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Monatsspruch für September

Zwei Gemeinden. Ein Pfarrer. Es
wird gerungen: Welche Gottes-
dienste haben wo Vorrang? Wo
muss der Pfarrer auf jeden Fall
sein? Man spielt sich gegeneinan-
der aus. Schaut penibel darauf,
was dem anderen zugestanden
wird. Bloß nicht nachgeben. Den
eigenen Willen durchsetzen, denn
man ist ja schließlich wer. –

Zwei Menschen. Ein Thema. Jeder
beharrt auf seinen Standpunkt.
Denn beide haben sie Gründe,
gute Gründe. Ein Wort gibt das
andere. Keiner will zurückwei-
chen. Und so werden die Fronten
immer härter.

Noch immer ist Versöhnung ein
großes Wort. Denn noch immer
fehlt sie an so vielen Stellen
unseres Lebens, bleibt aus oder
wird gar ganz verweigert. Schon
damals haben viele Menschen am
anderen vorbei auf ihrem Recht
bestanden und viele Menschen
von heute tun es auch. Ganz
anders, als Gott es in Seinen
Geboten gelehrt hat:“ Du sollst
deinen Nächsten nicht bedrücken,
noch berauben.“ (3.Mose 19,13a)
„Du sollst nicht Unrecht handeln
im Gericht: Du sollst den Geringen

nicht vorziehen, aber auch den
Großen nicht begünstigen.“
(19,15) Und: „Du sollst deinen
Nächsten lieben, denn er ist wie
du.“ (19,18) Handeln am Nächsten
ist auch Handeln an Gott. Deshalb
ist die Versöhnung mit Gott so
wichtig, auch und gerade für unser
Miteinander hier auf Erden. Und
Gott machte dazu tatsächlich den
ersten Schritt: ER war es, „Der in
Christus die Welt mit Sich ver-
söhnte“. ER war es, Der jedem
Einzelnen von uns Sein Ja entge-
genbrachte. Unsere Schuld hat ein
anderer auf sich genommen. Und
tut es noch. So brauchen wir die
Versöhnung Gottes in Christus nur
anzunehmen und in unser Leben
zu integrieren. Wir haben die Mög-
lichkeit dazu, jeden Tag aufs Neue.
Und dann könnten unsere Kon-
flikte vielleicht so weitergehen:

Zwei Gemeinden. Ein Pfarrer. Es
wird gerungen. Und gesehen: Was
haben die anderen für Nöte? Wie
stellt sich die Situation für sie dar?
Und dann wird nach Lösungen
gesucht. Gemeinsam. Mittelwege
werden erarbeitet, in denen beide
sich aufeinander zu bewegen. Weil
Christus die Welt versöhnte. Auch
und gerade in den Gemeinden. –

„Ja, Gott war es, Der in Christus die Welt mit Sich versöhnt
hat.“ (2.Kor 5,19)



- Seite 4 -

Zwei Menschen. Ein Thema. Jeder
hat seinen Standpunkt. Ist über-
zeugt. Und doch hört man, was
der andere sagt. Hört seine
Gründe und vollzieht sie nach. Und
dann wird zurückgewichen, um
des anderen willen. Weil Recht
haben nicht gleichbedeutend ist
mit Glück und innerem Frieden.
Der Friede zwischen beiden wird
gefunden – nicht im Recht, nicht
in Schuldzuweisung, aber im Ver-
ständnis, im Mitgefühl, und im
Erkennen eines gemeinsamen
Nenners. Und der ist, dass wir alle

wertvoll sind vor Gott. Wie ein
Acker mit einem Schatz darin.
Ich bin sehr dankbar, dass wir in
unserer Gemeinde durch die
Nagelkreuzandachten einen Weg
gefunden haben, immer wieder
mit- und füreinander um Versöh-
nung zu beten. Lasst uns das auch
weiter tun, allein und miteinander.
Denn die Welt braucht Versöh-
nung und sie braucht unsere
Antwort auf die Versöhnung durch
Gott.

