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Ach ja? Sagt wer?

So aus dem Zusammenhang geris-
sen, fallen wir mit diesemWort wie-
der ganz weit hinter protestan�sche
Lust und Last von Freiheit und Ver-
antwortung zurück. Denn dann wer-
den sich wieder ganz schnell Men-
schen finden, die mir erzählen, was
Go� von mir erwartet. Was heißt
finden – es gibt sie (gab sie immer):
religiöse Extremisten, Terroristen,
Fundamentalisten oder einfach nur
G´scheitschwätzer. Es gibt sie auch
als christliche, protestan�sche Aus-
gabe. Dann geht es immer um
Macht.
Wir befinden uns in turbulenter Zeit
in Jerusalem. Chris� Himmelfahrt
und Pfingstgeschehen – das große
Fest der Mündigkeit, das Fest von
Freiheit und Verantwortung, Eigen-
verantwortung, das wir gerade wie-
der mit der Konfirma�on erinnert
und aktuell ins Bild gesetzt haben,
liegen hinter uns. Die eben noch
zagha�en und verzweifelten Christ-
*Innen haben wieder Mut gefasst.
Sie sind gerade dabei, sich als eigen-
ständige Gemeinscha� glaubender
und handelnder Menschen zu kon-
solidieren. Endlich haben sie die
Botscha� Jesu Chris� verstanden –
und sie machen sie sich zu EIGEN!

Wunderschön beschreibt die Apo-
stelgeschichte, dass die Gemein-
scha�, die sich ganz frisch gefunden
ha�e, ein Herz und eine Seelewaren
– schön, wenn das jede Gemeinde
von sich sagen könnte –; sie ha�en
Gütergemeinscha�, und sie waren
dabei, Nächstendienst zu organisie-
ren, sich um die Schwachen und Ab-
gehängten zu kümmern. Ganz im
Sinne Jesu, der gesagt hat: Ich habe
keinen von denen verloren, die du
mir gegeben hast (Joh 17,12 i.V.m.
Joh 18,9). Die Apostel*Innen heilen
Menschen – ganz wie Jesus und
ganz selbstverständlich. Die Freund-
*Innen Jesu sind nicht wiederzuer-
kennen… Und – sie sind schon (wie-
der) in Bedrängnis: Einmal waren sie
schon im Gefängnis, wurden wun-
dersam befreit und setzen nun ihr
Werk unverdrossen öffentlich fort.
Und in dieser Auseinandersetzung
zwischen den „Frischlingen“ und
den etablierten Machthabern der
Aufrich�gkeit fällt dieser Satz. Es
geht nicht um Strammstehen und
Befehl – tatsächlich berufen sich die
Apostel*Innen nicht unmi�elbar
auf Go�, sondern auf einen selbst-
empfundenen Au�rag, darauf, was
sie für rich�g, für lebens- und men-
schenfreundlich erachten. Mag man
es so benennen: Sie folgen ihrem
Gewissen! Sie versuchen auf die
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Frage zu antworten, was Go� denn
gefallen könnte, was Jesus denn tun
würde; ja, getan hat! Sie ver-ant-
worten (!) mit ihrem Leben auf die
selbstgestellte Frage: Was bin ich
bereit und in der Lage zu tun!
Es geht um freiwillige Selbstbindung
und den selbstempfundenen
Au�rag, über den ich allein mir
selbst und Go� gegenüber Rechen-
scha� geben kann. Niemand anders
kann darüber befinden. Sie sagen
(hier zi�ere ich mich selber aus dem
Go�esdienst Kantate): Wir lassen
uns das Singen nicht verbieten…
(das Singen nicht und auch die Fröh-
lichkeit…) – und auch das Predigen
und öffentliche Wirken nicht, denn
das soll ihnen untersagt werden.
Und es ist kein Trotz, wenn sie sa-
gen: Ich lasse mir den Mund nicht
verbieten; nein – es geht einfach
nicht, weil sie sich dann selbst und
Go� untreu würden. Im April ge-
dachten wir Dietrich Bonhoeffers
und im Mai Sophie Scholl; ihre Na-
men stehen für – Go� sei es ge-
dankt – die Vielen.

