schätzen – da
können Sie sicher sein.

Also: weggehoben ist nicht wegge-
schoben – wir sehen uns – bleiben
Sie gesund.

Corinna Täger Klaus Wirbel
Ehrenamtsbeauftragte Vorsitzender des Gemeindebeirates
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Zum Israel-Sonntag: Wüste

Vom Segen Abrahams

Eines der schösten Urbilder in der
Bibel – ist das Bild der Wüste.
Vertraut ist uns dies Bild eher
durch den Schöpfungsbericht, in
dem es heißt: Im Anfang schuf
Gott Himmel und Erde, und die
Erde war tohu wa bohu, die Erde
war wüst und leer. Dennoch ist sie
uns ein Begriff.

Abraham kam aus Ur in Chaldäa
und musste durch viel wüste
Gegenden ziehen. Auch wenn sie
voller Gefahren waren, fürchtete
er sich dennoch nicht. In Kanaan
angekommen, wohin ihn Gott
geführt hatte mit Sara, seiner
Frau, fing er an Brunnen zu
graben. Denn Mensch und Tier
brauchten Wasser zum Trinken.
Er, der Eine, sollte zum Segen
werden, zum Segen für die Völker.
Und Mose hütete in der Sinai-
wüste die Schafe seines Schwie-
gervaters Jethro, hier schaute er
den sonderbaren Dornbusch,
sodass er sich sehr wunderte: Er
brannte wohl, aber er verbrannte
nicht.
Es war kein wirkliches Feuer, es
war der Glanz Gottes.

Die Wüste ist eben nicht nur der
Ort der Entbehrung, der Not und
des Grauens.

In der Wüste haben Menschen
gelebt, sie haben dort auch die
größten und reichsten Erfah-
rungen mit Gott gemacht. Sie
haben hier ihre Inspirationen
empfangen.

Darum möchte ich heute eine
davon zum Nachlesen weiterge-
ben:

Goldene Pranken

Wenn man den Legenden glauben
würde, die sich um ihn gebildet
hatten und die ihn wie eine
unsichtbare Wolke umgaben,
dann müsste Harry über hundert
Jahre alt sein.
Ich lernte Harry bei einer meiner
ersten Fahrten durch die Wüste
kennen, als er am Straßenrand
stand und wie ein Anhalter
winkte. Natürlich nahm ich ihn
mit, das gehört zum Gesetz der
Wüste: Man lässt einfach niemand
am Straßenrand in der Wüste in
der Einsamkeit stehen. Damals
wusste ich noch nicht, wer er war.
Aber seine Erscheinung faszinierte
mich vom ersten Augenblick an:
schlohweißes, langes Haar, wüs-
tengegerbtes, braunes Gesicht,
flinke Augen – dazu ein massiver
Körper, dem man die Behendig-



- Seite 13 -

keit einer Wüstenkatze nicht
ansah.
Das Auffallendste an Harry aber
waren seine Hände. Waren es
Hände im gewöhnlichen Sinn?
Nein, es waren Pranken von rie-
sigen Ausmaßen, die einen Löwen
das Fürchten hätten lehren
können. An den Innenseiten
waren sie mit dicken Hornhaut-
schichten bedeckt. Das hing mit
seinem Beruf zusammen, wie ich
später erfuhr:
„ Harry hat goldene Pranken“,
klärte mich ein Freund auf. „ Harry
ist der berühmteste Brunnenboh-
rer in unserer Wüste. Tausende
Quellen von Süßwasser oder
Mineralwasser hat er erbohrt.
Dabei lässt er das Führungsseil des
Bohrgerätes ständig durch seine
Hände laufen, und spürt es in
seinen Händen, wenn der Bohrer
tief unten in der Erde auf Wasser
gestoßen ist.“
„ Wie alt ist denn dieser Harry?
„Mein Freund zuckte mit den Ach-
seln: „Keiner weiß es genau, aber
es gibt einen Ausspruch seiner
Frau: Harry wird zwar älter, aber
alt wird er nicht.“
„Und warum gibt es Legenden um
ihn?“
„Weil er eine bessere Nase als alle
Geologen und Wasserfachleute
hat. Früher, ganz früher haben
sich die studierten Fachleute über

ihn aufgeregt, weil er nicht dort
bohren wollte, wo sie wollten,
sondern etwa sechs Meter dane-
ben. Er behielt immer Recht.
Heute lassen sie ihn gewähren.
Die Wüste blüht, weil Harry es
besser weiß.“

