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Wir tragen Verantwortung

Es ist Großes, was die Mu�er da von
ihrem Sohn, König Lemuel, fordert.
Bier und Wein sowie den Verkehr
mit Frauen hat sie ihm schon
verboten – und jetzt auch noch das:
Lemuel soll sich um all die
Schwachen kümmern, die in Elend
und Armut leben. All jenen, die sich
nicht selbst helfen können, soll er
ihr Recht verschaffen. Lemuel
befindet sich in einer machtvollen
Posi�on, damit trägt er eine große
Verantwortung.

In der heu�gen Zeit sind Könige zur
Seltenheit geworden. Nicht auf
einer Person liegt nunmehr die
Verantwortung, sondern auf jedem
Einzelnen. Demokra�e bedeutet
allerdings nicht, dass wir in
Deutschland 82 Millionen
Königinnen und Könige haben.
Demokra�e ist mehr, als einmal in
vier Jahren seine S�mme

abzugeben. Demokra�e bedeutet
auch, seine S�mme zu erheben:
gegen Ungerech�gkeit, Diskriminie-
rung und Ungleichheit.

Auch als Chris�nnen und Christen
tragen wir Verantwortung.
Gegenüber Menschen, die hungern.
Gegenüber Menschen, die in
Kriegen sterben. Gegenüber
Menschen, die auf der Flucht sind,
in Flüchtlingslagern ausharren oder
im Mi�elmeer ertrinken. Denn das
Gebot der Nächstenliebe endet
nicht an den Grenzen von Ländern,
Religionen oder Kulturen. Es gilt
universal. Am Ende müssen wir
Rechenscha� abgeben für unsere
Taten und für das, was wir
unterlassen haben. In dieser
Verantwortung stehen wir
gegenüber uns selbst wie auch
gegenüber unseren Mitmenschen.
Und am Ende auch gegenüber Go�.

Detlef Schneider
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Monatslied

Ihr werdet die Kra� des Heiligen Geistes empfangen.

Evangelisches Gesangbuch 132

Vorsänger: Ihr werdet die Kra� des Heiligen Geistes, des Heiligen Geistes
empfangen
Im Kanon: und werdet meine Zeugen sein, und werdet meine Zeugen sein,
meine Zeugen, meine Zeugen sein
Alle: Ihr werdet die Kra� des Heiligen Geistes, des Heiligen Geistes
empfangen

Es ist das ziemlich exakte Zitat aus
dem Lukasevangelium, wie es in der
Apostelgeschichte 1 in Vers 8 zu le-
sen ist:
(Vers 6): Die nun zusammengekom-
men waren, fragten ihn:
„Herr, wirst Du in dieser Zeit das
Reich für Israel wieder aufrichten?“
Er aber antwortete ihnen: (Vers 7)
“Es gebühret Euch nicht, Zeit oder
Stunde zu kennen, die der Vater in
seiner Macht bes�mmt hat; (Vers 8)
aber ihr werdet die Kra� des Heili-
gen Geistes empfangen, der auf
euch kommen wird, und ihr werdet
meine Zeugen sein in Jerusalem, in
ganz Judäa und Samarien und bis an
die Enden der Erde.“
Die Jünger waren verzweifelt und
glaubten, dass Jesus tot sei; und wie
aus heiterem Himmel bekamen sie
Mut, Begeisterung und unglaubli-
che Zuversicht und verzweifelten
dann auch in den schwierigsten Si-
tua�onen nicht, denn sie ha�en er-
lebt und erlebten es immer wieder:
die Wirkung des Heiligen Geistes!

Der Heilige Geist ist Power, Dyna-
mis, wie es im griechischen Urtext
heißt, gewissermaßen Dynamit mit
einer unheimlichen Sprengkra� und
einer ungeheuren Heilkra�. Er ist
unser Sprachrohr, unser Beistand,
unser Tröster, unser Ratgeber. Das
beglückt und erleichtert, denn es
kommt nicht nur auf meine schwa-
che Kra� an. „Meine Kra� ist in den
Schwachen mäch�g“ (2. Korinther
12, Vers 9) heißt es an anderer Stel-
le.
Keinem von uns ist verborgen ge-
blieben, welche Mutlosigkeit sich
seit einem Jahr unter uns breit
macht: immer noch hohe Infek�-
ons- und Todeszahlen, ansteckende
Virusmuta�onen, schleppend an-
laufende Impfungen, laufende Kon-
kursanmeldungen vieler Firmen,
Kurzarbeit und, und, und…..
Mit hohem finanziellen Einsatz wird
von Regierungsseite versucht, ein
Loch nach dem anderen zu stopfen.
Aus eigenem Erleben kann ich sa-
gen, dass mich zu Beginn der Pande-

mie eine ca. vierwöchige Starre der
Angst befiel, bevor ich versuchte,
mich ganz langsam daraus zu lösen
und Dinge wieder posi�ver zu se-
hen.
Und genau da ist Go�es Zusage, die
die Apostel auch in den schwierigs-
ten Situa�onen nicht verzweifeln
ließ. Sie wussten um die Kra� des
Heiligen Geistes. Lassen Sie sich von
der Zusage Go�es mitnehmen und
anstecken, dass es genau dort, wo
scheinbar „nichts mehr geht“, die
eigene Kra� uns vollständig verlässt,

eine ungeahnte Kra�quelle Go�es
gibt, die Tröster, Mutmacher und
Ratgeber sein kann.
Übrigens, die Youtube-Aufnahme
unseres Liedes, die ich von einem
jungen Chor hörte, klingt an der
Stelle des Kanoneinsatzes „und wer-
det meine Zeugen sein“, wie ein lei-
se ins Wasser fallender Stein, der
immer weitere Kreise zieht, die
scheinbar unendlich sind.

Herzlichst
Friedrich-Wilhelm Schulze (Kantor)
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Liebe Gemeinde,

wir feiern wieder gemeinsam
Go�esdienst! Ab dem 2. Mai laden
wir Sie wieder herzlich sonntags um
10 Uhr in die Mar�n-Luther-Ge-
dächtniskirche (MLGK) ein - so hat
es der Gemeindekirchenrat (GKR) in
seiner jüngsten Sitzung am 8. April
beschlossen. Natürlich unter Einhal-
tung aller Hygienevorschri�en (also
mit Abstand, medizinischer bzw.
FFP2-Maske, Handdesinfek�on und
Angabe der Adresse), weiter-
hin ohne Gesang und auch ohne
Abendmahl - aber wir sind glücklich,
dass wir nach fast fünfmona�ger
Pause wieder starten können! Und
unter diesen Bedingungen werden
wir auch am Pfingstsonntag, 23.
Mai, Konfirma�on feiern können -
darauf freuen wir uns mit unseren
Konfirmandinnen und Konfirman-
den und deren Familien.