Tatsächlich geht es nicht darum, von
Go� Befehle zu empfangen, son-
dern sich von Go� lieben zu lassen.
Zu sagen: danke, dass du mich wun-
derbar gemacht hast (Ps 139,14);
das zu sehen und anzuerkennen in
unserer ganzen Unzulänglichkeit,
von der ich mich dann nicht lähmen
lassen muss (was kann ich schon
ausrichten…), sondern ermu�gt bin
zu handeln. Go� liebt mich, wie
käme ich dazu, mich nicht zu lie-
ben.
Als Petrus einmal einen gelähmten
Be�ler am Tempel sieht (Apg 3,6),
sagt er diesen wunderschönen Satz:
Gold und Silber hab ich nicht, was
ich aber habe, das gebe ich dir! Und
dann heilt er ihn… Es gibt so vieles,
was wir nicht haben oder können,
aber niemand behaupte von sich,
dass er nichts habe, was er geben
könnte.
Eine weitere Heilungsgeschichte:
Ein von mir sehr geschätzter
Mensch fährt in der U-Bahn und
wird von einem jungen Be�ler an-
gesprochen und um Geld gebeten;
die übliche Geschichte: krank, des-
halb ohne Arbeit, ohne Wohnung
usw. Der Angesprochene gibt ihm
etwas Geld, aber er bleibt dabei
nicht stumm: Er sagt: Gib dich nicht
auf.
Das Unerwartete tun! Gib dich nicht
auf heißt: im Namen Jesu Chris�,
schluck nicht einfach alles so, wie es
ist; schleich dich nicht einfach so

davon. Gold und Silber hab ich nicht,
was ich aber habe, das gebe ich dir...
Man muss nicht selbst der Messias
sein, um Zeichen zu setzen. Wenn
wir den Au�rag und die Befähigung,
die Jesus auch seinen Jünger*Innen
gelassen hat, verstehen und anneh-
men, können auch wir Zeichen set-
zen und erweisen uns so gleichfalls
als Beau�ragte Go�es – durch Jesus
Christus; nur in seinem Namen,
nicht auf eigene Rechnung wird das
gelingen. Wenn wir – Männer oder
Frauen, einzeln oder gemeinsam –
nicht aufstehen, uns nicht zuwen-
den, Leid und Ungerech�gkeit nicht
laut werden lassen, wenn wir nicht
reden und handeln, wenn also nicht
ein jede*r nach seinem Vermögen
und in seinen Grenzen selbst die
Aufgabe für sich sieht und sich ihr
stellt, dann würden wir Christus am
Kreuz hängen lassen. Wenn einer
einfach tut, was er kann, dann ist
doch damit ein Stück dem gewehrt,
was das Böse will: Leben unterdrü-
cken, Menschen an den Rand drän-
gen, vergessen machen, ausschal-

ten. Wenn einer einfach tut, was er
kann, scha� er Leben. Nicht mehr
und nicht weniger wollte auch Jesus
Christus.
Und vielleicht muss man nicht ein-
mal Tote auferwecken oder Kranke
heilen – Naturgesetze außer Kra�
setzen –, sondern vielleicht reicht es
schon, das Unerwartete zu tun, an-
dere „Natur“-Gesetze – wie z.B. das:
jeder ist sich selbst der Nächste – zu
übersteigen.
Darin liegt die Befreiung, die Go�,
die Jesus für denMenschen will: das
Überschreiten von Grenzen, die wir
uns selbst, die die Gesellscha�,
Sachzwänge... uns setzen.

Es ist keine Pflicht, es wird nicht er-
wartet – eben drum! Das Unerwar-
tete tun – jede*r für sich oder mit-
einander, aber nicht gegeneinander.
Zögern wir nicht!

Ihr
d. lippold

Fotos: privat
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Kopf und Herz sind wie ein Beet

1. Kopf und Herz sind wie ein Beet,
gute Saat wird ausgesät,
wenn ihr zuhört und versteht,
wo euch Go�es Wort erreicht.
Gib dem kleinen Sen�orn Raum,
und es wächst ein großer Baum.
Wenn wir Go�es Wort vertraun,
wird man Früchte wachsen sehn.