Lachend fuhr mein Freund fort: „
Auch die Archäologen haben sich
früher, ganz früher, über ihn auf-
geregt. In seiner Freizeit gräbt er
nämlich nach verborgenen Schät-
zen.“
„ Hat er welche gefunden?“
„ Und ob, sogar sackweise. Schau,
das Land hier ist kreuz und quer
durchzogen mit alten römischen
Limesbauten, Lagern und Fes-
tungsbauten. Wo die Archäologen
schon nicht mehr fündig wurden,
da gräbt Harry und findet ganze
Schätze weggeworfener oder ver-
lorener oder vergrabener
Münzen. Sogar Goldmünzen aus
römischer Zeit hat er gefunden. Er
hat einfach eine Nase dafür – und
eben seine goldenen Pranken.“
„Unglaublich“, staunte ich.

„Ja, aber das Unglaublichste ist
etwas anderes. Du hast seine
Finger gesehen, so dick und
scheinbar grob, dass man meinen
könnte, sie würden jeden Klingel-
knopf zerquetschen. Und doch
sorgten eben diese Finger eines

Zum Israel-Sonntag: Wüste
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Tages für eine Sensation. Sie
können nämlich Palette und Pinsel
halten und zarte, fast zärtliche
Gebilde auf die Leinwand zaubern.
Die Ausstellung seiner Ölbilder
war ein Kunstereignis, und die
Kritiker waren hingerissen.“
Ich staunte und schwieg. Als ich
Harry zum zweiten Mal begeg-
nete, stand er an seinem kleinen
Bohrturm. Das Führungsseil lief
durch seine goldenen Pranken.

Plötzlich griffen seine Hände fest
zu: „Wasser“, rief er gleichmütig
seinem Arbeitskollegen zu.
Ungläubig schüttelte ein Junggeo-
loge den Kopf, denn Harry hatte
seiner Meinung nach an einer
falschen Stelle gebohrt. Harry
hatte es aber wieder einmal
besser gewusst.

Quelle: „Geschichten aus der
Wüste“ von Ben Benny, Bleicher
Verlag, Gerlingen, 1980

Beate Barwich

Zum Israel-Sonntag: Wüste

Zum Israel-Sonntag: Jerusalem

„Jerusalem – du Schöne“

Jerusalem, die Heilige Stadt,
nimmt in den Herzen vieler Men-
schen in der ganzen Welt einen
besonderen Platz ein. Was hier
geschah ebnete der westlichen
Zivilisation den Weg, und hier
wurde dem monotheis- tischen
Glauben der Grund gelegt – im
Judaismus, im Christentum und im
Islam.

Die Stadt des kriegerisch-poe-
tischen Königs David, des weisen
Königs Salomo, der Propheten,
der Makkabäer, Johannes des