Alle sons�gen gemeindlichen Ver-
anstaltungen und Ak�vitäten blei-
ben allerdings weiterhin ausgesetzt
- damit folgen wir der Empfehlung
unserer Hygienekommission, die
nach wie vor am Ball bleibt und sich
immer wieder unverdrossen und
akribisch durch den teils wider-
sprüchlichen Wust der sich andau-
ernd ändernden Bes�mmungen ar-
beitet. Wir bleiben aber zusammen
mit Ihnen zuversichtlich und hoffen,
dass wir in unserer nächsten Sitzung
im Mai mit Blick auf den Sommer

vielleicht im Freien Alterna�ven zu
den Gruppenak�vitäten, die sonst
in geschlossenen Räumen sta�in-
den, anbieten können - natürlich
unter dem Vorbehalt, dass es die ak-
tuelle Pandemielage erlaubt. Des-
halb haben wir uns auch dazu ent-
schlossen, 100 Klappstühle anzu-
schaffen, damit wir - wenn es denn
soweit ist - bei gutemWe�er schnell
und unkompliziert den Pfarrgarten
nutzen können. Denn auch wir wün-
schen uns ja sehnlichst, dass wir
(endlich) wieder unser Gemeindele-
ben aufnehmen, dass wir mit Ihnen
zusammen wieder Gemeinde leben
und erleben können.

Vielleicht geht es Ihnen auch so,
dass Sie - wann immer Sie an einer
Kirche vorbei kommen - den Blick
zur Kirchturmuhr heben. Wenn Sie
das bei unserer Mar�n-Luther-Ge-
dächtniskirche tun, erleben Sie re-
gelmäßig eine En�äuschung, denn
die Uhr funk�oniert seit längerer
Zeit nicht . Damit Sie kün�ig wieder
wissen, was die Stunde geschlagen
hat - und das im wörtlichen Sinne -,
haben wir jetzt eine Fachfirma
beau�ragt, dort die komplizierte
Turmuhrenanlage instand zu setzen
und sehen mit Spannung und Vor-
freude dem Ergebnis entgegen.
Und außerdem haben wir beschlos-
sen, die Notausgangs- und
Re�ungswegeleuchten in der MLGK
auszutauschen. Das ist mit 3700
Euro keine kostengüns�ge Angele-

genheit, aber eine notwendige
Maßnahme.

Jetzt aber freuen wir uns erst ein-
mal darauf, Sie an einem der nächs-
ten Sonntage ab dem 2. Mai um 10

Uhr beim Go�esdienst in der MLGK
endlich wiederzusehen - im Namen
des Gemeindekirchenrates grüßt
Sie bis dahin ganz herzlich

Ihre Sabine Flamme-Brüne

Zur Konfirma�on

Ich bin der Weinstock, ihr seid die
Reben. Wer in mir bleibt und ich in
ihm, der bringt viel Frucht; denn
ohne mich könnt ihr nichts tun.
Johannes, 15,5

Liebe Gemeinde,

dieser Vers aus dem Johannes-Evan-
gelium ist Ihnen bes�mmt schon
einmal begegnet. Ich habe ihn vor
39 Jahren zum ersten Mal gelesen -
auf meiner Konfirma�onsurkunde.
Da stand er, mir zugedacht von un-
serem Pfarrer. Ich war total
en�äuscht - und habe überhaupt
nichts verstanden! Ich hä�e viel lie-
ber etwas mit Engeln gehabt. Und
einen Spruch, mit dem ich etwas
hä�e anfangen können. Weinstock,
Reben - das gibt es in meiner nord-
hessischen Heimat mit ihren Zu-
ckerrüben- und Getreidefeldern
nicht. Das ha�e doch alles über-
haupt nichts mit mir zu tun! Also
habe ich ihn einfach vergessen. Zwei

Jahrzehnte lang. Und dann habe ich
mich anlässlich der Konfirma�on
meines Patenkindes wieder daran
erinnert. Habe ihn in verschiede-
nen Versionen gelesen, habe dar-
über nachgedacht und begriffen.
Und jetzt, auf einmal, ha�e der Vers
etwas mit mir zu tun! Ich war in den
zurückliegenden Jahren gewisser-
maßen in ihn hineingewachsen.
Und nun en�altete er sein ganzes
Potenzial, seine ganze Kra� - das
war eine großar�ge Erkenntnis.
Seitdem ist er in meinem Kopf, Herz
und Leben fest verankert. Und heu-
te bin ich dem Pfarrer von damals
dankbar für dieses Geschenk.

Im vergangenen Jahr wurde meine
Tochter Mathilda von Pfarrer See-
genschmiedt in unserer Gemeinde
konfirmiert. Die Konfis dur�en sich
ihren Spruch selbst aussuchen und
waren sich der Wich�gkeit, den für
sie "rich�gen" Spruch zu finden,
durchaus bewusst. Das war ja
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Bilder vom Ökumenischen Kreuzweg

Ökumenischer Kreuzweg Karfreitag 2021 – einmal anders als gewohnt
(Corona bedingt) Fotos: Klaus Wirbel

schließlich so eine Art Lebens- und
Glaubensmo�o, das sie sich hier
selbst aussuchen dur�en. Mathilda
wusste gleich: Das Wort „Licht“ soll-
te in „ihrem“ Konfirma�onsspruch
vorkommen, das war ihr wich�g. Sie
ha�e sich schon fast entschieden,
da ha�e sie eine Idee: Sie hat bei
den Psalmen nachgeschaut, ob sie
etwas unter ihrem Geburtstag, dem
27. 1., findet. Und sich riesig ge-
freut, als sie den 1. Vers von Psalm
27 gelesen hat, denn da steht: „Der
Herr ist mein Licht und mein Heil;
vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist meines Lebens Kra�;
vor wem sollte mir grauen?“ Das
war genau der passende Spruch –
zumal in einer Zeit, als wir uns gera-
de mi�en in der ersten Corona-Wel-
le befanden.

