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Der Blümelteich wurde über gut ein Jahr umfangreich saniert. Ende Juni
waren die Arbeiten abgeschlossen. Ca. 5000 Tonnen Faulschlamm
mussten entfernt werden. Auch die Uferzonen wurden neu angelegt.
Für die Sanierung wurden Mittel in Höhe von 2,5 Millionen Euro
eingesetzt.

Aus einer Pressemitteilung des Bezirks

Foto: Achim Oelkers
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Monatsspruch für August

Das klingt ganz schön arrogant: Ich
bin wunderbar – und wunderbar
sind deine Werke.
Dieser Vers aus Psalm 139 beglei-
tet uns, und dabei entsteht sofort
ein Bild. Das Bild von Gott, wie er
aus der Erde den ersten Menschen
macht, wie er formt und feilt, hier
noch ein bisschen glatt streicht
und dort noch ein bisschen zieht
und „zuppelt“ bis schließlich alles
zu seiner Zufriedenheit ist. Dieses
Bild ist sehr nah an dem, was uns
die Bibel im zweiten Schöpfungs-
bericht überliefert (1.Mose 2). Wie
es sich die Menschen vor Tausen-
den von Jahren vorgestellt haben,
dass uns Gott geschaffen hat. Wie
das Bild eines Künstlers, der sein
Werk schafft.
Aber nicht als leblose Hüllen hat
er uns geschaffen, sondern als
Menschen mit einer Seele, ausge-
stattet mit Gaben, die durch den
Geist gegeben sind. „In einem
jeden offenbart sich der Geist zum
Nutzen aller; dem einen wird
durch den Geist gegeben, von der
Wahrheit zu reden, dem anderen
von der Erkenntnis, einem
anderen Glauben, einem ande-
ren…“ usw. usw. die Gabe gesund
zu machen. Dieser neutestament-
liche Vers aus dem 1. Kor. zeigt die

Vielfalt der Menschen, also der
Schöpfung.
Gaben und Talente: Da muss ich
an vieles Ungewöhnliche, aber
auch immer an unsere Gemeinde
denken, die ja von der Vielfalt der
unterschiedlichsten Talente aller
Mitarbeitenden lebendig ist.
Manche Talente, die sich in der
Öffentlichkeit zeigen und zu sehen
sind, erzeugen großes Aufsehen,
und bei manch einem mag sich
dann das Gefühl breit machen,
dass man nichts wert ist, wenn
man nichts Außergewöhnliches
und Aufsehenerregendes kann.
Dass meine alltäglichen Gaben –
welche auch immer das sein
mögen – nicht wertvoll sind, weil
sie weder Aufsehen erregen noch
Massen begeistern.
Nach außen hin äußern sich solche
Gefühle des Ungenügens oft im
Versuch der Selbstoptimierung:
Ob äußerlich durch Schönheitso-
perationen oder beruflich in der
Erhöhung der Belastbarkeit. Man
kann sich mittlerweile bis in den
Schlaf hinein kontrollieren und aus
der Kontrolle heraus dann opti-
mieren. Manche Menschen
mögen das brauchen, andere setzt
es unter Druck.

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind
deine Werke; das erkennt meine Seele.

Psalm 139,14



- Seite 4 -

Es wäre doch schön, wenn wir
stattdessen einfach so sein
dürften und wollten, wie wir sind.
Wenn wir das annehmen könnten,
was Gott in uns hineingelegt hat.
Aber dazu gehört es, auch zu
wissen oder zu ahnen, was er denn
in uns hinein gelegt hat. Die Über-
prüfung oder der Versuch, unsere
Gaben und Talente zu erkennen,
ist gar nicht so leicht. Nicht nur,
dass sich manches schwer umset-
zen lässt. Noch schwerer ist es oft,
zu erkennen, was man selbst gut
kann – ohne auf die Wahrneh-
mung der Anderen zu hören.
Was können wir gut? Wo liegen
unsere Gaben, unsere Talente?
Wo geht uns das Herz auf, wenn
wir es tun?

Ich denke, wenn wir versuchen,
diese Fragen immer mal wieder an
uns selbst im Alltag zu stellen,
kommen wir schnell dahinter,
welchen Schatz Gott in uns hinein
gelegt hat und können am Ende
tatsächlich mit in den Psalm 139
einstimmen: „Ich danke dir, dass
ich wunderbar gemacht bin!
Aber dabei muss man auch erken-
nen, wieviel wunderbare Men-
schen es neben mir gibt. Und
gerade in der ja noch nicht been-
deten Pandemie haben wir viele
wunderbare, helfende, beiste-
hende Menschen kennengerlernt
Danken wir, dass es viele wunder-
bare Menschen gibt – das ist
Gottes Schöpfung.

Klaus Wirbel

Monatsspruch für August
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Monatslied für August

Wird es ein Lied zum Mitsingen?
Wohl eher zum Mitsummen. Aber
das soll uns die Laune nicht ver-
derben. Denn besser zusammen
in der Kirche summen, als zu
Hause alleine singen!

Kein Tierlein ist auf Erden

1 Kein Tierlein ist auf Erden dir,
lieber Gott, zu klein. Du ließest
alle werden, und alle sind sie
dein. Zu dir, zu dir ruft Mensch
und Tier. Der Vogel dir singt. Das
Fischlein dir springt. Die Biene dir
summt. Der Käfer dir brummt.
Auch pfeifet dir das Mäuselein:
Herr Gott, du sollst gelobet sein.

2 Das Vöglein in den Lüften singt
dir aus voller Brust, die Schlange
in den Klüften zischt dir in Lebens-
lust. Zu dir, zu dir ruft Mensch und
Tier. Der Vogel dir singt. Das
Fischlein dir springt. Die Biene dir
summt. Der Käfer dir brummt.
Auch pfeifet dir das Mäuselein:
Herr Gott, du sollst gelobet sein.

3 Die Fischlein, die da schwim-
men, sind, Herr, vor dir nicht
stumm, du hörest ihre Stimmen,
ohn dich kommt keines um. Zu
dir, zu dir ruft Mensch und Tier.
Der Vogel dir singt. Das Fischlein
dir springt. Die Biene dir summt.

Der Käfer dir brummt. Auch pfei-
fet dir das Mäuselein: Herr Gott,
du sollst gelobet sein.

4 Vor dir tanzt in der Sonne der
kleinen Mücklein Schwarm, zum
Dank für Lebenswonne ist keins
zu klein und arm. Zu dir, zu dir ruft
Mensch und Tier. Der Vogel dir
singt. Das Fischlein dir springt. Die
Biene dir summt. Der Käfer dir
brummt. Auch pfeifet dir das
Mäuselein: Herr Gott, du sollst
gelobet sein.