Franziska Roeber

Monatsspruch für September

Der Originaltext wurde von ihr selbst verfasst.

Robin Youett monierte in einem Lesebrief dazu folgendes:
Zeile 5: besser: "bis sie 2007 ordiniert und im Gemeindepfarrdienst tätig
war."
Zeile 9: richtig muss es heißen: "zur Pfarrerin von Holy Island"
Zeile 19: richtig muss es heißen: "Sie ist Domkapitular"
Zeile 21: richtig muss es heißen: "und bleibt weiterhin Domkapitular in der
Kathedrale von Coventry, jedoch ohne Residenzpflicht."
Die Domkapitulare sind sonst nur Mitglieder des Bischofswahlkollegiums
und haben lediglich die Pflicht, den/die ihnen von der Bischofsfindungs-
kommission vorgeschlagene/n Kandidat/en/in zu wählen!

Die Redaktion bedauert die mangelhafte Übersetzung und den fehlenden
Hinweis auf die Urheberschaft!

Zum Text von Dr. Sarah Hills aus Gemeindebrief August
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Monatslied für September

Kanonsingen in Coronazeiten, wie
soll das funktionieren? Antwort:
mit 2 Sängern auf der Orgelem-
pore! In den 90-ger Jahren lernte
ich die Verbindung zweier Kanons
auf einer Singefortbildung
kennen. Unser neues Evangeli-
sches Gesangbuch war gerade
erschienen. Unter der Nummer
337/338 im evangelischen
Gesangbuch gibt es das erwähnte
Beispiel: Lobet und preiset ihr
Völker, den Herrn, freuet euch
seiner und dienet ihm gern. All,
ihr Völker, lobet den Herrn. Ein
bewährter überlieferter Kanon,
auf Hunderten von Chorfreizeiten
gesungen, 12-taktig, verknüpft mit
dem Kanon von Paul Ernst Ruppel
(1913-2006), dem großen Sing-
wart des christlichen Sänger-
bundes der unmittelbaren
Nachkriegszeit. Ruppel schuf den
zweiten, dazu passenden Kanon,
sechstaktig, der auch textlich zur
Aussage des vorliegenden Kanons
passt.

Lobet und preiset, ihr Völker, den
Herrn ist nichts anderes als Psalm-
text (Psalm 100,1 Lobet, den
Herrn, alle Heiden. Preiset ihn, alle
Völker und Psalm 100, 2 Dienet
dem Herrn mit Freuden, kommt
vor sein Angesicht mit Frohlo-
cken).

„Alte mit den Jungen sollen loben
den Namen des Herrn. Halleluja“,
heißt es bei Ruppel. Beide Melo-
dien miteinander verknüpft
ergeben ein „Quodlibet“, („wie es
beliebt“). Allerdings erklingen die
Melodien nicht hintereinander,
sondern gleichzeitig! Robin
Youett, Pfarrer im Ruhestand und
leidenschaftlicher Sänger ist jetzt
in Coronazeiten verschiedentlich
zu mir auf die Orgelempore
gekommen, um mich beim Singen
zu unterstützen.

Ich freue mich schon darauf, mit
ihm gemeinsam Ihnen dieses
Quodlibet vorzustellen.