In diesem Monat, am Pfingstsonn-
tag, feiern wir wieder Konfirma�on
in unserer Gemeinde – vielleicht
mögen Sie sich ja auch aus diesem
Anlass wieder einmal an Ihren Kon-
firma�onsspruch erinnern? Was
sagt er Ihnen heute noch? Passt er
noch oder wieder zu Ihnen, Ihrem
Leben und Glauben? Oder haben
Sie vielleicht im Laufe der Jahre ei-
nen anderen Vers, eine Liedzeile ge-
funden, die Ihnen wich�g geworden
ist, Ihnen Kra� und Zuversicht
schenkt oder Mut macht? Vielleicht
bekommen Sie sogar Lust, den gan-
zen Psalm oder die größere Ge-
schichte, die im Zusammenhang mit
Ihrem Spruch steht, zu lesen? Viel
Freude beim Wieder- und Neuent-
decken wünscht Ihnen

Ihre Sabine Flamme-Brüne
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Spendenkonto:
Deutscher Evangelischer Kirchentag
IBAN DE74530601800100127558
BIC FENODE51FUL

Liebe Ostergeschwister!

Wir leben in der Osteroktave! Eine
ach�ägige Freudenzeit in der Ge-
wissheit, dass Liebe stärker ist als
der Tod. Wir sind als Kirche in die-
sem Sinne eine seelsorgende Kir-
che, das haben wir in den letzten Ta-
gen erlebt, gestaltet und schließlich
aller Welt auf dem Tempelhofer
Feld gezeigt.

Zu diesem Zeitpunkt haben wir mit
3082 Kerzen der Corona Verstorbe-
nen Berlins gedacht. Die Bezirksbür-
germeisterin, die Beratungsstelle
für Trauernde und Theologie der
Stadt gaben dieser Ak�on ein Ge-
sicht. Von Herzen Dank für diese be-
wegende österliche Zeit am Kar-
samstag.

Sie sei hier stellvertretend hervor-
gehoben für alle Herzensbewegung,
die Ihnen an Ihren Oster-Orten ge-
lungen ist. Wir hoffen, dass Sie sich

wie neugeborene Kinder freuen an
den vergangenen Tagen und das
kostbare Seelenfu�er genießen,
welches Sie zu sich nehmen dur�en.
Dabei teilenwir auch die Erschöp-
fung, die uns allen nach diesen in-
tensiven Tagen in den Körpern
steckt. Ich empfinde diese Erschöp-
fung nach diesen Tage jedes Jahr,
nicht nur wegen der Fülle an geistli-
chen Aufgaben, sondern wegen des
österlichen Themas selbst. Fasten,
Trauer, Vorfreude, Kühle, Aufste-
hen.

Mögen wir verbunden sein mit dem
Satz: Liebe ist stärker als der Tod.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete
Osteroktave auch im Namen von
Mar�na Steffen-Eliş, Florian Kunz
und Manuel Starck!

Ihr

Michael Raddatz

Fotos: Kirchenkreis
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#beziehungsweise jüdisch und christlich

Andachten in Heimen

Montag,
03.05.2021

15.3
0

Uhr

Seniorenheim Lerchenweg
Andachten, etagenweise Pfarrer Danner

Mittwoch,
12.05.2021

15.3
0

Uhr
ggf.

auch
16.1

5
Uhr

DRK-Kliniken Mariendorf
Andacht(en)

bei gutem Wetter nur eine
Andacht im Garten

Pfarrer Danner
Pfarrer
Seegenschmiedt

Fotos: Achim Oelkers

Gaswerk Mariendorf

Das Gaswerk Mariendorf ist ein
ehemaliges Gaswerk der Stadt
Berlin. Es befindet sich in der
Lankwitzer Straße im Ortsteil
Mariendorf des Bezirks
Tempelhof-Schöneberg. Das
Gaswerk wurde zwischen 1900
und 1901 errichtet und war zu
dieser Zeit das größte Gaswerk
Berlins. (…) Im Jahr 1996
wurde das Gaswerk Mariendorf
stillgelegt und die Anlagen bis
1999 zurückgebaut; die meisten
historischen Gebäude sind
dabei erhalten geblieben.

Quelle: Wikipedia
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Anmeldung zum Konfi-Kurs

trauen wir Dir zu, dass Du Dich in
eine Gruppe einbringst, die Ge-
meinde und ihre Go�esdienste ken-
nenlernst und auch hier und da mit-
machst bei Projekten. Die Termine
der Treffen sind verbindlich. Und in
den Herbs�erien erlebst Du vom

9.-13. Oktober Deine erste Konfifrei-
zeit mit unvergesslichen Erlebnis-
sen. Lust bekommen? Wir freuen
uns auf Dich!

Susanne Werner
und Pfarrer Uli Seegenschmiedt

Für die Konfirmanden:

Ich wünsche dir, dass Go�es Geist wie eine Brise dein Leben
durchweht, erfrischend und belebend, anregend und verwir-
rend.

Dass er in dir sein Feuer en�acht, wünsche ich dir, und dich
offen macht für das, was unverho� vom Himmel fällt.

Tina Willms: Zwischen Abschied und Anfang

DAS LEBEN MIT ANDEREN AUGEN
SEHEN

Hallo, Ihr Jugendlichen Jahrgang
2008!

Stell Dir vor: am Pfingstsonntag, 5.
Juni 2022 stehst Du im Mi�elpunkt,
wenn Deine Konfirma�on gefeiert
wird! Ein Fest des Lebens und des
Glaubens, das Du zusammen mit
Menschen, die Dir wich�g sind und
Gleichaltrigen erlebst. Auf demWeg
dahin gibt es einiges zu entdecken
und zu erleben:

- gute Gemeinscha� und Glauben
erleben
- neugierige Fragen und aufregende
Antworten
- spannende Gespräche und lus�ge
Spiele
- interessante Exkursionen und spa-
ßige Freizeiten
- Go� erspüren und die Gemeinde
erkunden

Herzliche Einladung also zum Konfi-
kurs!

Es soll Deine eigene Entscheidung
sein, wenn Du Dich anmeldest und
Dich konfirmieren lässt. Aber viele
Jugendliche vor Dir bestä�gen: Es
hat sich gelohnt - denn nur wer
sucht, der findet! Haben wir Dein In-
teresse geweckt?