5 Sonn, Mond gehn auf und unter
in deinem Gnadenreich, und alle
deine Wunder sind sich an Größe
gleich. Zu dir, zu dir ruft Mensch
und Tier. Der Vogel dir singt. Das
Fischlein dir springt. Die Biene dir
summt. Der Käfer dir brummt.
Auch pfeifet dir das Mäuselein:
Herr Gott, du sollst gelobet sein.

Ein Lied der Schöpfung an den
Schöpfer. Im Moment seufzen wir
eher als dass wir singen. Wir
seufzen über die Einschrän-
kungen. Wir sind verunsichert
durch die unbekannte Gefahr. Wir
sorgen uns um andere Menschen,
die uns nahestehen.
Aber die Schöpfung singt trotzdem
weiter. Die Bienen summen und

Kein Tierlein ist auf Erden, Evangelisches Gesangbuch Nr. 509
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Monatslied für Juli

sind bei der Arbeit. Die Strahlen
der Sonne tanzen und erhellen
den Tag. Die Vögel singen und
wecken mich morgens mit ihren
Liedern.

Das sollte uns ein Zeichen sein,
dass auch wir weitersingen sollen.
Wir können im Herzen singen und
unseren Lob und Dank an unseren
Schöpfer zum Ausdruck bringen.
Doch vielen Menschen ist im
Moment nicht zum Singen
zumute. Wir brauchen Trost und
Ermutigung. Und unsere Ideen,
unsere Kreativität, unser Handeln
sind gefragt.

Wir wollen die Schöpfung bewah-
ren. Und unser eigenes Leben
steht gerade ganz oben auf der
Liste der bedrohten Arten. Nein,
wir werden nicht aussterben. Aber
wir sind aufgerufen, unser Leben
zu schützen, unser aller Leben.

Einige Bereiche der Natur haben
aufgeatmet, als wir Menschen uns
zurückziehen mussten, um unser
Leben zu schützen. Doch die
Aufgabe ist es letztlich, jedes
Leben zu schützen, das der Men-
schen, der Tiere und der Pflanzen,
eines jeden Menschen, eines
jeden Tieres und jeder Pflanze. Im
Einklang sollen wir leben, nicht im
Entweder – Oder.

Zum Lob der Schöpfung und zum
Dank gehört es dazu, die Schöp-
fung zu bewahren und achtsam zu
behandeln – und jedes Leben zu
schützen. Unser Lied betont, dass
Gott jedes Lebewesen kennt und
ihm Lebenskraft gegeben hat.
Jedes Leben muss geschützt
werden, damit die ganze Schöp-
fung singen kann: Loblieder, Dank-
lieder und Freudenlieder.

Beate Klein

Parkplatz

Der Parkplatz des Gemeindezentrums ist ab 1. Juni wegen dringender
Bauarbeiten bis auf weiteres geschlossen!
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Bestimmungen, so ist z.B. das
Chorsingen in geschlossenen
Räumen bis zum 24. Oktober 2020
untersagt. Auch für die Bläser-
chöre bestehen besondere
Bestimmungen. Bitte gedulden Sie
sich noch ein wenig. Verlieren Sie
nicht die Lust am Musizieren zum
Lobe Gottes.

Natürlich wurden auch weitere
Beschlüsse zu Personal und Bau
gefasst. Die Arbeiten auf dem
Parkplatz in der Friedenstrasse
gehen zügig voran, sodass hoffent-
lich ab Mitte August wieder Park-
plätze zur Verfügung stehen.

Für Albrechts-Teerofen haben wir
beschlossen, dass der Zufahrtsweg
und die kleine Terrasse erneuert
werden.

Für die Orgel in der Martin-Luther-
Gedächtniskirche steht eine
umfassende Instandsetzung an.
Ein Orgelsachverständiger ist mit
der Kostenermittlung beauftragt.

Bleiben Sie gesund!
Im Namen des Gemeindekirchen-
rates grüßt Sie sehr herzlich

Ihre Gabriela Graf

Aus dem Gemeindekirchenrat

Liebe Gemeinde ,

am 9. Juli 2020 hatte der Gemein-
dekirchenrat eine Sondersitzung,
um zu den aktuellen Verände-
rungen der Corona-Verordnungen
zu beraten. So haben wir beschlos-
sen, dass gemeindliche Gruppen,
Kreise und vergleichbare Veran-
staltungen unter besonderen
Bedingungen stattfinden können.
Die Verantwortlichen der Grup-
pen, Kreise und anderen Veran-
staltungen entwickeln ein
schriftliches Konzept, wie die
jeweilige Veranstaltung unter den
Bedingungen der aktuellen Pande-
mie und mit Blick auf die wechsel-
seitige Verantwortung auch
gegenüber den übrigen Gemein-
degliedern durchgeführt werden
soll. Das Konzept wird von der
bestehenden Hygienekommission
geprüft. Nach Freigabe, die mit
Bedingungen versehen werden
kann, gibt die Kommission die
Veranstaltungen frei. Die Freigabe
kann bei Änderung der gesetz-
lichen Bedingen widerrufen oder
eingeschränkt werden.
Für die Chöre und Bläsergruppen
gelten weiterhin besondere
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„Wir feiern trotzdem!“
Konfirmation in Corona-Zeiten

Der Stillstand, den Corona im
März ins Gemeindeleben gebracht
hat, hatte natürlich auch Auswir-
kungen auf unseren Konfir-
mand*innenkurs. Zwar konnte im
März der Kurs ohne Frühstück und
auf Abstand noch stattfinden,
jedoch der Kurs im April und unser
geplantes Übernachtungswochen-
ende auf Schwanenwerder
mussten ausfallen. Ziemlich
schnell war auch klar, dass die
Konfirmation am 24. Mai nicht
stattfinden wird.

Überall auf der Welt waren in den
vergangenen Wochen die Men-
schen dem ungewissen Verlauf
von Corona ausgesetzt. Ganz
langsam und natürlich mit den
entsprechenden Vorsichtsmaß-
nahmen kehren wir allmählich in
unseren natürlichen Alltag zurück.
Auch für unseren Konfi-Kurs geht
es weiter. Ein neuer Konfirmati-
onstermin ist festgelegt: Samstag,
der 8. August 2020 um 11.00 Uhr
in der Martin-Luther Gedächtnis-
kirche.

War zum Zeitpunkt des Elterna-
bends die Konfirmation noch auf
50 Menschen begrenzt, so können
wir jetzt schon davon ausgehen,

dass jeder Konfi sieben Verwandte
und Freunde zur Konfirmation
mitbringen kann. Das hört sich in
meinen Ohren schon Mal sehr gut
an.

Im August wird es also eine Konfir-
mation geben, die aufgrund der
Abstandsregel natürlich ganz
anders vorbereitet werden muss.
Aber Pfarrer Uli Seegenschmiedt
und das Team setzen alles daran,
dass auch diese Konfirmation ein
unvergessliches Ereignis für die
Konfirmand*innen wird. So wie es
aussieht, wird es auch einen Live-
Stream bei der Konfirmation
geben.