Täufers und Jesu scheint oft mehr
ein religiöses Symbol zu sein als
ein Ort, wo seit Jahrhunderten
Menschen gelebt und gewirkt
haben. Der Gebetsgruß: „Nächstes
Jahr in Jerusalem!“, der Jahr für
Jahr zu Pessach wiederholt wird,
ist im Bewusstsein der Juden fest
verankert. Die Kreuzfahrer, die
sich wohl nur des biblischen Bildes
bewusst waren, versuchten sie
sogar so einzunehmen, wie Josua
es mit Jericho getan hatte: sie
marschierten siebenmal um die
Stadtmauern und bliesen in ihre
Trompeten . . .
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Es fällt nicht leicht, sich Jerusalem
lediglich als Stadt der Gegenwart
vorzustellen. Auch der nicht mys-
tisch veranlagtem Besucher wird
sich des einzigartigen Gefühls
nicht erwehren können, das ihn
erfasst, wenn er über die judä-
ischen Hügel blickt oder durch die
engen, geschichtsträchtigen Gas-
sen der Altstadt schlendert.
Vor viertausend Jahren war Jeru-
salem das unbedeutende kanaani-
tische Königreich Iru-Shalim, was
wohl bedeutete: „Gegründet von
(dem Gott) Shalim“. Es lag auf den
Hügeln und Bergausläufern
südlich der heutigen Altstadt, zwi-
schen Kidrontal im Osten und
einer Bergspalte im Westen. Hier
war die Stadt zwar recht
geschützt, aber die Entwicklungs-
bedingungen waren nicht gerade
günstig: Das Land war steinig, es
gab nur wenige Quellen und fast
keinen Regen. Die Stadt begann
erst zu blühen, als sie vor dreitau-
send Jahren von David zur Haupt-
stadt des jüdischen Königreiches
erhoben wurde. Sein Sohn Salomo
baute den Ersten Tempel und
machte Jerusalem dadurch zu
einem wichtigen religiösen und
politischen Zentrum eines König-
reiches, dessen Machteinfluss in
der Folgezeit nicht zu unterschät-
zen war. Durch die Propheten
Jesaja und Jeremia wurde Jerusa-

lem dann auch zur moralischen
und geistlichen „Hauptstadt“ der
westlichen Welt.
Jerusalems Geschichte ist genau-
estens dokumentiert: Der Bau des
Salomonischen Tempels und des
Palastes sind in 1. Könige 6-7 aus-
führlich beschrieben. Nach der
Rückkehr aus der Babylonischen
Gefangenschaft machte sich
Nehemia an den Wiederaufbau
des verwüsteten Bauwerks. Nach
der Zerstörung des Zweiten
Tempels im Jahre 70 n. Chr. fes-
tigte der jüdische Historiker Jose-
phus Flavius eine genaue
Beschreibung des Tempelberges,
der Oberstadt und des königlichen
Palastes.

Nachdem Konstantin das Christen-
tum zur offiziellen Religion des
Römischen Reiches erhoben
hatte, wurde Jerusalem zum
erklärten Ziel aller christlichen
Pilger. Man fand das Reisetage-
buch eines unbekannten Pilgers,
der im Jahre 333 n. Chr. von Bor-
deaux nach Jerusalem gereist war;
und danach wurde Literatur dieser
Art immer populärer. Auch
bekannte Persönlichkeiten der
Geschichte trugen – in ihren
Beschreibungen der Heiligen Stadt
– Informationen von unschätz-
barem Wert zusammen: Theodo-
sius und Antonius im 6. Jahrhun-

Zum Israel-Sonntag: Jerusalem
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dert, Arculfus im 8. Jahrhundert.
Felix Fabri im 15. Jahrhundert und
Quaresmius im 17. Jahrhundert.
Heute ist Jerusalem nicht nur der
Konzentrationspunkt der Ge-
schichte des Nahen Ostens und
der westlichen Welt, diese Stadt
ist für Juden, Christen und
Moslems auch zum Inbegriff ihres
Glaubens, zum Ziel ihrer Pilger-
fahrten und zum Symbol geistiger

Glorie geworden. Gleichzeitig ist
Jerusalem aber eine ganz „nor-
male“ Stadt, lebendig, fortschritt-
lich, modern. Wir werden ihre
Vergangenheit und ihre Gegen-
wart in Betracht ziehen müssen,
wenn wir über die Zukunft dieser
Stadt nachdenken.