Anmeldung: Komm bi�e - gern zu-

sammen mit Deiner Mu�er / Dei-
nem Vater - am Dienstag, den 18.
Mai 2021 um 18 Uhr ins Gemeinde-
zentrum Friedenstraße 20. Dort
stellen wir das Kurskonzept vor mit
monatlichen Treffen am Freitag-
nachmi�ag und Samstagvormi�ag.
Dann kannst Du entscheiden, ob Du
dabei sein willst. Wenn vorhanden,
bring bi�e Deine Taufurkunde mit!

Es ist aber nicht Voraussetzung, ge-
tau� zu sein. Wenn Du magst,
sprich Deine Freundinnen und
Freunde an und frag sie, ob sie mit
Dir in Mariendorf konfirmiert wer-
den wollen. Das Anmeldeformular
und das Kurskonzept findest Du auf
der Webseite der Kirchengemeinde:

h�ps://mariendorf-evangelisch.de

Die Kirchengemeinde freut sich auf
Euch, die neuen Konfirmandinnen
und Konfirmanden. Was Du wissen
solltest: Mit Deiner Anmeldung
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Schmückt das Fest mit Maien

aus. Go� vergewissert die Jünger
auf diese Weise ihres Glaubens an
den, der gesagt ha�e: „Siehe, ich
bin bei euch alle Tage – bis an der
Welt Ende.“
Das Faszinierende an Pfingsten ist
diese Aussage über die Einheit, um
nicht zu sagen Ganzheit. Gewiss ist
unser Leben Stückwerk und es setzt
sich aus vielen einzelnen Teilen
zusammen, eben aus Bruchstücken.
Erst durch das Wirken des heiligen
Geistes macht Go� ein Ganzes
daraus. Von innen schaut der
Einzelne Vergangenes,
Gegenwär�ges und Zukün�iges,
von außen wird er als einer erkannt,
der wieder hergestellt wird als
einer, der geschaffen ist zum
Ebenbilde Go�es.
Leuchtende Augen, froh im Herzen,
dem anderen in Liebe zugewandt,
offen für den Menschen neben sich,
mit allen Sinnen dabei, mi�ühlend

und mitdenkend, vielleicht auch
einwenig überrascht, aber nicht
verletzend. Gelöst sind die
Konflikte, der Streit verstummt,
Leid, Schmerz und Geschrei sind
vergangen. Ein Neues bricht sich
Bahn.
„Geist des Glaubens, Geist der
Stärke, des Gehorsams und der
Zucht, Schöpfer aller Go�eswerke,
Träger aller Himmelsfrucht … “ (EG
137) sind nicht nur Worte, es sind
Erkenntnisse des Herzens. Pfingsten
erleuchtet und schenkt uns eine
neue Sprache, Go� und die Welt zu
verstehen. Ein jeder kennt einen
Menschen, der ihm etwas von
diesem Bild nahegebracht hat.
Die Flut der Bilder heute soll uns
nicht davon abhalten, diejenigen zu
bewahren, die zu uns und aus dem
Herzen sprechen.

Beate Barwich

Bildquelle:
Weltgebetstag
1986

Gedanken zu Pfingsten

Wenn wir an Pfingsten denken,
dann wird es hell und lebendig,
dann fängt etwas in uns an zu
singen: „Schmückt das Fest mit
Maien, lasset Blumen streuen.“ Die
ganze Schönheit der Schöpfung
erstrahlt vor unseren Augen. – Mit
Schülern darüber zu sprechen, war
früher einwenig leichter als
heutzutage. Aber dennoch – sie
fragen auch heute nach den Dingen,
die hinter dem Augenschein zu
entdecken sind.
Ich erinnere mich an Fragen wie
diese, die Schüler frei heraus
stellten: Warum – eigentlich – hat
Go� die Welt geschaffen? Das ist
die eine. Die andere lautet: Wie
denn hat Go� die Welt erstehen
lassen? Sieht man in die Bibel
hinein, dann finden wir eine schöne
und – ich meine – einleuchtende
Schilderung: „Am Anfang schuf
Go� Himmel und Erde. Und die Erde
war wüst und leer. Und der Geist
Go�es schwebte über den
Wassern.“ Alles Weitere wird dann
durch den Spruch Go�es ins Leben
gerufen. Aber wir Menschen
kommen damit nicht zurecht, denn
wir können daraus nicht erfahren
und wissen demzufolge nicht, „wie“
denn Go� sein Werk vollbracht hat.
„Jauchz´, Erd und Himmel, juble
hell, die Wunder Go�´s mit Freud
erzähl´, die er heut hat begangen.“
Das Loben und Preisen will geübt

und gelernt sein. Ganz von selbst
versteht es sich nun auch nicht.

Ein Blick in die Geschichte der
Zeugen führt uns da durchaus
weiter. Als Heinrich Grüber
als Zeuge zum Prozess in Jerusalem
1961 geladen war, – dieses Ereignis
jährt sich in diesen Tagen zum 60.
Mal –, da sagte er nach seinen
Ausführungen: Wenn mir nicht der
heilige Geist zur Seite gewesen
wäre, dann hä�e ich nicht die Kra�
gehabt, hier zu stehen und Zeugnis
abzulegen. Er ha�e noch einmal die
düsteren Erlebnisse aus der Zeit vor
zwanzig Jahren vor sich. Anders als
erwartet fand er den Mut. Und
trotzig sprach er und betete:
„Komm, Heilger Geist, Herre Go�,
erfüll mit deiner Gnaden Gut deiner
Gläub´gen Herz, Mut und Sinn, dein
brennend Lieb entzünd´ in ihn´.“
Wenn Go� mit seinem Geist die
Herzen erfüllt, dann geschieht
etwas Unerwartetes, etwas
Unerhörtes. Denn zum biblischen
Glauben gehört dieses Wissen.
Und nun – noch einmal zur
Erzählung: Die Jünger waren am
Pfings�ag im Tempel versammelt
und der Raum erfüllte sich mit Licht;
noch ehe sie sich versahen –
nahmen sie eine Erscheinung wahr.
Im Geist betreten sie einen anderen
Raum; der Himmel öffnet sich.
Petrus legt dieses wunderbare
Ereignis als Erfüllung derWorte Jesu
und der Verheißungen überzeugend
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Offene Mar�n-Luther-Gedächtniskirche
Berlin-Mariendorf

Offene Dor�irche
Berlin-Mariendorf

Die Dor�irche ist jeden Sonntag von 15.00 – 17.00 Uhr zur
s�llen 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!