Am Donnerstag, den 25. Juni hat
sich der Konfikurs nun zum letzten
Mal vor der Konfirmation getrof-
fen. In sechs miteinander ver-
brachten Stunden haben sich die
Konfirmand*innen über ein
gemeinsames Glaubensbekennt-
nis verständigt. Sie haben einen
eindrucksvollen Film über das
Leben von Bonhoeffers gesehen
und in einem lustigen Quiz zur
Konfirmation ihr Wissen über die
wesentlichen christlichen Inhalte
zum Besten gegeben.

Vor allem haben wir aber alle das
Wiedersehen genossen und mit
einer Meterpizza gefeiert.

Konfirmation 2020



- Seite 9 -

Obwohl der Kurs so plötzlich
unterbrochen wurde, hat unser
letztes Treffen deutlich gemacht,
dass die Konfirmand*innen im
vergangenen Jahr als Gruppe
zusammengewachsen sind. Durch
die gemeinsam verbrachten
Wochenenden, die großartige
Konfa-Fahrt nach Ravensbrück im
vergangenen Herbst, Mitwirken
beim Krippenspiel oder bei der
Kinder-Bibel-Woche, Gestaltung
eines eigenen Gottesdienstes,
Teilnahme an Gottesdiensten, der
Tempelfete und unserer Jugend
-Weihnachtsfeier, Treffen im
Jugendkeller, Sommergrillen im
Gemeindegarten. Viele kleine und

große Ereignisse bei denen die
Konfirmand*innen nicht nur die
Junge Gemeinde, sondern auch
unsere Kirchengemeinde Marien-
dorf kennenlernen konnten, um
sich als ein Teil davon zu sehen.
Die Erfahrungen zeigen, dass die
Wege der Jugendlichen nach der
Konfirmation unterschiedlich sind.
So wie es aussieht, gibt es Einige,
die durch das gemeinsam Erlebte
des vergangenen Jahres den
Wunsch entwickelt haben, in der
Jungen Gemeinde weiterhin aktiv
zu bleiben. Darauf freuen wir uns
schon sehr!
Gez. Susanne Werner

Susanne Werner

Konfirmation 2020

Konfifreizeit 2019 Foto: Susanne Werner
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Open-Air-Auftritte mit dem "Blä-
serkreis Mariendorf"

"Das ist der schönste Tag in
meinem Leben". Diesen Satz, mit
bewegter Stimme gesprochen,
hörten wir zwischen zwei Liedern.

Am 07.07. spielten wir im Senio-
renheim "Katharinenhof" am
Britzer Damm. Einige Bewohner
sangen textsicher so manche
Volkslieder mit. Bereits Mitte Mai
war ein Auftritt in der Gartenan-
lage des "Ev. Seniorenheim Albe-

Open-Air-Auftritte mit dem Bläserkreis Mariendorf
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Open-Air-Auftritte mit dem Bläserkreis Mariendorf

str." In Friedenau möglich
geworden, sehr zur Freude der
Bewohner. "Wann kommt ihr wie-
der?" wurde uns zugerufen. Wir
kommen wieder, versprochen!

Weitere Auftritte sind am 16.07.
in der Seniorenwohnanlage
"Rosenhof" und am 26.07 vor dem
Gottesdienst vor der Martin-Lu-
ther-Gedächtniskirche. Ein wei-
terer Auftritt ist im Garten des
DRK-Pflegeheims in der Grünten-
str. Mariendorf geplant.

Alle Einsätze kamen durch private
Initiative zustande, denn wir
dürfen erst wieder offiziell nach
den Sommerferien den Gemein-
desaal für die Proben nutzen.

Wann wir wieder in den Kirchen
spielen dürfen, wissen wir nicht.
Bis dahin ist Fantasie gefragt. Uns
helfen die Auftritte, um "fit an der
Lippe" zu bleiben, aber auch die
persönlichen Kontakte zu pflegen.
Die Bisherigen zeigten uns aber,
dass sie gut ankamen und allen -
Zuhörern wie Bläsern - die Zuwen-
dung brachten, die wir so vermisst
haben. Wenn Sie eine Idee haben,
wem wir mit unserer Musik
Freude bringen können, sprechen
Sie uns gerne an: Martin Neitzel
(Tel. 711 45 49) oder Angela Reich-
ardt (Tel. 681 56 86).

Angela Reichardt

Fotos: Archiv Bläserkreis



- Seite 12 -

Herzlichen Glückwunsch

zum 40jährigen Dienstjubiläum

Seit dem 28. Juli 1980 ist

Frau Lydia Knackendöffel

in unserer Gemeinde tätig. Ihre Liebe und
Aufmerksamkeit galt immer den jüngsten
Gemeindegliedern, so in den Eltern-Kind-Gruppen und
seit nunmehr zehn Jahren in der Kita.
Wir wünschen Gottes reichen Segen und viel Freude bei
der Arbeit mit den Kleinen.

Foto: pixabay

Jubiläen in der Kita
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Am 24.Juni verabschiedeten wir
uns von unseren diesjährigen
Schulkindern.

Abschiedsfest in der Kita

Vor dem gemeinsamen Abschluss
in der Kirche mit den Eltern,
erfreute ein Clown die Kinder.
Zum Abschied hinterließen die
Kinder uns ein Vogelhaus.

Wir wünschen allen Familien
einen guten Start in die Schule.

Manuela Keyl
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Bei seinem Besuch vor etwa 2
Jahren berichtete uns District
Pastor Dr. Anthony Kipangula vom
Wachsen der Gemeinden in
unserem Partnerkirchenkreis in
Tansania. In Mafinga, seinem
Zentrum entsteht darum unter
großem Einsatz aller Gemeinden
eine große Kirche, die die vielen
Gottesdienstbesucher fassen
kann. Was sonst Jahrzehnte
dauert, hat nun schon nach
wenigen Jahren beeindruckende
Form angenommen. Der Rohbau
ist fertig, das Dach ist gedeckt und
erste Gottesdienste mit 1000
Besuchern haben schon stattge-
funden. Sogar der Glockenturm
steht schon. Als Architekt, der 30
Jahre für das Berliner Missions-
werk in Tansania gearbeitet und
vieles erlebt hat, beeindruckt
mich diese Schaffenskraft sehr.
Natürlich ist da der Wunsch, dass
einmal eine Glocke zum Gottes-
dienst und zur Einkehr ruft, aber
aus eigener Kraft kaum zu realisie-
ren. In Tansania gibt es keine
Glockengießerei… Der Gedanke
aber, dass während des sonntäg-
lichen Glockenkonzertes in Tem-
pelhof-Schöneberg auch im 8000
km entfernten Mafinga eine
Glocke unseres Partnerkirchen-
kreises Gott lobt, hat die Mit-
glieder unseres Partnerschafts-
kreises nicht mehr losgelassen.