Autor:
Teddy Kollek, Bürgermeister von
Jerusalem, 1978

Zum Israel-Sonntag: Jerusalem

Der Engel im Fels

Er zeigt sich erst auf den zweiten
Blick.
Über dem abgründigen Wasser
scheint er zu schweben.
Um ihn gewölbt ist eine Art Aura,
die aussieht wie ein Zuckerhut.
Was die Natur sich bisweilen
erlaubt, uns zu zeigen, das
sprengt unsere Vorstellungskraft.
Still und seit Hunderttausenden
von Jahren lagert diese Figur im
Verborgenen, bis das Wasser sie
freiwäscht. Bis ein Mensch
kommt und etwas wieder
erkennt, was er kennt: dass da
mitten in der scheinbar
namenlosen Natur eine Gestalt
auf ihn wartet. Die zeigt, wie wir
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eines Tages empfangen werden,
wenn wir ankommen: Mit
offenen Armen. Die ahnen lässt,
was auch zu Lebzeiten gilt: Ich bin
da, komm her zu mir. Die schon
da war, bevor es uns gab und die
uns überdauern wird.
Dass wir etwas erkennen in
diesem Fels, das rührt daher, dass
wir schon vorher etwas aus
Erfahrung wissen. In uns
eingeschrieben sind die Arme der
Eltern und Ahnen, die uns
aufgefangen haben, die selbst-
verständliche Gegenwart des
Freundes, der mit uns war, als wir
sprachlos saßen. Und in alldem
die Große Gegenwart, die mit
jedem unserer Atemzüge
mitgeht. Wir erkennen im Fels,
was wir auch in den Menschen
sehen: die andere Liebe, die wir
uns selbst nicht geben können.
Die unverdrossene Bereitschaft,
die sagt: Kommt her zu mir, die
ihr gebeugt und gestoßen seid,
ich hauche euch Leben ein wie am
Tag der Schöpfung. Das stimmt
auch, wenn wir so etwas nicht
erlebt haben – unsere Sehnsucht
lässt nicht ab von diesem Bild. Sie

kennt es irgendwo her, und sei es
aus dem Mutterleib, wo alles
noch um uns war und wir
mittendrin. Diesen Einklang, diese
Heimat ersehnt man und lässt
nicht davon, bis es wenigstens
manchmal eintritt. Das ist auch
der Grund, warum Christen
Kirchen bauen. Sie geben diesem
Engel und uns eine Hülle, ein
Seelenhaus, damit wir die Chance
haben einander zu finden – mit
ausgebreiteten Armen.
Aber manchmal ist Kirche
irgendwo – mitten im Fels oder
neben Dir.

Foto und Text:
Gottesdienstinstitut Nordkirche

Der Engel im Fels

Grafik: Pfeffer



- Seite 18 -

Sonntag,
05.07.2020
4. Sonntag nach
Trinitatis

09.30
Uhr

Martin-Luther-
Gedächtniskirche
Sommerkirche
der Mariendorfer
Gemeinden

Pfarrerin Grund-
Kolbinger

Sonntag,
12.07.2020
5. Sonntag nach
Trinitatis

09.30
Uhr

Martin-Luther-
Gedächtniskirche
Sommerkirche
der Mariendorfer
Gemeinden

Pfarrer
Seegenschmiedt

Sonntag,
19.07.2020
6. Sonntag nach
Trinitatis

09.30
Uhr

Martin-Luther-
Gedächtniskirche
Sommerkirche
der Mariendorfer
Gemeinden

Pfarrer
Borchers

Freitag,
24.07.2020

18.00
Uhr

Martin-Luther-
Gedächtniskirche
Nagelkreuzandacht Gabriela Graf

Sonntag,
26.07.2020
7. Sonntag nach
Trinitatis

09.30
Uhr

Martin-Luther-
Gedächtniskirche
Sommerkirche
der Mariendorfer
Gemeinden

Pfarrerin
Roeber

Sonntag,
02.08.2020
8. Sonntag nach
Trinitatis

09.30
Uhr

Martin-Luther-
Gedächtniskirche
Sommerkirche
der Mariendorfer
Gemeinden

Pfarrer
Lippold

Unsere Gottesdienste und Andachten

Für die Gottesdienste gelten zur Zeit folgende Einschränkungen:
Platz nur dort nehmen, wo Gesangbücher ausgelegt sind; kein Abend-
mahl; kein Gesang der Gemeinde; für Kollekten die gekennzeichneten
Körbe am Ausgang verwenden; kein Händedruck zur Verabschiedung;
kein Kirchencafé.
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Gottes Garantie: Nicht
versprochen, sondern
VERHEISSEN

Zum zweiten Mal startet mit
Beginn der Sommerferien (ab 5.
Juli) eine Predigtreihe in den drei
Mariendorfer Kirchengemeinden.
Dabei können Sie alle fünf
Pfarrer/innen nacheinander live
erleben, unter anderem auch den
neuen Pfarrer von Mariendorf-
Ost, Marcel Borchers. Der
regionale Kanzeltausch steht
dieses Jahr unter dem
verheißungsvollen Thema
„Gottes Garantie: Nicht ver-
sprochen, sondern VERHEISSEN“.