Jeden 2. und 4. Freitag ist die
Kirche für Sie geöffnet zur
s�llen 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-
Vorschri�en)

Wir freuen uns auf

„Jedes Wort auf die Goldwaage legen“ – jedes Wort sorgfäl�g überlegen

Luther hat zwei Bibelstellen im Buch Jesus Sirach mit einer Wendung
übersetzt, die nicht nur im Mi�elalter, sondern auch schon viel früher
aussagekrä�ig war: „Die Schwätzer reden, wovon sie nichts verstehen; die
Weisen aber wägen ihre Worte mit der Goldwaage“ (21,27) und „ Du wägst
dein Silber und Gold, bevor du es au�ewahrst; warum wägst du nicht auch
deine Worte auf der Goldwaage?“ (28,29). Der Goldschmied ha�e es
nämlich mit teuren Edelmetallen zu tun. Zum Abmessen gab es spezielle
Waagen, von denen die Goldwaage eines der genauesten Messgeräte
dieser Zeit war; sie zeigte schon kleinsteMengen an. KeinWunder, dass sich
aus der sprichwörtlichen Empfindlichkeit dieser Waage schon früh eine
Redewendung entwickelt hat. Wie auch bei anderen Redensarten hat
Luther hier entscheidend zur Popularität dieser Redewendung beigetragen;
sie ist seit dieser Zeit beliebt, um eine übertriebene Pedanterie bei der
Wortwahl zu karikieren.

Segen und Gebet

Komm, Herr Jesus, und erfreue uns
Durch deine gö�liche Gegenwart!
Wir bedürfen des Rates, der Hilfe und des Schutzes.
Komm und heile unsere Blindheit,
komm und hilf unserem schwachen Wesen.
Komm, du Glanz des Lebens,
Go�es Kra� und Go�es Weisheit!
Wandle unsere Nacht zum Tag,
schütze uns vor Gefahr, erleuchte das Dunkel,
stärke den Mut, führe uns treu an deiner Hand
und leite uns nach deinemWillen von dieser vergänglichen Welt
in die ewige Stadt, die du selbst gegründet und erbaut hast.

Bernhard von Clairvaux
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Gemeindechronik – Freud und Leid

- 20 - - 21 -

Februar

Unvergessen

An dieser Stelle finden Sie im gedruckten Gemeindebrief die Namen der
verstorbenen Gemeindeglieder. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist
die Veröffentlichung in der Internetversion des Gemeindebriefs nicht
möglich. Die Redak�on bi�et um Ihr Verständnis.

5.Mose 31,8: Der Herr aber, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir
sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich
nicht und erschrick nicht!

Go�esdienste und Andachten

Sonntag,
02.05.2021
Kantate

10.00 Uhr MLGK
Go�esdienst

Pfarrer Lippold
Sonntag,
09.05.2021
Rogate

10.00 Uhr

11.30 Uhr

MLGK
Tanzania-Go�esdienst

Saal Gemeindezentrum
Go�esdienst
für Groß und Klein

Pfarrer Danner

Pfarrer Danner
Donnerstag,
13.05.2021
Himmelfahrt

10.00 Uhr Alloheim Ullsteinstraße
Go�esdienst mit
Posaunen
(noch unsicher!)

Pfarrer
Seegenschmiedt

Sonntag,
16.05.2021
Exaudi

18.30 Uhr Maria Frieden
Ökumenischer
Go�esdienst

Pfarrer Lippold

Pfingstsonntag,
23.05.2021

10.00 Uhr MLGK
Go�esdienst zur
Konfirma�on

Pfarrer
Seegenschmiedt
Susanne Werner

Pfingstmontag,
24.05.2021

11.00 Uhr Nur digital
Ökumenischer
Go�esdienst

Kirchenkreis

Freitag,
28.05.2021

18.00 Uhr MLGK
Nagelkreuzandacht Frau Täger

Pfarrer Lippold
Sonntag,
30.05.2021
Trinita�s

10.00 Uhr MLGK
5. Rad-Go�esdienst Pfarrer Danner

Beate Klein
Sonntag,
06.06.2021
1. So.n. Trinita�s

10.00 Uhr MLGK
Go�esdienst Katja Daus

Diese Übersicht ist der Stand bei Drucklegung und daher ohne Gewähr;
aktuelle Informa�onen auf www.mariendorf-evangelisch.de
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Aus dem Konfi-Kurs Aus dem Konfi-Kurs

Herr Helwig, ein Mitarbeiter der Ge-
denkstä�e, hat uns sehr anschau-
lich die Geschichte der Bekennen-
den Kirche in Dahlem dargestellt. Er
berichtete uns von Beispielen mu�-
gen Einstehens für Mitmenschen in
Not und über die kri�sche Ausein-
andersetzung der Rolle der Kirche

und dem Versagen der christlichen
Gemeinde, angesichts des verbrei-
teten An�semi�smus und des Lei-
dens der vielen Opfer des NS-Regi-
mes.

All dies war äußerst interessant und
gleichermaßen erschreckend für die
Konfis, die sich schon im Oktober

Nachdem die Inzidenzzahlen von
Corona weiterhin steigen, hat nun
der Gemeindekirchenrat fürsorgli-
cher Weise schon seit einigen Wo-
chen den absoluten Lock down für
alle Gemeindegruppen ausgerufen.
Ausgenommen ist aber u.a. der
Konfirmand*innenkurs.

Einiges von unserem eigentlich ge-
planten KU-Kurs konnte leider we-
gen Corona nicht sta�inden: der
Gospel-Workshop, der Besuch von
Herrn Klein zum Thema Amnesty In-
terna�onal und ein Besuch bei einer
diakonischen Einrichtung.

Zwei Exkursionen konnten aber

doch sta�inden. Im November ha-
ben wir die islamische Gemeinde
am Mariendorfer Damm besucht.
Dort wurde uns das Interieur der

Moschee erklärt. Wir konnten alle
etwas über den Islamischen Glau-
ben erfahren und haben mit gro-
ßem Interesse von den Angeboten
vor Ort für die muslimischen Ju-
gendlichen gehört.