Herzlichen Gruß,
Friedrich-Wilhelm Schulze

Lobet und preiset ihr Völker den Herrn
Evangelisches Gesangbuch 337/338
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schwerer – sie dürfen nach er-
folgter Freigabe durch die Hygi-
enekommission zwar proben,
aber ausschließlich instrumental,
also ohne Gesang. Denn generell
gilt: In geschlossenen Räumen
darf nach wie vor nicht gesungen
werden. Das heißt: Keine Proben,
keine Auftritte. Das heißt aber
auch, dass wir weiterhin im Got-
tesdienst, bei Andachten und
auch bei Sitzungen leider auf das
gemeinsame Singen verzichten
müssen. Aber alles hat seine zwei
Seiten: Wenn Sie unsere Gottes-
dienste besuchen, die derzeit im-
mer am Sonntag um 10 Uhr in der
Martin-Luther-Gedächtniskirche
stattfinden, haben Sie sich be-
stimmt schon an der abwechs-
lungsreichen musikalischen
Gestaltung erfreut. Kantor Fried-
rich-Wilhelm Schulze lädt be-
freundete Sänger und
Instrumentalisten ein, mit ihm zu-
sammen zu musizieren. Auf der
oberen Orgelempore, die aus-
schließlich den Musikern vorbe-
halten ist, ist ja Platz genug. Und
hier darf auch solistisch gesungen
werden.

Aber nur dort. Sie merken es: Es
ist nicht einfach, sich durch den
Wust der Verordnungen hin-
durchzufuchsen - zudem scheint
manches auf den ersten Blick wi-
dersprüchlich zu sein. Und dann

Aus dem Gemeindekirchenrat

Liebe Gemeinde,

herzlich willkommen zurück!
Viele unserer Gruppen und Kreise
können sich wieder treffen – wir
freuen uns sehr darüber! Natür-
lich müssen die Auflagen der Hy-
gienekommission strikt einge-
halten werden – zur Sicherheit
aller -, aber wir haben festge-
stellt, dass sich auch hier ganz
schnell im positiven Sinn eine ge-
wisse Routine einstellt.

Wir sind eine ausgesprochen mu-
sikalische Gemeinde – deshalb
trifft es uns umso mehr, dass un-
sere Bläsergruppen und die Kan-
torei sich immer noch nicht zum
Proben treffen können. Jedenfalls
nicht in geschlossenen Räumen.
Auch im Außenbereich ist auf ge-
nau festgelegte Abstände zu ach-
ten, die größer sind als bei
„normalen“ Treffen – aber der
Pfarrgarten ist ja groß… Der Gitar-
renkreis hat im August vom guten
Wetter profitiert und sich in klei-
ner Runde draußen im Atrium ge-
troffen. Natürlich müssen auch
dort alle benutzten Gegenstände
nach Gebrauch desinfiziert wer-
den – Stühle, Bänke, Notenstän-
der - , aber das geht schnell.

Der Gitarrenkreis spielt „un-
plugged“, also ohne elektronische
Verstärker. Das geht überall. Da
haben es die Bands etwas
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ist immer die Frage, was für wel-
che Gruppe gilt – noch dazu unter
besonderer Berücksichtigung der
räumlichen Gegebenheiten. Aber:
Die Hygienekommission gibt ihr
Bestes, tritt immer wieder zusam-
men, um die sich ständig än-
dernden Bestimmungen aktuell
umzusetzen, spricht mit den
Gruppen, berät, erklärt, be-
schwichtigt. Ein herzliches Danke-
schön an dieser Stelle an alle hier
Tätigen, dass sie in ihrem Einsatz
für die Gemeinde nicht nachlas-
sen und sich dieser nicht eben
einfachen Aufgabe engagiert stel-
len!

Wir blicken nach vorne: In der
nächsten Sitzung wollen wir bera-
ten, wie wir in gewisser Regelmä-
ßigkeit das Abendmahl wieder
feiern können. Dass wir das gerne
möchten, darüber sind wir uns
einig, jetzt müssen wir nur über
das „Wie“ befinden, müssen eine
geeignete Form entwickeln. Mut
hat uns gemacht, dass es bei der
Konfirmation am 8. August so gut
geklappt hat – hier haben Pfarrer
Uli Seegenschmiedt und Diakonin
Susanne Werner mit den Konfir-
mierten Abendmahl gefeiert.