Verheißung ist ein Wort, das wir
in unserer Alltagssprache
praktisch nicht verwenden. Aber
natürlich verbinden wir etwas mit
Begriffen wie „Versprechen“,
„Zusage“ oder „Garantie“. Ohne
die Zusicherung, dass etwas auch
so kommt wie versprochen,
könnten wir z.B. kaum etwas
bestellen oder online einkaufen.
Wenn Gott freilich etwas
Besonderes ankündigt, darf man
keine schnelle Wunscherfüllung
erwarten. Das beschreibt Dietrich
Bonhoeffer sehr zutreffend mit
dem Satz: „Nicht alle unsere

Predigtreihe Sommerkirche der Mariendorfer Gemeinden

Wünsche, aber alle seine
Verheißungen erfüllt Gott.“

Gott verheißt Menschen eine
bestimmte Zukunft und erfüllt die
Verheißung erst später, manch-
mal erst Generationen später.
Gottes Geduld passt daher oft
nicht mit unserer menschlichen
Kurzatmigkeit und Hektik
zusammen. Daher braucht es auf
der Seite der Menschen die
Hoffnung oder die Erwartung,
dass Gottes Verheißung auch
erfüllt wird. In folgenden
Predigten wollen wir Verhei-
ßungen aufspüren:

• Verheißene Heimat -
heimatliche Verheißung
(Lydia Grund-Kolbinger)
• Verheißener Segen –
manchmal muss um ihn
gerungen werden
(Uli Seegenschmiedt)
• Verheißene Ordnung – der
Bund Gottes als Wurzel der
Menschenrechte
(Marcel Borchers)
• Verheißung im Leid: Der Pfahl
in meinem Fleisch - Paulus´ Leid
und Gottes Verheißung
(Franziska Roeber)
• Verheißungsvolle Familie –
aber nicht immer nur heile Welt
(Detlef Lippold)
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Gemeindechronik – Freud und Leid
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Am Ostersonntag haben Angelika
Dahms und ich, in Corona-
bedingtem Abstand, nach dem
Glockenläuten der Dorfkirche vor
der Friedhofskapelle alle Oster-
choräle aus dem Gesangbuch
gespielt. Einige Friedhofsbesucher
standen in korrekten Abständen
und haben zugehört, auch mitge-
sungen oder lauschten den
Klängen beim Besuch der Gräber.
14 Tage später spielten wir beide
bei einem 90. Geburtstag im
Garten. Dieser Kontakt kam über
ein Chormitglied der kath.
Gemeinde Heilige Familie in Lich-
terfelde zustande.

Ende April folgte dann eine
Anfrage von Frau Pfrn. Weber vom
Wohnstift Otto Dibelius, ob wir an
jedem Freitag im Mai für eine
Stunde (18.00-19.00 Uhr) die Bal-
konkonzerte musikalisch beglei-
ten könnten. So konnten alle
Bewohner das „Abendsegen
singen“ mitmachen. Wir standen
im Garten und die Bewohner
blieben auf ihren Balkonen, haben
zugehört und mitgesungen. Damit
alle Bewohner erreicht werden
konnten, haben wir in alle vier
Himmelsrichtungen für 10
Minuten musiziert. An allen „Sta-
tionen“ wurde gesungen, gebetet
und der Abendsegen gespendet.