Im März ha�en wir dann das Glück,
trotz eines aufgrund von Corona et-
was verändertem Programms, das
Mar�n-Niemöller-Haus in Berlin
Dahlem zu besuchen und die dane-
benstehende Sankt Annen-Kirche
und den daneben liegenden Fried-
hof zu besich�gen.

Das Mar�n-Niemöller-Haus ist ein
Ort der Erinnerung an den Kirchen-

kampf in den 1930er Jahren und an
den christlich mo�vierten Wider-
stand gegen die NS-Diktatur.
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Aus dem Konfi-Kurs

www.mariendorf-evangelisch.de

Die neue Homepage der Kirchenge-
meinde feiert Geburtstag

„Das große Highlight war der Ad-
ventskalender,“ schwärmt Pfarrer
Seegenschmiedt im Gespräch. „Da
gingen die Zugriffszahlen durch die
Decke. Aber natürlich war auch die
Unsicherheit, ob Weihnachtsgo�es-
dienste sta�inden, ein Grund, auf
der Homepage nachzusehen ...“

Mi�e März vor einem Jahr ging die
neue Homepage der Kirchenge-
meinde www.mariendorf-evange-
lisch.de online. Seitdem hat sie sich
zu einer nicht mehr wegzudenken-

den Informa�ons-Pla�orm entwi-
ckelt. Die einen erfreuen sich an
Wochenandacht und Monats-
spruch, andere laden den Gemein-
debrief digital herunter. Natürlich
ist der Kalender aktuell gehalten,
was gerade in Corona- und Lock-
down-Zeiten notwendig ist. Die
Nachrichten liefern Hintergründe zu
Entscheidungen des Gemeindekir-
chenrats oder blicken über den
Zaun. Nicht zu unterschätzen sind
die Seiten des Menüs „Leben“.
Brautpaare suchen hier ihren Trau-
spruch, Trauernde finden Lieder für
die Beerdigung, Eltern auf der Su-
che nach dem Taufspruch werden
fündig.

bei einer Exkursion in die Gedenk-
stä�e Ravensbrück mit dem Na�o-
nalsozialismus beschä�igt haben.

Man kann sich vieles von den ver-
gangenen Geschehnissen einfach
nicht mehr vorstellen.

Was haben diese Geschehnisse heu-
te noch mit uns zu tun? In den Wi-
derstand gegen Ungerech�gkeiten
zu gehen, erscheint auf den ersten
Blick in unserer demokra�schen Ge-
sellscha� erst einmal nicht nö�g.

Im Gespräch mit den Konfis wurde
jedoch deutlich, dass es sehr wohl
Erfahrungen von Fremdenhass, von
Ausgrenzung, von Gruppenzwängen
und auch von Mobbing gibt.

Sich gegen Ungerech�gkeiten oder
für Minderheiten einzusetzen ist
kein Selbstläufer, sondern erfordert
Mut. Auch das wissen die jungen
Menschen schon aus eigener Erfah-
rung.

Ich kann den Besuch des Mar�n-
Niemöller-Hauses nur empfehlen.
Die Auseinandersetzung mit den
Geschehnissen fördert verantwort-
liches, gesellscha�liches Handeln in
der Gegenwart und regt zum Enga-
gement für eine par�zipa�ve und
vielfäl�ge Gesellscha� an.

Susanne Werner

Fotos: Susanne Werner
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Die neue Homepage der Kirchengemeinde feiert Geburtstag

such. 1.461 Downloads, vor allem
des Gemeindebriefs waren seit
Mi�e März 2020 zu verzeichnen.

Die Startseite zeigt je nach Jahres-
zeit passende Fotos von Mar�n-Lu-
ther-Gedächtniskirche und Dor�ir-
che. Sie ist gewissermaßen die
Haustüre, von der aus verschiedene
Zimmer zu besuchen sind. Das
Menü (ganz oben und ganz unten)
erleichtert die Orien�erung ebenso
wie die alphabe�sche Suchfunk�on
im unteren Bereich (Tags sind
„Schildchen“). Sie hil� auch für et-
was versteckte Unterseiten: Will
man etwa ein Youtube-Video aufru-
fen, die Glasfenster der Mar�n-Lu-

ther-Gedächtniskirche betrachten
oder Glockenspiel-Lieder anhören,
kommtman auf diesemWeg schnell
ans Ziel. Die Tageslosung der Herrn-
huter Brüdergemeinde rundet die
Startseite ab.

Noch ein Hinweis für Web-Neulin-
ge: Alle unterstrichenen Wörter
sind sog. „Links“ (Verknüpfungen)
und führen zu anderen Einträgen.
So kann man sich schnell zum Ziel
„durchhangeln“. Gehen Sie doch
einmal auf Entdeckungsreise. Es
gibt viel mehr zu lesen, zu hören, zu
sehen als gedacht – versprochen!

Uli Seegenschmiedt

Ein paar Zahlen: Die 90 Seiten und
ca. 20 Nachrichten wurden durch-
schni�lich von ca. 25 Besucher*in-
nen täglich besucht, im ersten Jahr

waren es genau 8.581 Besuche.
Durchschni�lich verbringen Home-
page-Nutzer*innen 2,5 Minuten auf
den Seiten mit 3,3 Ak�onen pro Be-
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Ein Gedicht für die aktuelle Situa�onWebteam gesucht!

Webteam gesucht!Stellen Sie Ihre
Fähigkeiten im Umgang mit EDV in
den Dienst der Kirchengemeinde!
Wer kann sich vorstellen, die Home-
page »mariendorf-evangelisch« eh-
renamtlich mit zu betreuen? Es
macht nun einmal mehr Spaß im
Team!

Die Homepage der Kirchengemein-
de exis�ert in der heu�gen Form
seit einem knappen Jahr und wird
gut nachgefragt (ca. 1.000 Zugriffe
im Monat). Sie wird derzeit durch
Pfarrer Uli Seegenschmiedt betreut.
Wunderbar wäre aber mi�elfris�g
zusätzlich ein ehrenamtliches Team
(2-3 Menschen) zur Homepage-Ge-
staltung.

Das Terminmanagement der Home-
page basiert auf »EKBO-Termine«,
einem leicht zu bedienenden und
äußerst vielsei�gen Programm. Die
Homepage selbst ist ein Content
Management System, basierend auf
»TYPO3«. Sollte Ihnen dies nichts
sagen, wäre das nicht verwunder-

lich und auch nicht schlimm, denn
es gibt Fortbildungsangebote durch
die EKBO-Landeskirche (die natür-
lich von der Kirchengemeinde be-
zahlt werden). In der Regel genügt
eine Tages-Fortbildung. Auch die
weitere Einarbeitung durch Pfarrer
Uli Seegenschmiedt ist gewährleis-
tet.