Auch wird es langsam Zeit, dass
wir uns überlegen, wie wir in die-
sem Jahr Heiligabend mit Ihnen
feiern können. Sonst haben wir
vier Gottesdienste angeboten, die
alle restlos „ausverkauft“ waren –
in diesem Jahr müssen wir auch
hier umdenken und Neues entwi-
ckeln.

Stichwort Umdenken: Wenn
sonst im September die Planung
für das kommende Jahr schon
weitestgehend unter Dach und
Fach war, so gilt das diesmal zwar
auch, allerdings muss eine ganze
Reihe von Unternehmungen für
2021 erst einmal unter Vorbehalt
gestellt und mit einem Fragezei-
chen versehen werden – wir bit-
ten Sie um Verständnis. Und wir
wünschen Ihnen und uns Zuver-
sicht und Geduld - in der Hoff-
nung, dass wir bald wieder zu
dem Gemeindeleben zurückfin-
den können, das wir alle kennen,
schätzen und vermissen!

Im Namen des Gemeindekirchen-
rates grüßt Sie ganz herzlich

Ihre Sabine Flamme-Brüne

Aus dem Gemeindekirchenrat
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Der Konfirmandenjahrgang 2020

Foto: Foto-Kirsch, Berlin-Friedenau

Weitere
Fotos:
Achim
Oelkers
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Kinderreise nach Mötzow
Bekanntlich ist in diesem Frühjahr
und Sommer alles anders. Selbst-
verständlichkeiten werden in
vielen Bereichen in Frage gestellt
und auch, was unsere Reisen
angeht, musste viel umgedacht
und neu geplant werden. Warum
also soll es uns als Gemeinde
anders gegangen sein?

Die Kinderreise nach Mötzow war
bis fast zum Schluss eine Wackel-
partie. Dürfen wir fahren? Wie
verhält sich das mit dem Mindest-
abstand? Wie viele Kinder dürfen
in einem Zimmer schlafen?
Müssen wir die ganze Zeit einen
Mund-Nasen-Schutz tragen? Und
ganz am Ende die Frage: Dürfen
eigentlich Reisebusse schon
wieder Gruppen transportieren?
Es war Geduld gefragt – nicht nur
von uns als verantwortliche Päda-
goginnen, sondern auch und
gerade von den Eltern und Kin-
dern!

Aber schlussendlich hat sich all
unser Warten ausgezahlt und wir
sind tatsächlich losgefahren. An
einem sonnigen Samstag im Juli
sind wir also mit 32 Kindern und
fünf motivierten Teamer*innen in
den Bus gestiegen, der uns dem
Ziel Mötzow (nahe Brandenburg /
Havel) am Beetzsee entgegen-

brachte. Acht Tage mit der Gruppe
standen an. Ja – es war anders als
in den Jahren zuvor. Statt
geplanten 170 Menschen auf dem
Gelände der PerspektivFabrik
waren wir plötzlich insgesamt
„nur“ 75, essen mussten wir von
der anderen Gruppe getrennt und
auch die Programm-Einheiten
durften nicht zusammen stattfin-
den. Stattdessen waren wir mit
unserer Gruppe in wunderbaren
Ferienhäusern unterbracht, haben
das Programm direkt auf unsere
Gruppe abgestimmt, sind dennoch
in den Genuss der Angebote der
Perspektivfabrik wie Klettern,
Bogenschießen, Kanufahren und
Lagerfeuer nebst Feuerspucken
gekommen und haben festge-
stellt, dass eine kleine Gruppe
durchaus auch ihre Vorteile haben
kann. Die Kinder standen mehr im
Fokus, die Beziehungen waren
dichter, das Team nahe an den
Kindern und insgesamt war die
Stimmung prima!