Posaunenchor auch in Corona-Zeiten aktiv
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Posaunenchor auch in Corona-Zeiten aktiv

Am ersten Freitag im Monat,
haben Angelika und ich noch zu
zweit musiziert. Am letzten Freitag
waren wir dann schon sieben
Bläser*innen. Ein Bild von diesem
Einsatz war im Gemeindebrief Juni
auf der letzten Seite abgedruckt.
In der ersten Maiwoche kam von

unserem ehemaliger Chorleiter
Michael Streckenbach die
Anfrage, ob wir Himmelfahrt
einen Freiluftgottesdienst in der
kath. Gemeinde Heilige Familie
musikalisch mitgestalten könnten.
Mit mir spielten sieben
Bläser*innen unter der Leitung
von Friedrich-Wilhelm Schulze.
Der Gottesdienst wurde vom Erz-

bischof Dr. Heiner Koch gehalten
vor etwa 70 Gottesdienstbesu-
chern.

Am 24. Juni werden wir mit einem
Quartett einen Freiluftgottes-
dienst in der Caritas Senioren-
stätte Wilhelmstraße mitgestal-

ten. Dieser Kontakt kam über ein
Gemeindemitglied von Maria
Frieden zustande, das dort arbei-
tet. Wir hoffen, dass der Wetter-
gott uns auch an diesem Tag wohl
gesonnen ist.

Ihr Klaus-Günter Graf
Ihr
Fotos: Ralf TrebuthKlaus-Günter
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Offene Kirche

Jeden 2. und 4. Freitag
Die Kirche ist für Sie geöffnet
zur stillen Andacht und zum
Gebet von 17.00 – 19.00 Uhr

Am 4. Freitag um 18.00 Uhr
Nagelkreuzandacht in der
Kirche
(Mit Maske, Abstand und
Beachtung der Hygiene-
Vorschriften)

Offene Martin-Luther-Gedächtniskirche
Berlin – Mariendorf

Offene Dorfkirche
Berlin – Mariendorf

Die Dorfkirche ist am 1. Donnerstag im Monat von 17.00 –
19.00 Uhr und zur Zeit sonntags von 15.00 - 17.00 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!



- Seite 24 -

Wir renovieren unseren Keller.

Schon seit über einem Jahr trägt
sich die Junge Gemeinde mit dem
Gedanken, die Räume des
Jugendkellers zu renovieren.
Diesmal soll es jedoch nicht nur
ein Überstreichen von Wänden
sein. Nein, die Jugend wünscht
sich eine Erneuerung auf ganzer
Linie. Weg vom Flair der 70-er
Jahre mit vertäfelten
Holzpaneelen an den Wänden,
weg von nochmal überstreichen
und einfach nur ausbessern. Nein,
es soll richtig gut aussehen.

Die Umsetzung des Bauplanes mit
entsprechender Antragsstellung
auf Zuschüsse hat dann doch noch
mal ein Jahr gedauert. Zunächst
haben die Jungen Erwachsenen
den Fetenraum noch mal richtig
aufgehübscht mit einem neuen
Holztresen und neuen Tischen und
Bänken.

Dann haben unsere großartigen
Haus- und Kirchwarte, Herr

Aus der Jungen Gemeinde

Krumbach und Herr Noack, die
gesamten Deckenplatten im Keller
abgenommen. Zuvor wurden die
Holzpaneele im Flur abgerissen
und dann ging es los mit Tapeten
runterholen.

Gestoppt wurde unser Vorhaben
durch Corona, der von uns
erstellte Bauablaufplan musste
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Aus der Jungen Gemeinde

zunächst eingestellt werden. Aber
in dieser Zeit hat der Jugendkeller
neue Fenster bekommen.

Seit es die ersten Lockerungen zu
Corona gibt, konnten auch die
Baumaßnahmen wieder aufge-
nommen werden. Die Jungen
Erwachsenen haben sich sogleich
rangemacht und die Decken im
Flur und Café mit Rigipsplatten
abgehangen und eine neue
Elektrik verlegt.

In der letzten Woche war eine
Firma zugange und hat die Decken
abgespachtelt und geschliffen,
und nachdem die Jugend die
restliche Tapete runtergebracht
hat, wird Herr Krumbach sich

ranmachen und alle Wände
verputzen.

Die Renovierung ist noch im
Gange, aber es wird, und auch
wenn es noch nach Baustelle
aussieht, kann man sich allmählich
vorstellen, wie es aussehen wird,
wenn es fertig ist.