Es erwartet Sie eine große „Spiel-
wiese“ mit ca. 90 Unterseiten, die
immer wieder aktuell und a�rak�v
gehalten sein will. Das macht Freu-
de, aber natürlich auch Arbeit. Was
Sie mitbringen sollten: Unproble-
ma�schen Umgang mit PC und So�-
ware – die Fähigkeit zu formulieren
und/oder Inhalte zu layouten – re-
gelmäßigen Austausch mit dem Ge-
meindebüro (via Mail) – auf die
Dauer ca. alle drei Monate Live-Aus-
tausch im Team. Ein ehrenamtlicher
Zeiteinsatz von ca. einer Stunde pro
Woche wäre großar�g! Weitere In-
forma�onen erhalten Sie von Pfar-
rer Uli Seegenschmiedt (siehe Im-
pressum oder Team).

Uli Seegenschmiedt

Foto:
Mudassar Iqbal - Pixabay

Hoffnungslicht

Das Leben bremst, zum dri�en Mal,
die Konsequenzen sind fatal,
doch bringt es nichts wie wild zu fluchen,
bei irgendwem die Schuld zu suchen,
denn solch wütendes Verhalten,
wird die Menschheit weiter spalten,
wird die Menschheit weiter plagen,
in diesen wahrha� dunklen Tagen.
Viel zu viel steht auf dem Spiel,
Zusammenhalt, das wär' ein Ziel,
nicht jeder hat die gleiche Sicht...
Nein, das müssen wir auch nicht...
Die Lage ist brisant wie selten,
trotz allem sollten Werte gelten
und wir uns nicht die Schuld zuweisen,
es hil� nicht, wenn wir uns zerreißen.
Keiner hat so weit gedacht,
wir haben alle das gemacht,
was rich�g schien und nö�g war,
es prägte jeden, dieses Jahr.
Für alle, die es hart getroffen,
lasst uns beten,
lasst uns hoffen,
dass diese Tage schnell vergeh'n
und wir in bess're Zeiten seh'n.
Ich persönlich glaube dran,
dass man zusammen stark sein kann...
Für Wandel, Heilung, Zuversicht,
zünd' mit mir ein Hoffnungslicht.

Doreen Kirsch
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Sophie Scholl: Vor 100 Jahren geboren Sophie Scholl: Vor 100 Jahren geboren

„Freiheit, Freiheit“

22. Februar 1943. Strafgefängnis
München-Stadelheim. Gegen 17
Uhr werden drei Mitglieder der stu-
den�schen Widerstandsgruppe
„Weiße Rose“ mit dem Fallbeil hin-
gerichtet: Sophie und Hans Scholl
sowie Christoph Probst. Auf die
Rückseite ihrer Anklageschri� ha�e
die 21-jährige Sophie zuvor mit ei-
nem Bleis�� gemalt: „Freiheit, Frei-
heit“.
Sophia Magdalena Scholl wurde am
9. Mai 1921 in Forchtenberg/
Wür�emberg geboren. Die Tochter
eines liberal gesonnenen Bürger-
meisters und einer ehemaligen
evangelischen Diakonisse wuchs mit
vier Geschwistern in einem christli-
chen und poli�sch wachen Eltern-
haus auf.
In Ulm traten die Geschwister gegen
den Willen ihres Vaters der Hitlerju-
gend und dem Bund Deutscher Mä-
del bei, den Jugendorganisa�onen
der Na�onalsozialisten. Als Schar-
führerin liebte Sophie Mutproben
und war gern draußen in der Natur.
Aber sie konnte nicht verstehen,
dass ihre jüdische Freundin davon
ausgeschlossen wurde, obwohl sie
doch blond und blauäugig war, wäh-
rend sie selbst dunkle Augen und
Haare ha�e. Zunehmend störte sie
der militärische Umgangston und
dass sie ihre Meinung nicht frei äu-
ßern konnte.

Als Sophie im März 1940 ihr Abitur
bestand, tobte bereits der Zweite
Weltkrieg. An ihren Freund Fritz
Hartnagel schrieb sie: „Manchmal
graut mir vor dem Krieg, und alle
Hoffnung will mir vergehen. Ich mag
gar nicht dran denken, aber es gibt
ja bald nichts anderes mehr als Poli-
�k, und solange sie so verworren ist
und böse, ist es feige, sich von ihr
abzuwenden.“
Sie hielt ihren Geist wach, indem sie
Texte des Kirchenvaters Augus�nus
las. In ihr Tagebuch trug sie ein:
„Man muss einen harten Geist und
ein weiches Herz haben.“ Am 9. Mai
1942 du�e sie nach München zie-

hen, um Biologie und Philosophie zu
studieren. Durch ihren Bruder Hans,
der dort Medizin studierte, wurde
sie schnell in seinen Freundeskreis
aufgenommen. Und es blieb ihr
nicht verborgen, dass diese tags-
über studierten und des Nachts
heimlich Flugblä�er der „Weißen
Rose“ herstellten. Hier war zu lesen:
„Hitler kann den Krieg nicht gewin-
nen, nur noch verlängern!“ Sie be-
gaben sich damit in Lebensgefahr.

Und sie ahnten, dass ihnen die Ge-
stapo auf den Fersen war. Als Sophie
und Hans am 18. Februar 1943 im
Gebäude der Universität das sechs-
te Flugbla� verteilten, warf Sophie
aus „Übermut“ einen Stoß Blä�er in
den Lichthof hinab. Beide wurden
entdeckt und verha�et. Nur vier
Tage später verurteilte sie Roland
Freisler vom Volksgerichtshof zum
Tode.