Kinderreise nach Mötzow
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Viel haben wir erlebt in dieser
Woche, vieles gebastelt, gespielt
und Dank des vergleichsweisen
guten Wetters kam auch der Bade-
spaß im Beetzsee nicht zu kurz,

wobei über die Wassertempera-
turen nochmal zu reden ist… Es
gab eine organisierte Schnitzel-
jagd im Wald, ein Geländespiel
und viele Angebote, die die Kinder
mit großer Freude angenommen
haben. Und es war irgendwie auch
eine Auszeit – auch von Corona.
Für uns alle!

Danke an alle, die diese Reise
möglich gemacht haben und uns
eine unbeschwerte Woche
beschert haben. Danke an das
Team der PerspektivFabrik und
des CVJM-Ostwerk für Vorberei-
tungen, Ideen und Organisation.
Danke an das Kern-Team vor Ort,
das uns mit lustig-nachdenklichen
Morgen-Einstiegen im großen Zelt
begeistert hat. Danke an unser
wunderbares Team junger Men-
schen, die mit viel Motivation,
Einfühlungsvermögen und Liebe
für die Kinder da waren. Danke an
die Gemeinden Rudow und Mari-
endorf, die diese Reise letztlich
möglich gemacht haben. Danke an
meine Kollegin Birgit aus der
Gemeinde Rudow, mit der ich
diese Reisen seit Jahren durch-
führe und auf die ich mich immer
verlassen kann und nicht zu ver-
gessen: Danke an die Eltern für
Geduld und Verständnis, dass sich
vieles erst in letzter Minute ent-
schieden hat und Danke an die

Kinderreise nach Mötzow
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Kinderreise nach Mötzow

wunderbaren Kinder, die uns eine
spannende Woche haben erleben
lassen!
Ich hoffe und wünsche mir, dass
die Kinderreise im nächsten Jahr
unter etwas unkomplizierteren

Vorzeichen starten kann! Darauf
freue ich mich!

Euch und Sie grüßt herzlich
Susanne Werner
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Die Hauptamtlichen sagen „Danke!“
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Die Hauptamtlichen sagen „Danke!“
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Wenn man an Krankheit und das
Kranksein denkt, dann sehen wir
einen Menschen vor uns auf dem
Krankenbett vom Arzt und von
Angehörigen umhegt und
gepflegt.

Das ist aber nur ein momentaner
Eindruck. Krankheit ist sehr viel
mehr. Ein Mensch wird aus dem
Leben heraus gerissen – meist
ganz plötzlich, unvorbereitet. Eine
Vorahnung zu haben, das kann
einmal möglich sein und ist dann
auch sehr hilfreich.

Die gegenwärtig grassierende Pan-
demie ist eine große Erschütte-
rung und verändert unser ganzes
Leben im Kleinen wie im Großen.
Selbst wenn die Gesellschaft
besser darauf vorbereitet
gewesen wäre, es hätte uns
genauso hart getroffen. Obwohl
wir vielleicht schon über den Berg
hinweg sind, gibt es immer noch
viel zu viel Ungeklärtes.

Schlägt man dazu einige kluge
Bücher auf, gern wird jetzt Albert
Camus´ Buch „Die Pest“ gelesen,
ich denke aber dabei auch an die
Bibel, dann fällt der erste Blick auf
das Buch Hiob. Geplagt, geschun-
den, fast aussätzig ist er. Hilflos
allemal. Den Freunden traut er
nicht. Die eigene Frau gibt ihn auf

und sagt: „Segne Gott – und stirb.“
(Das ist ein Euphemismus und
bedeutet: Fluche Gott!) Aber Hiob
bleibt Gott treu.

Eine andere Aussage ist ebenso
wichtig und findet sich im Buch
Exodus Kap. 15: Gott sagt zu Israel:
“… keine der Krankheiten will ich
dir auferlegen, die ich Ägypten
auferlegt habe. ICH bin der Herr,
dein Arzt.“

Es gibt heutzutage viele Heilme-
thoden – mehr traditionelle oder
auch moderne. Interessant ist für
uns daneben die rabbinische
Medizin, die zur Zeit Jesu prakti-
ziert wurde.