Wäre es nicht ein schönes Zeichen
46-jähriger partnerschaftlicher
Verbundenheit, wenn unser Kir-
chenkreis eine Glocke stiften
würde?
Aber auch hier bei uns eine
bezahlbare und zugleich schöne
Glocke zu finden, ist nicht leicht.
Bei der Glockenbörse, die ich im
Internet gefunden habe, tat sich
endlich ein Feld auf, auf dem wir
fündig werden konnten. Dort
werden gebrauchte Glocken ange-
boten, die in ihren Gemeinden
und Kirchen keine Verwendung
mehr haben. Viele Angebote galt
es sorgsam zu prüfen und dabei
das Passende herauszufinden. Ein
Glockentrio konnte es aus sta-
tischen Gründen nicht sein und
die große aber abgenutzte Stahl-
glocke aus Sicherheitsgründen
auch nicht (auch wenn sie kosten-
frei angeboten wurde). Der Rat
des Glockensachverständigen war
da sehr hilfreich. Und dann kam
im Mai das Angebot, das keinen
Zweifel ließ:

Es ist die Glocke der Bruderkirche
in Düsseldorf. Dort endete ihr
Dienst, weil die in den 70ern
gebaute Kirche vor dem Abriss
steht. Unreparierbare und unbe-
zahlbare Bauschäden führten zu
diesem schweren Entschluss der
Gemeinde. Aber die Glocke sollte

Mufindi-Partnerschaft – Eine Glocke für Mafinga
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in gute Hände kommen und wei-
terhin Menschen zum Gottes-
dienst rufen, wie auf ihr zu lesen
ist: „Suchet den Herrn, so werdet
ihr leben“ Amos 5,6. So nüchtern,
so schön sind die Angaben zur
Glocke: Material Bronze, Guss

1980 (!), Gewicht 637 kg und dazu
Glockenstuhl, Motor und elek-
trische Steuerung. Und im Gutach-
ten steht: „…sehr gut gelungen.
Sie ist von außerordentlicher Trag-
und Ausdruckskraft…“ Kann man
auch hören:
https://www.youtube.com/watch
?v=oDR7athFEFg

Wir waren uns schnell einig und
der Kreiskirchenrat stimmte uns
einmütig zu: Ja, diese Glocke soll
es sein. Und „if god wishes“ wird
sie nächstes Jahr beim Besuch von
Superintendent Raddatz festlich
eingeweiht werden. Der Kauf ist
perfekt und mit uns freut sich die
Düsseldorfer Gemeinde, die uns
für die Kirche in Mafinga noch das
Kruzifix eines afrikanischen Künst-
lers geschenkt hat, das einen
schwarzen Christus zeigt. Doch
noch steht ein langer Weg zu Land
und zu Wasser bevor. Ich werde
mein Auge darauf halten, dass
unsere wertvollen Kisten wohlbe-

Mufindi-Partnerschaft – Eine Glocke für Mafinga
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halten nach Tansania kommen.
Und vor Ort freue ich mich darauf,
mit findigen und tatkräftigen
Handwerkern die Glocke an ihrem
neuen Bestimmungsort wieder
zum Klingen zu bringen.

Mufindi-Partnerschaft – Eine Glocke für Mafinga

Wenn Sie sich mit uns über dieses
verbindende Zeichen der Glocke
freuen und das Projekt unterstüt-
zen wollen, helfen Sie uns bitte bei
den Transportkosten durch einen
kleinen oder größeren Beitrag.

Kirchenkreis Tempelhof-Schöne-
berg
Evangelische Bank
IBAN:
DE26 5206 0410 0003 9014 59
BIC: GENODEF1EK1
Zweck: Glocke für Mafinga

Jochen Figur,
Mufindi Partnerschaftskreis

Fotos: Jochen Figur

Lage von Mufindi in Tansania Quelle: Google Maps
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Wie viele von uns war ich in der
letzten Woche gleichermaßen
wütend, traurig und verwirrt.
George Floyd starb in Minneapolis
– niedergedrückt, mit einem Knie
am Boden gehalten, um Luft zum
Atmen ringend. George starb
durch eine „Berührung“. Dieser
Körperkontakt war brutal und töd-
lich. Die „Berührung“ eines Polizis-
ten wurde gesehen von den
Leuten, die an jenem Tag in der
Nähe waren. Sie wurde auf Millio-
nen von Bildschirmen gezeigt. Und
diese Berührung wurde schnell zu
einem Bild für so vieles, das falsch
in unserer Welt läuft: Hass, Rassis-
mus, Spaltung, Arroganz, ja Bösar-
tigkeit.

Und später hielt Donald Trump vor
der Kulisse einer anglikanischen
Kirche eine Bibel in der Hand.
Auch eine Berührung – arrangiert,
schockierend, unheilvoll. Die Bibel
– das Buch der Liebe. Die darin
enthaltene frohe Botschaft spricht
von Inklusion, nicht Spaltung. Es
geht um: Liebe, die den Tod über-
windet, gerechten Zorn, Verge-
bung und Gerechtigkeit, Vielfalt,
Willkommen-Heißen und Heilung,
Versöhnung. Dies sind nicht nur
Worte. Es dürfen nicht nur Worte
sein. Die Bibel verkörpert diese
Worte in der Berührung mit Jesus
Christus. Er rührt uns an mit seiner

Liebe und lässt sich von uns anfas-
sen – seinen Mantel, seine Seite,
seine Hände und seine Füße.

In der Karwoche vergegenwärti-
gen wir in unseren Kirchen die
Fußwaschung Jesu. Ein anrüh-
render Kontakt zu seinen Jüngern
kurz vor seinem eigenen Tod. Für
mich ist die Fußwaschung am
Gründonnerstag einer der ergrei-
fendsten Momente, den unsere
Liturgie zu bieten hat. Die Füße
einer anderen Person zu berüh-
ren, vorsichtig die Zehen zu trock-
nen, ist für mich ein sakramentaler
Moment. Dienst, Hingabe, intime
Verbindung. Die Füße kommen in
den unterschiedlichen Formen
und Größen, manche haben
lackierte Fußnägel, andere sind
unförmig oder zeugen von erlit-
tenen Schmerzen. Füße haben
eine Geschichte zu erzählen.
Welchen Weg haben sie wohl
bereits zurückgelegt? Mit wem?
Warum? Sind sie Gefahren davon-
gelaufen? Haben sie Spuren im
Sand eines Strandes hinterlassen?
Berührungen der Liebe.