Darauf freuen wir uns schon!
Susanne Werner

Fotos: Susanne Werner
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Liebe Gemeinde,

vor einigen Monaten hatte ich angekündigt, das liturgische
Nachtgebet in unserer Gemeinde einführen zu wollen. Leider
kamen die Pandemie und der damit verbundene Lockdown
dazwischen. Ersteres muss uns immer noch Vorsicht walten
lassen, aber die Aufhebung von Letzterem gibt uns die Mög-
lichkeit, mit dem Gebet zu starten. Und das möchte ich gerne
tun: am Mittwoch, den 26.08. Wir treffen uns zur Einführung
um 18:00 in der Dorfkirche. Die Komplet selbst beginnt um
19:00 und findet von da an jeden Mittwoch immer um 19:00
in der Dorfkirche statt.

Was das Singen betrifft, werden wir schauen, wie bis dahin die
Bestimmung sind. Auf den Gesang könnten wir zur Not auch
verzichten, was denjenigen, die mit liturgischen Stundengebe-
ten nicht ganz so vertraut sind, vielleicht sogar entgegen-
kommt. Willkommen sind alle Alters- und Interessensgruppen,
denn was es braucht ist einzig die Freude an Besinnlichkeit
und am gemeinsamen Gebet und/oder der Wunsch nach
einem stimmungsvollem Tagesabschluss.

Es freut sich auf Ihr Kommen und darauf, dass es endlich
losgeht, und grüßt Sie bis dahin,

Ihre Pfarrerin Franziska Roeber

Stundengebet in der Dorfkirche
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Redewendungen aus der Bibel „Wer’s glaubt wird selig“

„Gehabt euch wohl!“ – Lasst es euch gut gehen

In der Geschichte von Josef und seinen Brüdern gibt es die etwas
verwirrende Szene, dass Josef seine Brüder, die ihn in seiner Eigenschaft
als ägyptischer Pharao-Stellvertreter nicht erkannt haben, dadurch
ängstigt, dass er ihnen Geld, das sie für Getreide zahlen wollten, heimlich
wieder in ihre Säcke legen lässt. Als sie dies bei ihm anzeigen, beruhigt
er sie. Luther wählt dafür in seiner Übersetzung von 1545 folgende
Worte: „Er aber sprach / Gehabt euch wol / fürcht euch nicht / ewer Gott
vnd ewers vaters Gott hat euch einen Schatz gegeben in ewer secke /
Ewer geld ist mir worden“ (1. Mose 43, 23). Dieses Gehabt euch wohl
entsprach damals wohl unserem heutigen „Fühlt euch wohl“, denn die
Übersetzung von 1912 lautet: „Seid guten Mutes“. Das „Gehabt euch
wohl“ wird heute bisweilen noch als leicht theatralische Abschiedsformel
verwendet im Sinne von Lasst es euch gut ergehen,  wie es in der
Übersetzung der Apostelgeschichte auch von Luther 1545 schon ver-
wendet wurde.

Aus „Wer`s glaubt wird selig“ von Gerhard Wagner

Segenswunsch

Wenn ihr froh seid, schaut tief in euer Herz und ihr werdet finden, dass
nur das, was euch mit Leid erfüllt hat, euch mit Freude erfüllt. Wenn ihr
von Leid erfüllt seid, schaut in euer Herz, und ihr werdet sehen, dass ihr
tatsächlich um dessentwillen weint, was euch zuvor entzückt hat.

Einige von euch sagen: „Freude ist größer als Leid“.

Und andere sagen: „Nein, Leid ist das größere“.

Aber ich sage euch, beide sind unzertrennlich. Gemeinsam kommen sie,
und wenn eines mit euch am Tische sitzt, erinnert euch daran, dass das
andere auf eurem Bett liegt.

Wahrhaftig, ihr befindet euch in der Schwebe wie eine Waage – zwischen
eurem Leid und eurer Freude.

Khalil Gibran
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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

Fotos: Klaus Wirbel

Unsere Kita hat wieder geöffnet und empfängt die Kinder