Reinhard Ellsel

Biblische Grundlage des Festes ist
neben dem Markus- und dem Lu-
kasevangelium die Apostelgeschich-
te im Neuen Testament. Dort steht,
dass der nach seiner Kreuzigung
vom Tod auferstandene Jesus Chris-
tus vor den Augen seiner Jünger
„aufgehoben“ wurde (Apostelge-
schichte 1,9): „Eine Wolke nahm ihn
auf und entzog ihn ihren Blicken.“
Dies ist auch ein bevorzugtes Mo�v
in der Kunst.
Himmelfahrt wird allerdings in der
Theologie kaum noch wörtlich als
wirkliche Reise verstanden. Der
Himmel ist demnach kein geografi-
scher Ort, sondern der Herrscha�s-
bereich Go�es. Wenn es im Glau-
bensbekenntnis heißt: „aufgefahren
in den Himmel“, bedeutet dies nach
christlichem Verständnis, dass der
auferstandene Christus „bei Go�
ist“.

Himmelfahrt wird so auch als Sym-
bol der Wandlung und spirituellen
Entwicklung der Persönlichkeit ge-
deutet. Theologen verweisen zur Er-
läuterung auf den englischen
Sprachraum, wo es für das deutsche
Wort Himmel zwei Begriffe gibt:
„sky“ (profan) und „heaven“ (religi-
ös).

S�chwort: Chris� Himmelfahrt

Foto: Neetzell
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Der Mariendorfer Gemeindebrief liegt zur Abholung in der Küsterei, in
unseren Gemeinderäumen und unseren Kirchen und vielen Geschä�en
aus. Aber wir senden Ihnen unseren Gemeindebrief auch gerne per Post zu.

Der Gemeindekirchenrat hat eine Anpassung der Kosten beschlossen. Für
das Jahr 2021 kostet ein Jahresabo 15 €, und für das Jahr 2022 wird der
Betrag auf 20 € angehoben, ohne dass damit die tatsächlichen Kosten
vollständig gedeckt sind.

Gemeindekirchenrat und Redak�on hoffen sehr auf Ihr Verständnis und
bedanken sich.

**************************************************************
Bi�e senden Sie den Mariendorfer Gemeindebrief an:

Name, Vorname:_______________________________________________

Straße / Hausnr.:_______________________________________________

PLZ / Ort: ___________________________________________

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

**************************************************************

Außer in den Vorräumen unserer Kirchen,
den verschiedenen Einrichtungen der
Kirche und Diakonie in Mariendorf und
dem Dibeliuss�� können Sie den
Mariendorfer Gemeindebrief auch hier
bekommen:

Prospektkästen
- Friedenstr. 20
- Friedhof Friedenstr. 14
- Alt-Mariendorf Eingang Friedhof
- Mar�n-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, Küterstr. 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
Forddamm 9

Kosme�kstudio Kurek
Forddamm 6

Park-Apotheke
Forddamm 6-8

Gärtnerei am Heidefriedhof
Reißeckstr. 14

Villa Morgenröte
Friedenstr. 29

Zeitungshandlung
Mariendorfer Damm 104

Pototzki Steinmetz GmbH
Friedenstr. 14 -Friedhof-

Bedeutung der Überschri�sfarben im Gemeindebrief

Viole�

Orange

Grau

Blau

Grün

Unsere Gemeinde

Landeskirche,
Kirchenkreis, Ökumene

Sons�ges

Diakonie

Anzeigen

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

Wie Sie es erreichen, finden Sie unter Adressen.

Unsere Inserenten

Auf Grund der aktuellen Situa�on verlängere ich meine Sprechstunde:

dienstags von 12 bis 14 Uhr

Rufen Sie mich einfach an, wenn Sie das Bedürfnis haben, mit jemandem
zu sprechen (Telefonnummer 70 20 61 56).

Bleiben Sie gesund und op�mis�sch!

Herzlichst
Antje Kraus-Gutsche
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Impressum
Herausgeber: Der Mariendorfer Gemeindebrief wird monatlich von der Evangelischen
Kirchengemeinde Mariendorf herausgegeben. Adresse der Gemeinde: Alt-Mariendorf 39,
12107 Berlin.
Inhaltlich verantwortlich gemäß § 18 Abs. 2 MStV: Pfr. Uli Seegenschmiedt

Redak�onsteam: 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
Redak�on. Ar�kel und Hinweise für den Gemeindebrief können Sie auch an die E–Mail
Anschri� senden: kwirbel(at)aol.com. Ar�kel und Hinweise für unsere Webseite senden
Sie bi�e an seegenschmiedt(at)mariendorf-evangelisch.de
Zur Vermeidung von Spam-Mail haben wir die E-Mail-Adressen nicht exakt aufgeführt.
Bi�e ersetzen Sie oben die Zeichenfolge (at) durch das Zeichen @.

Druck: Gemeindebriefdruckerei, Gr. Oesingen

Redak�onsschluss für die Juni-Ausgabe: 15. Mai 2021
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Ehrenamtsbeau�ragte
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 Kindertagesstä�e 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. Mi�woch 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)e�so.de Bi�e ersetzen Sie in den E-Mail-Adressen
Internet: www.e�so.de die Zeichenfolge (at) durch das Zeichen @.

Albrechts Teerofen, Freizeitgelände der Gemeinde
Anfragen über das Gemeindebüro

Spendenkonto
KVA Berlin Mi�e-West,
Verwendungszweck: KG Mariendorf (+ Zweckbes�mmung)
IBAN: DE80 1001 0010 0028 0131 00
BIC: PBNKDEFF Postbank Berlin

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

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

Gemeindezentrum Friedenstraße
Friedenstraße 20, 12107 Berlin

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

(geschä�sführender Pfarrer)
E-Mail: pfarrer(at)mariendorf-evangelisch.de

- Pfarrer Uli Seegenschmiedt dienstl. Tel. 70 20 61 57
E-Mail: seegenschmiedt(at)mariendorf-evangelisch.de

- Pfarrer Simon Danner
E-Mail: danner(at)mariendorf-evangelisch.de

Kirchenmusiker
Friedrich-Wilhelm Schulze Tel.: 703 49 08
E-Mail: kantor(at)mariendorf-evangelisch.de

Haus- und Kirchwart
Michael Krumbach

Seniorenarbeit
Antje Kraus-Gutsche Tel.: 70 20 61 56
E-Mail: senioren(at)mariendorf-evangelisch.de
Sprechstunde dienstags 12.00 - 14.00



Wir feiern wieder Go�esdienste!

- 40 -

Der Gemeindekirchenrat hat entschieden, dass ab 2. Mai wieder
Go�esdienste sta�inden werden.

Das Hygienekonzept dazu ist im „Bericht aus dem Gemeindekirchenrat“
näher erläutert.

Eine Go�esdienstübersicht auf der Innenseite.