Mein Vater ist Ende März verstor-
ben. Ich konnte mich nicht von
ihm verabschieden. Daher war es
mir wichtig, ihn nochmals am
offenen Sarg zu sehen, was ich tat.
Aber vor allem wollte ich ihn noch-

Berührungen – liebevoll oder tödlich?
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mals berühren, was ich ebenfalls
tat. Ich habe seine Hand gehalten,
ihn geküsst und ihm auf Wiederse-
hen gesagt. Natürlich war diese
letzte Berührung nicht dasselbe,
aber es war eine liebevolle Berüh-
rung.

Ich frage mich, ob die Familie von
George Floyd Gelegenheit hatte,
ihn ein letztes Mal liebevoll zu
berühren, nachdem ihn zuvor der
Druck eines Knies getötet hatte.
Unser Bedürfnis nach einer trös-
tenden Berührung, nach der
Umarmung eines Freundes oder
einer Freundin, nach dem ber-
genden Schoß der Eltern, nach
dem Halten der Hand eines Ster-
benden – bei all dem geht es um
Güte. Es sind Zeichen der Gnade,
theologisch gesprochen: sakra-
mentale Zeichen. Es geht um
Liebe, die sichtbar wird.

Es ist ein verabscheuungswürdiges
Zerrbild, wenn eine andere Person
nicht aus Liebe berührt wird,
sondern um sie zu töten. Zu töten
aufgrund der Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Ethnie, der
Hautfarbe, Glaubensüberzeugung,
Sexualität oder Gender. Oder
jeden anderen vermeintlichen
Grund.

Ich bin eine weiße Südafrikanerin,
privilegiert. Ich bin eine Mutter
und Ehefrau, darf mich an unseren
beiden Söhnen und unserem Lab-
rador erfreuen. Ich bin auch Pfar-
rerin auf Holy Island und Canon for
Reconciliation für den Erzbischof
der Schottischen Episkopalkirche.
Als Versöhnerin scheint es mir
kein Zufall zu sein, dass mein Weg
mich nach Holy Island geführt hat,
einen Schwellenort zwischen Land
und Meer. Ein Ort voller Schön-
heit, zu dem Menschen pilgern,
um ihre Herzen und Seelen berüh-
ren zu lassen. Ein Ort, der 635 n.
Chr. vom Heiligen Aidan gegrün-
det wurde. Er war ein irischer
Mönch, der nach Schottland als
Friedensstifter geschickt worden
war.

Ich lebe ein Leben voller Privile-
gien. Das weiß ich. Vielleicht sollte
ich diese Zeilen überhaupt nicht
schreiben. Aber ich bin überzeugt,
dass es meine Pflicht ist als Süd-
afrikanerin, die in Nordirland
während der Zeit der Unruhen
aufwuchs, nun eine Versöhnerin
ist und als Pfarrerin auf Holy Island
arbeitet, meinen Mund aufzuma-
chen. Deshalb bringe ich diese
Gedanken voller Demut zu Papier.
Nicht weil ich eine Expertin wäre,
nicht weil ich Rassismus hätte
erfahren müssen wie George

Berührungen – liebevoll oder tödlich?



- Seite 19 -

Floyd oder Millionen andere,
sondern weil ich durcheinander
bin und es mir das Herz zerbro-
chen hat. Ich habe das Gefühl,
dass ich mit diesen Zeilen etwas
von mir selbst offenlegen muss,
um mir klarer zu werden, was um
uns herum passiert. Vielleicht
klingt es ja bei anderen nach. Der
emeritierte Erzbischof Desmond
Tutu hat einmal gesagt, dass das
Schweigen im Angesicht von
Unterdrückung bedeute, die Seite
der Unterdrücker zu wählen. Diese
Unterdrückung kommt mir zugute
und allen, die aussehen wie ich.
Diese letzte Woche hat mich
heftig an die Zeit der Apartheid in
Südafrika erinnert, gegen die
meine Eltern und so viele anderen
Menschen gekämpft haben.
Unzählige, auf Grund ihrer Haut-
farbe Getötete. Getötet durch
Schläge, Schlagstöcke, Kugeln
oder Elektroschocks. Ich wurde in
Südafrika geboren, meine Eltern
waren beide im Anti-Apartheids-
kampf aktiv. Als wir das Land ver-
ließen, war ich noch ein Kind. Wir
gingen nach Nordirland, wo ich
dann aufwuchs. Als Medizinstu-
dentin kam ich eine Zeit lang
zurück nach Südafrika, um in den
1980er in einem Krankenhaus auf
dem Land zu arbeiten. Ich schloss
mich den Protestmärschen an mit
Tausend anderen Südafrikanern,

um gegen die Apartheid zu
demonstrieren. Während einer
dieser Demos wurden wir von der
Polizei beschossen. Mit anderen
Medizinerinnen und Medizinern
versorgten wir in den Gassen der
Townships die Verwundeten. Ich
berührte die Schulter eines Ange-
schossenen, während ich eine
Kugel aus seinen Muskeln ent-
fernte. Später, als die Kugel ent-
fernt war, berührten wir uns
blutverschmiert in einer vorsich-
tigen Umarmung. Wir beiden
hatten Glück an diesem Tag.
George Floyd, Trayvon Martin,
Stephen Lawrence, Ahmaud
Arbery, Belly Mujinga, Steve Biko,
die Menschen auf der Brücke von
Selma und viele andere hatten
nicht dieses Glück.

Mein Freund Glenn Jordan ver-
starb diese Woche. Er war wahr-
haftig ein Versöhner, ein mutiger
und bewundernswerter Mann.
Lustig, voller Hoffnung, wirklich
bescheiden und einer der hinter-
gründigsten und poetischsten
Denker, die ich kenne. Ich habe
vor Augen, wie er hier auf Holy
Island auf unserem Sofa saß, ein
Glas Whiskey in der Hand. Er
berührte mein Herz und das der
anderen, die an jenem Abend
dabei waren. Am nächsten
Morgen schlug ich vor, vom St.

Berührungen – liebevoll oder tödlich?
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Cuthberts Strand aus, der unter-
halb unseres Hauses liegt, schwim-
men zu gehen. Eiskaltes Wasser
berührte uns. Dann eine kalte
Hand, als wir uns hinterher
abklatschten. Eine liebevolle
Berührung. Ich habe keine Chance
mehr zu erfahren, was Glenn
sagen würde über die derzeitige
Situation: in den USA, und wenn
wir ehrlich sind, überall in unserer
gebrochenen Welt. Wir haben
gelebt und werden weiter leben
mit Konflikten, mit Gewalt und
Umklammerungen des Todes.
Aber ich bin mir sicher, dass Glenn
nicht wollte, dass ich aufhöre.
Auch mein Vater nicht.