Wer sich einmal in diese Welt der
körperlichen Befindlichkeiten und
Beschaffenheiten, ihren Aufbau,
ihr Gleichgewicht und ihre unlös-
baren Spannungen hinein begibt,
wird auf ein ganz merkwürdiges
Phänomen stoßen. Dieses besagt,
dass der Schwindel eine der häu-
figsten Krankheitsursachen sei.
Man mag da stutzig werden und
vielleicht sogar sprachlos. Es lohnt
sich jedoch, darüber einmal nach-
zudenken. Der Schwindel macht
Angst, er lähmt die Handlungsfä-
higkeit, löst Übelkeit aus – wie
beim Fliegen, verursacht seeli-
sches Unwohlsein und – was viel-

Raphael heißt: „Gott heilt“
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leicht am schwersten wiegt: Man
verliert die Konzentration. Es muss
schon etwas dran sein an diesem
kleinen unscheinbaren Gleichge-
wichtsorgan mitten im Ohr.

Und wenn eine überaus bekannte
Theologin und ebenso bekannte
Persönlichkeit der Kirche feststellt
und mehr als einmal darauf hin-
weist, was Sprache bedeutet und
beklagt, dass die Sprache heutzu-
tage nicht nur vernachlässigt wird,
sondern sogar verroht, dann
berührt sie diesen sensiblen
Punkt. Eine verwahrloste Sprache
ist nicht nur nicht verständlich, sie
ist auch nicht nachvollziehbar und
erschüttert den Gleichgewichts-
sinn, die Balance. Denn ´Sprache
ist Geist´, ist ein geflügeltes Wort.
Geist aber ist Leben.
Darum geht dieser triviale Satz
völlig fehl: Sprache – das ist doch
eigentlich zu wenig. Es muss etwas
mehr sein und mehr geben! (Mau-
rice Sendak). Wer Sprache so
gering schätzt, der weiß eben
nicht, dass die Sprache eine
Melodie hat, eine Intonation. Und
je nachdem wie der Satz klingt,
verändert sich sein Sinn. „Was ist

schwerer: ein Pfund Watte oder
ein Pfund Eisen?“ ist ein solches
bekanntes Beispiel für Sinn und
Unsinn.

Die Jünger fragten Jesus einmal,
als sie auf dem Weg nach Jerusa-
lem waren: Was sollen wir tun?
Sie waren empört, dass man ihnen
keine Herberge gegeben hatte.
Und das war nicht nur eine Unhöf-
lichkeit. In Israel war es Pflicht –
und kam der Tempelsteuer gleich
–, dass man Menschen, die in
einem heiligen Dienst standen,
wohlwollend und selbstverständ-
lich Gastfreundschaft anbot. Aber
Jesus antwortete und fragte
zurück: „Wisset ihr nicht, welchen
Geistes Kinder ihr seid?“ So
schildert es der Evangelist Lukas
in seinem Evangelium Kap. 9.

Auf der Suche nach Antworten
heute sollten wir uns von Jesus
und den heiligen Schriften anlei-
ten lassen. Ich bin fest davon über-
zeugt, dass wir dann auf einen
guten Weg
kommen.

Beate Barwich

Raphael heißt: „Gott heilt“
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● Wenn ich eine Maske in der Öffentlichkeit trage, möchte ich, dass
du folgendes weißt:

● Ich bin gebildet genug, um zu wissen, dass ich asymptomatisch sein
könnte und dir trotzdem das Virus geben kann.

● Nein, ich ′′lebe nicht in Angst′′ vor dem Virus. Ich möchte nur Teil
der Lösung sein, nicht Teil des Problems.

● Ich habe nicht das Gefühl, dass die Regierung mich kontrolliert. Ich
habe das Gefühl, dass ich als Erwachsener etwas zur Gesellschaft
beitragen kann.