Von Liebe berührt zu werden: Dies
kann uns nicht genommen
werden. Von Liebe berührt
werden, ermöglicht es uns,
wütend zu sein. Und das sollten
wir auch. Von Liebe berührt zu
werden, führt zu Trauer und Klage.
Aber auch zur Suche nach Gerech-
tigkeit für alle jene, die Rassismus,
Brutalität und Diskriminierung in

dieser Welt erdulden. Für unsere
Kinder und Kindeskinder. All dies
– Trauer, Klage, Suche nach
Gerechtigkeit, ja sogar Versöh-
nung – müssen wir tun. Ohne all
dies wäre Versöhnung nutzlos.
Nur wenn wir festhalten an den
Berührungen aus Liebe, wird Ver-
söhnung kommen. Vielleicht nicht
morgen oder übermorgen. Aber
sie wird kommen durch die Hoff-
nung, die Jesus Christus uns
bringt. Liebe ist stärker als alles,
was tötet. Immer und für immer.
Ich möchte mit einem Gebet von
Desmond Tutu, dem „Vater der
Versöhnung“, schließen:

Güte ist stärker als das Böse;
Liebe ist stärker als Hass;
Licht ist stärker als die Dunkelheit;
Leben ist stärker als der Tod;
Der Sieg ist unser durch den, der
uns liebt. Amen.

Sarah Hills

(Übersetzung Oliver Schuegraf)

Berührungen – liebevoll oder tödlich?
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Revd Canon Dr Sarah Hills

Revd Canon Dr. Sarah Hills Sarah
wuchs in Südafrika auf und zog nach
Nordirland. Sie studierte Medizin in
Sheffield und arbeitete als Psychia-
terin, bis sie 2007 als Priesterin
priesterlich tätig war. Kürzlich wech-
selte sie von der Position des Canon
for Reconciliation in der Kathedrale
von Coventry zur Vikarin von Holy
Island in Northumberland. 2014
promovierte sie in Theologie der

Versöhnung an der Durham Univer-
sity. Sie ist Visiting Fellow am St John
es College in Durham und Visiting
Practice Fellow am Centre for Trust,
Peace and Social Relations der
Coventry University. Sie ist Kaplanin
beim Goedgedacht Trust in Süd-
afrika. Sie ist Ehrenkanonunistin für
Versöhnung in der Kathedrale von
Inverness und emeritierte Kano-
nische Versöhnung in der Kathe-
drale von Coventry.

Dr. Sarah Hills
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Sonntag,
02.08.2020
8. Sonntag nach
Trinitatis

09.30
Uhr

Martin-Luther-
Gedächtniskirche
Sommerkirche
der Mariendorfer
Gemeinden

Pfarrer
Lippold

Freitag,
07.08.2020

18.00
Uhr

Martin-Luther-
Gedächtniskirche
Vorabend
zurKonfirmation

Pfarrer
Seegenschmiedt

Samstag,
08.08.2020

11.00
Uhr

Martin-Luther-
Gedächtniskirche
Konfirmation Pfarrer

Seegenschmiedt
Sonntag,
09.08.2020
9. Sonntag nach
Trinitatis

10.00
Uhr

Martin-Luther-
Gedächtniskirche
Gottesdienst
mit Taufe

Pfarrer
Seegenschmiedt

Sonntag,
16.08.2020
10. Sonntag nach
Trinitatis
Israelsonntag

10.00
Uhr

Martin-Luther-
Gedächtniskirche
Gottesdienst Pfarrer

Lippold

Sonntag,
23.08.2020
11. Sonntag nach
Trinitatis

10.00
Uhr

Martin-Luther-
Gedächtniskirche
Gottesdienst Pfarrer

Seegenschmiedt
Freitag,
28.08.2020

18.00
Uhr

Martin-Luther-
Gedächtniskirche
Nagelkreuzandacht Pfarrer

Seegenschmiedt

Unsere Gottesdienste und Andachten
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Sonntag,
30.08.2020
12. Sonntag nach
Trinitatis

10.00
Uhr

Martin-Luther-
Gedächtniskirche
Gottesdienst
zu Aktion Sühnezeichen-
Friedensdienste

Pfarrerin
Roeber

Sonntag,
06.09.2020
13. Sonntag nach
Trinitatis

10.00
Uhr

Martin-Luther-
Gedächtniskirche
Gottesdienst 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.

Veranstaltungen
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Systematiker der Wirklichkeit

Der Entwurf des letzten großen
philosophischen Systems stammt
aus der Feder eines Nachtarbei-
ters. Der Philosoph und Liebhaber
der griechischen Antike Georg
Wilhelm Friedrich Hegel gibt dafür
folgende Begründung: „Erst in der
Dämmerung beginnen die Eulen
der Minerva ihren Flug.“ Vor 250
Jahren, am 27. August 1770,
wurde er in Stuttgart geboren.
Es dauert lange, bis Hegel seine
Gedanken reif für die Öffentlich-
keit hält. Der ehemalige Student
der evangelischen Theologie und
Philosophie ist ein langsamer und
zäher, aber in die Tiefe bohrender
Denker. Innerhalb von nur 13
Jahren entfaltet er an der Berliner
Universität eine Lehrtätigkeit, die
ihn zu dem herausragenden Philo-
sophen des 19. Jahrhunderts
macht. Am 14. November stirbt
Hegel im Alter von 61 Jahren über-
raschend an der Cholera. Seine
Philosophie aber wirkt über seine
Schüler Karl Marx und Friedrich
Engels bis in die heutigen poli-
tischen Verhältnisse hinein.

Die von ihm entwickelte dialek-
tische Methode besagt, dass
gegensätzliche Größen (These und
Antithese) einander nicht aus-
schließen müssen, sondern in

Vor 250 Jahren wurde der Philosoph Hegel geborengeboren

einer „goldenen Mitte“ (Synthese)
aufgehoben werden. Entdeckt hat
Hegel dieses dialektische Prinzip
an der Liebe. Da gibt es den Lie-
benden, der sich selbst bejaht und
– formal gesprochen – die These
setzt. Um den Geliebten lieben zu
können, muss der Liebende aus
sich selbst hinausgehen, sich
selbst verneinen. Das ist die Anti-
these. Zu ihrer Erfüllung kommt
die Liebe aber erst in der
Synthese.

Foto: epd Bild

Grab des Philosophen Hegel auf dem
Dorotheenstädtischen Friedhof in
Berlin.
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Der Philosoph geht sogar so weit,
selbst Gott nach diesem Struktur-
prinzip zu verstehen. Gott, der die
Welt geschaffen hat, überlässt die
Schöpfung nicht sich selbst,
sondern geht in die Schöpfung ein
und entwickelt sich als „der Welt-
geist“ oder die „Vernunft“ immer
weiter. In diesem Sinne kann
Hegel sagen, dass alles, was wirk-
lich ist, auch vernünftig ist, und
alles, was vernünftig, auch wirk-
lich ist.