● Die Welt dreht sich nicht um mich. Es geht nicht nur um mich.
Wenn wir alle mit Rücksicht auf andere Menschen leben könnten,

wäre diese Welt ein viel besserer Ort.
● Das Tragen einer Maske macht mich nicht schwach, ängstlich,

dumm oder gar "kontrolliert." Das macht mich rücksichtsvoll.
Das Tragen einer Maske macht mir keine Angst. Angst habe ich vor
Ignoranten, Verschwörungstheoretikern, Beschränkten und
Rechten!

● Wenn du darüber nachdenkst, wie du aussiehst, wie unangenehm
es ist oder was andere über dich denken, stell dir einfach jemanden
vor, der dir nahe steht - ein Kind, ein Vater, eine Mutter,
Großeltern, eine Tante oder ein Onkel - der an einem
Beatmungsapparat hängt und trotzdem erstickt, allein ohne dich
oder ein Familienmitglied, das am Bett erlaubt ist.
Frag dich, ob du etwas hättest machen oder sagen können.
War es das Risiko wert?

● Masken tragen ist nicht politisch. Es ist Ausdruck von gesundem
Menschenverstand in dieser schwierigen Zeit!

Das ist meine Meinung. Nicht mehr und nicht weniger.

Wer meiner Ansicht ist: Kopieren und erneut posten. (aus Facebook)

Zum Weitersagen!
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Mariendorfer Motive

Blick von der Marienhöhe auf die Martin-Luther-Gedächtniskirche

Foto: Joachim Bittner
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Sonntag,
06.09.2020
13. Sonntag nach
Trinitatis

10.00
Uhr

Martin-Luther-
Gedächtniskirche
Gottesdienst Pfarrer

Lippold

Sonntag,
13.09.2020
14. Sonntag nach
Trinitatis

10.00
Uhr

Martin-Luther-
Gedächtniskirche
Gottesdienst zum
Mirjam-Sonntag

Saal Gemeindezentrum
Friedenstr.
Gottesdienst für Groß
und Klein

Pfarrer
Seegenschmiedt

Pfarrerin
Roeber

Sonntag,
20.09.2020
15. Sonntag nach
Trinitatis

18.00
Uhr

Martin-Luther-
Gedächtniskirche
Ökumenischer
Gottesdienst

Pfarrerin
Roeber

Freitag,
25.09.2020

18.00
Uhr

Martin-Luther-
Gedächtniskirche
Nagelkreuzandacht Herr Wirbel

Sonntag,
27.09.2020
16. Sonntag nach
Trinitatis

10.00
Uhr

Martin-Luther-
Gedächtniskirche
Gottesdienst zum
Nagelkreuzsonntag

Pfarrerin
Roeber

Sonntag,
04.10.2020
17. Sonntag nach
Trinitatis

10.00
Uhr

Martin-Luther-
Gedächtniskirche
Familiengottesdienst
zum Erntedank

Pfarrer
Seegenschmiedt

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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Veranstaltungen

Sprechstunde für Senioren ab Dienstag den 1.September wie gewohnt
von 12 bis 13 Uhr ( 702 06 156 AB )

BUGA Spaziergang
Jeden Mittwoch im September. Treffpunkt immer 10.30 Uhr Eingang
Mohriner Alle . Gutes Schuhwerk und Maske mitbringen.
Einkehrmöglichkeit. Keine Voranmeldung.

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

Seniorenarbeit



- Seite 21 -

Liebe Gemeinde,

Nach Aufhebung des Lockdowns findet jetzt immer mittwochs ab dem
26.08. um 19.00 Uhr in der Dorfkirche das liturgische Nachtgebet (die
sogenannte Komplet) statt.

Was das Singen betrifft, wird es von den aktuellen Bestimmungen
abhängen. Willkommen sind alle Alters- und Interessensgruppen, denn
was es braucht ist einzig die Freude an Besinnlichkeit und am gemein-
samen Gebet und/oder der Wunsch nach einem stimmungsvollen
Tagesabschluss.