Kritikern, die ihn auf die Wider-
sprüche zwischen der Wirklichkeit
und seinem System aufmerksam

machten, soll Hegel geantwortet
haben: „Umso schlimmer für die
Wirklichkeit.“ Tatsächlich liegt
Hegels Philosophie ein nahezu
naiver Fortschrittsglaube zugrun-
de. Wie selbstverständlich geht er
davon aus, dass mit ihm und
seiner Zeit die Weltgeschichte
einen absoluten Höhepunkt
erreicht habe. Trotz aller Schwä-
chen: Wer heute Philosophie
treiben möchte, um nach der
Wahrheit und dem Sinn des
Lebens zu fragen, kommt an Hegel
nicht vorbei.

Reinhard Ellsel

Vor 250 Jahren wurde der Philosoph Hegel geborengeboren
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Es war lange Zeit unklar, ob in der
Eingangshalle der Martin-Luther-
Gedächtniskirche gegenüber der
Büste von Reichspräsident Hin-
denburg, dort wo jetzt die Büste
von Martin Luther angebracht ist,
ursprünglich die Büste von Adolf
Hitler war. Es gibt davon keine
Fotos.

Im Tagebuch von Jochen Klepper
vom 27. Januar 1936 haben wir
dazu folgenden Eintrag Kleppers
gefunden:

„Ich war in der neuen Martin-Lu-
ther-Gedächtniskirche, der Haupt-
kirche unserer Gemeinde. Ein

Historisches zur Martin-Luther-Gedächtniskirche

Hallenschwimmbad mit einer Kino
Orgel. Die schlechten Reliefs:
Kreuz, Dornenkrone, XP, das
Hakenkreuz in einer Sonne, im
Vorraum Hitlers Portraitbüste.
Auch wenn sie die ganze
Geschichte verfälschen: diese gott-
losen Kirchen werden eindeutige
Dokumente sein!“

Den Text in der Originalschrift
haben wir dankenswerterweise
über das Deutsche Literaturarchiv
Marbach erhalten, wofür wir sehr
dankbar sind. Ein wertvolles und
klarstellendes Dokument.

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

Segenswunsch

Alles beginnt mit der Sehnsucht,
immer ist im Herzen Raum für mehr,
für Schöneres, für Größeres.
Das ist des Menschen Größe und Not.
Sehnsucht nach Stille,
nach Freundschaft und Liebe.
Und wo Sehnsucht sich erfüllt,
dort bricht sie noch stärker auf.
Fing nicht auch Deine Menschwerdung, Gott,
mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an?
So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen,
Dich zu suchen, und lass sie damit enden,
Dich gefunden zu haben.

Nelly Sachs

„Im stillen Kämmerlein“ – unter Ausschluss der Öffentlichkeit

In der Bergpredigt, die wohl nie in dieser Form gehalten wurde, sondern
eine zusammengefasste Quintessenz seiner Lehre ist, mahnt Jesus
bezüglich der Glaubwürdigkeit von Ritualen: „Und wenn ihr betet, sollt
ihr nicht sein wie Heuchler, die gern in Synagogen und an den
Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen
werden (…) Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ
die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist“. (Mt 6,5);
das stille Kämmerlein also als Gegenentwurf zum öffentlichen Raum.
Vielleicht hat sich Luther bei dieser Formulierung von dem Ort seiner
Arbeit inspizieren lassen. Der vom Kaiser geächtete und vom Papst
Gebannte verbarg sich 1521 als „Junker Jörg“ in der Wartburg. Er lebte
und arbeitete in einer kargen Stube an der Übersetzung des Neuen
Testaments aus dem Griechischen ins Deutsche. Wer auf der Wartburg
die „Lutherstube“ besucht, bekommt einen guten Eindruck von einem
„stillen Kämmerlein“.
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Beratung für Erwachsene jeden
Alters, die keine Kinder haben
oder deren Kinder über 21 Jahre
alt sind

Wir möchten uns gern mal vorstel-
len …. nicht erst seit Corona gerät
das Leben aus den Fugen, bringen
Lebensereignisse das gewohnte
Leben aus der Bahn.

Brüche in der Lebenskontinuität
können durch verschiedenste
Ereignisse ausgelöst werden: eine
schwere Krankheit, der Verlust
eines engen Freundes; Alterungs-
prozesse gehen mit Verlusten von
Fähigkeiten einher, die oft
schweren Herzens aufgegeben
werden müssen. Das kann jeden
Einzelnen treffen, aber auch das
Zusammenleben eines Paares
berühren. Demenz, Trennung,
Pflegebedürftigkeit, Arbeitslosig-
keit stellen familiäre Beziehungen
vor enorme Herausforderungen.
Das hat sicher jede*r schon im
Freundes- und Bekanntenkreis
gehört:
Die Bekannte war stets für ihre
Kinder da. Jetzt ist die Tochter
erwachsen und hat selbst eigene
Kinder. Immer mal gab es Streit in
der Familie, wie in anderen Fami-
lien auch. Vor einigen Wochen war
es jedoch so heftig, dass die
Tochter bei einem Besuch wutent-

brannt mit den Kindern gegangen
ist. Seitdem ist Funkstille. Kein
Anruf, keine Nachricht, nix. Die
Frau ist traurig und weiß gar nicht,
wie es jetzt mit ihrer Tochter und
den Enkeln weitergehen kann.

Oder: Die Kollegin ist berufstätig
und kümmert sich seit Jahren um
die pflegebedürftige Mutter. Jetzt
ist ihr Mann schwer erkrankt und
sie hat Sorge und Angst um ihren
Mann. Sie fragt sich, wie sie all das
bewältigen kann.

Oder: Die Freundin ist nach einer
geschiedenen Ehe seit 7 Jahren
mit einem Mann in einer neuen
Beziehung. Seit drei Jahren lebt
das Paar in einer gemeinsamen
Wohnung. Doch das Zusammenle-
ben gestaltet sich nicht so leicht
und selbstverständlich wie
erhofft. Sie fragt sich, ob sie sich
von ihrem Mann trennen soll.
Oder: Vor einigen Jahren hat der
Nachbar seine Arbeit verloren,
jegliche Suche nach einer neuen
Arbeit war vergebens. Das Jobcen-
ter lädt immer wieder zu Termi-
nen und er fühlt sich unter Druck
gesetzt. Der Nachbar hat sich
immer mehr zurückgezogen. Er
fühlt sich sehr einsam und hat
wenig Hoffnung. Sie machen sich
Gedanken um ihn und sehen, dass
er Unterstützung braucht.

Paar- und Lebensberatung
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Diese und andere herausfor-
dernde Situationen im Leben
können Gefühle von Verunsiche-
rung, Hilflosigkeit, Enttäuschung
oder aber Angst, Wut und Trauer
sowie Überforderung, Leere und
Verzweiflung auslösen. Die Reihe
an Beispielen ließe sich endlos
weiterführen, denn unser Leben
ist geprägt von Veränderungen
und schwierigen Situationen, die
Menschen häufig gut meistern.
Doch manchmal greift Gewohntes
und Bewährtes nicht mehr und die
Situationen und Ereignisse über-
fordern und bringen aus dem
Gleichgewicht. Gut, wenn einem
dann Angehörige, Freunde und
Bekannte zur Seite stehen. Doch
manchmal fühlt man sich als Hilfe-
suchender geradezu „erschlagen“
von vorschnellen Ratschlägen
oder Hinweisen, was man tun
solle. Vielleicht möchte man auch
die Freunde nicht schon wieder
mit dem eigenen schwierigen
Thema belasten.

Die evangelische Beratungsstelle
des Diakoniewerks Simeon, auf
dem Campus Götzstraße in Tem-
pelhof ist eine Anlaufstelle für
Menschen jeglichen Alters: Alte
und junge Menschen, Eltern,
Kinder und Jugendliche, Frauen
und Männer, homosexuelle und
heterosexuelle Paare, allein

Lebende, Verwitwete … . Bera-
tung, wie wir sie anbieten, wird
von Fachleuten durchgeführt, die
aufgrund ihres psychologischen
Wissens darin begleiten können,
auf die Fragen des Lebens einen
anderen Blick zu richten. Wie die
christliche Seelsorge unterstützt
Lebensberatung bei der individu-
ellen Klärung und kann helfen, die
eigene Mitte wieder zu finden.
Lebensfragen sind eng verknüpft
mit den Fragen des Seins, berüh-
ren grundlegend die eigene Exis-
tenz im Sinne von: Was trägt
mich? Was gibt mir Halt? Wo fühle
ich mich aufgehoben? Gehört zu
werden und Antworten auf diese
Fragen im Beratungskontext nach-
zuspüren und kommt dem seeli-
schen Grundbedürfnis nach,
angenommen und eingebunden
zu sein und dem eigenen Leben
Sinn zu geben. Menschen schöp-
fen Hoffnung und finden Ver-
trauen in die eigene Fähigkeit, die
Situation zu bewältigen zu können
und Beziehungen gelingend zu
leben. Ein Weg aus der Sackgasse
wird sichtbar, ein Licht am Ende
des Tunnels dringt durch.

Neben der Weiterleitung von
Informationen über kirchliche,
soziale und weiterführende thera-
peutische Angebote eröffnet das
persönliche Gespräch Raum für

Paar- und Lebensberatung
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Entlastung und Neuorientierung,
den Mut zu eigenen Entschei-
dungen und Veränderung. Ergän-
zend zur geistlich-seelsorgeri-
schen Begleitung, Trauerberatung,
etc. können Menschen mit unter-
schiedlichsten Anliegen bei uns
„offene Ohren“ finden.

Wir bieten Lebensberatung zum
einen nach vorheriger telefo-
nischer Anmeldung an (s.unten),
aber auch ohne vorherige Termin-
vereinbarung mitten im leben-
digen Gemeindeleben als Offene
Sprechstunde – Kommen Sie
einfach vorbei!

An jedem 1. Dienstag im Monat
von 14 -15.30 Uhr sind wir beglei-
tend zu „Laib und Seele“ vor Ort:
Ev. Paulusgemeinde Badener Ring
23, Rundkirche Eingang: Wolffring
72, 12101 Berlin.
Die Beratung ist kostenfrei und
unterliegt der gesetzlichen
Schweigepflicht.

Diakonisches Werk Tempelhof-
Schöneberg gGmbH, Ev. Bera-
tungsstelle für Erziehungs-,
Jugend-, Paar- und Lebensfragen
(EFB), Anmeldung Götzstr. 24 e,
12099 Berlin, Tel. 030 / 75 75 02
70, Beratung an zwei Standorten
Götzstr.24e, 12099 Berlin &
Domagkstr.5, 12277 Berlin

Paar- und Lebensberatung



- Seite 34 -

In unserem Kirchenkreis liegt der
Kiez rund um den Nollendorfplatz.
Normalerweise findet dort im
Sommer das Lesbisch-schwule
Stadtfest statt, auf dem der Kir-
chenkreis seit Jahren mit einem
Stand vertreten ist. 2020 ist alles
anders. Deshalb haben sich Sven
Steinbach und Ulrike Biskup auf
den Weg in den Nollendorfkiez
gemacht und Menschen getrof-
fen, die dort und in der queeren
Szene zuhause sind: Wir begegne-
ten einer Transfrau und Travestie-
künstlerin, wir sprachen mit den
Verantwortlichen des Stadtfestes
und Wirten, die um ihre Existenz
bangen, wir trafen die Queer-Be-
auftragten der Polizei, die Bezirks-
bürgermeisterin und ihr Nacht-
pendant, Vertreter*innen des
LSVD, Arbeitgeber*innen, die viel
Wert auf Vielfalt legen, und nicht
zuletzt den schwulen Pfarrer
unserer ansässigen Gemeinde, der
in seiner Kirche jährlich ein
Fetisch-Festival begrüßt. Daraus
ist der Film „#meinPflaster –
mitten im queeren Kiez“ entstan-
den. Kommen Sie mit uns auf eine
Tour durch den Nollendorfkiez!
Sie finden den Film auf dem You-
tube-Kanal des Kirchenkreises.
Und 2020 brachte noch eine Neu-
erung: Zum ersten Mal wurde auf
dem Campus des Kirchenkreises
Tempelhof-Schöneberg die Regen-

bogenflagge gehisst - um Toleranz
und Vielfalt (nicht nur) während
des "Queer-Monats" Juli zu signa-
lisieren. An der Zeremonie
nahmen außer Superintendent
Michael Raddatz auch Bezirksbür-
germeisterin Angelika Schöttler
und Jörg Steinert und Adrian Voigt
vom Lesben- und Schwulenver-
band Berlin Brandenburg teil.
Natürlich durfte auch eine Regen-
bogentorte und Sekt bei der Ver-
anstaltung nicht fehlen!

Ulrike Biskup
biskup@ts-evangelisch.de
Youtube-Kanal des Kirchenkreises:
https://www.youtube.com/chann
el/UCl5RWyQCVWdTIqWol1qO
U8Q

Queere Aktivitäten im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg

Fotos: Michael Volz
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Mariendorfer Motive

Street-Art am Mariendorfer Damm

Das frühere Toilettenhäuschen am Volkspark: von vorn, …

… von der Seite, … … und von hinten

Fotos: Achim Oelkers



- Seite 36 -

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 seegenschmiedt(at)mariendorf-evangelisch.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 September-Ausgabe: 15. August 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

- 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



- Seite 38 -

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)mariendorf-evangelisch.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: seegenschmiedt(at)mariendorf-evangelisch.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



- Seite 43 -

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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Ehrenamtsdank