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

Ihre Pfarrerin Franziska Roeber

Regelmäßiges Stundengebet in der Dorfkirche
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Mariendorfer Konzerte
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Nagelkreuzsonntag
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Mariendorfer Konzerte
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Country-Weihnacht
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Offene Kirche

Jeden 2. und 4. Freitag
und sonntags nach dem
Gottesdienst
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 sonntags bis Ende September 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

Denken Sie viel an andere,
beten Sie viel für andere.
Widmen Sie sich dem Heil des Nächsten
mit den Mitteln, die Ihnen zu Gebote stehen:
Gebet, Güte, Beispiel.
Das ist der beste Weg,
dem Geliebten Ihre Liebe zu beweisen.
“Was ihr diesen Geringen tut, das tut ihr mir.“
Die Gabe, die wir einem Bedürftigen geben,
ist dem Schöpfer des Alls gegeben,
das Gute, das wir einem Sünder tun,
haben wir der ungeschaffenen Reinheit getan.
Gott hat das so gewollt:
Er hat damit das zweite Hauptgebot,
die Liebe zum Nächsten,
wirklich dem ersten Hauptgebot,
der Gottesliebe, gleichgestellt.

Charles de Foucauld

„Eine apokalyptische Katastrophe“ – unübersehbare Verwüstungen

Manchmal schlagen Naturgewalten mit kaum fassbarer Wucht zu. Vor
allem Erdbeben, Wirbelstürmen (und Corona) steht der Mensch machtlos
gegenüber. Diese Verwüstungen anrichtenden Katastrophen werden
gern als apokalyptisch bezeichnet. Dies ist zurückzuführen auf die in der
Tradition der jüdischen Endzeit-Propheten stehende sogenannte „Apo-
kalypse des Johannes“, in der der Evangelist seine Vision von schreckli-
chen Ereignissen beim Weltuntergang schildert. Die direkte Übersetzung
des griechischen Wortes lautet eigentlich neutral „Offenbarung“. Dies
ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen
Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll; und er hat sie durch
seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan. (Offb.
1,1). Aus dem in der Offenbarung geschilderten Grauen hat sich die
negative Besetzung des Begriffs entwickelt, bis hin zum bezeichnenden
Titel des Vietnam -Epos „Apocalypse Now“.
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Gemeindebrief bestellen

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.

Schon seit vielen Jahren erhalten die AbonnentInnen den monatlichen Gemeindebrief
unverändert für einen Vorzugspreis von 10 € / pro Jahr ins Haus geschickt.

Aufgrund der vielen Teuerungen – nicht nur des Portos – lässt sich dies nicht mehr
halten. So hat sich der Gemeindekirchenrat für eine stufenweise Anpassung
entschlossen. Für das Jahr 2021 wird ein Jahresabo mit 15 € zu Buche schlagen und mit
dem Jahr 2022 noch einmal auf 20 € angehoben, ohne dass damit die tatsächlichen
Kosten vollständig gedeckt sind.

Gemeindekirchenrat und Redaktion hoffen sehr auf Ihr Verständnis und bedanken sich.

**************************************************************************
Bitte senden Sie den Mariendorfer Gemeindebrief an:

Name, Vorname:________________________________________________

Straße / Hausnr.:_______________________________________________

PLZ / Ort: _______________________________________________

Ich bin ich bereit, mich mit jährlich €10,- , für 2021 dann mit €15,- und ab 2022 mit
jährlich €20,- daran zu beteiligen.
**************************************************************************
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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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Unsere Inserenten

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 Oktober-Ausgabe: 15. September 2020
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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



- Seite 33 -

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)mariendorf-evangelisch.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.: 703 49 08
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: kita(at)mariendorf-evangelisch.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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So finden Sie uns