2. Liebevoll, geduldig sein,
gern des andern Schuld verzeihn,
sich noch wie ein Kind zu freun,
das lässt Go� in uns entstehn.
Eine Frucht ist Freundlichkeit,
man kann zuhörn und hat Zeit.
Es erübrigt manchen Streit,
wenn der Friede bei uns blüht.

3. Wachstum ist aus Go�es Sicht
auch die Freiheit zum Verzicht,
dass man hält, was man verspricht,
weil die Liebe uns bes�mmt.
Kopf und Herz sind wie ein Beet.
Wenn der Gärtner vor euch steht,
dreht ihr euch nur um und seht,
dass es Jesus Christus ist.

Text: Andreas Malessa
Melodie: David Malle�

Immer wieder benutzt Jesus
Gleichnisse und Beispielworte aus
dem Bereich der Aussaat. So erzählt
er von dem Sämann, der auf
verschiedenen Böden aussät. Je
nach Boden geht die Saat auf oder
sie vertrocknet. Die Saat wird

zertrampelt oder von Vögeln
aufgepickt. Sie wird von Dornen
ers�ckt oder aber sie wächst und
bringt viele Früchte. Und aus den
Früchten lassen sich neue
Saatkörner gewinnen.

Jesus erzählt auch von der selbst
wachsenden Saat. Der Sämann
streut den Samen aus. Aber wie
viele Früchte der Samen bringen
wird, liegt nicht in seiner Macht.
Die Vögel wiederum, so erinnert
Jesus, leben von dem, was die Erde
aus Go�es Hand gibt.

So sät Go� auch für uns und in uns.
Das Wort Go�es und die Botscha�
von Jesus können in unser Herz
fallen und dort Wurzeln schlagen.
Sie können unseren Kopf berühren
und uns auf andere Gedanken
bringen.

Auf welche Gedanken?
Der Epheserbrief schreibt (5,9): „Die
Frucht des Lichtes ist lauter Güte
und Gerech�gkeit und Wahrheit.“

Die Aussaat der Liebe Go�es kann
unsere Gedanken auf Liebe,
Hilfsbereitscha�, Wahrheit,
Frieden, Problemlösungen lenken.
Und diese Aussaat kann uns dann
zum Handeln bringen, zum Handeln
im Sinne von Liebe,
Hilfsbereitscha�, Wahrheit usw.
Einige weitere Vorschläge finden
sich in der zweiten Strophe:
Verzeihen, Freude, Freundlichkeit,

Zuhören. All diese Früchte tun uns
gut – denjenigen, die sie geben, und
denjenigen, die sie empfangen.
Und so können wir mit den
Früchten Gutes tun und gleichzei�g
neue Samen aussäen.

Das Handeln im Sinne der Liebe
Go�es kann neue Samen in die
Herzen und Köpfe anderer
Menschen aussäen. Treffende
Worte können das ebenso. Die
Erzählungen von Go� und Jesus
können das. Lächeln kann das.

Und im Sinne der selbst wachenden
Saat, geben wir das letzte Gedeihen
in Go�es Hand. Die Kra� des
Heiligen Geistes ist dann Go�es
Dünger in den Herzen und
Gedanken der Menschen, die dazu
führt, dass die Samen Wurzeln
schlagen, dass es daraus wächst und
gedeiht und neue Frucht bringt.

Möge Go� uns zu gutem Lande
machen (EG 166), wenn seine Liebe
in uns fällt, und uns den besten
Gärtner bereitstellen, den er uns ja
schon gesendet hat: Jesus Christus.

Beate Klein
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Abschied von Frau Susanne WernerAus dem Gemeindekirchenrat

Liebe Gemeinde,

auf unserer Sitzung am 20. Mai ha-
ben wir wieder über Go�esdienste
und unser gemeindliches Leben be-
raten. Wir freuen uns, dass wir ab
18. Juli wieder gemeinsam an je-
dem ersten und dri�en Sonntag im
Go�esdienst Abendmahl feiern
werden - natürlich unter den weiter
geltenden Hygienemaßnahmen.
Nachdem schon im vergangenen
Jahr die Jubelkonfirma�on nicht ge-
feiert werden konnte, hat der Ge-
meindekirchenrat (GKR) beschlos-
sen, dieses Fest am Erntedanksonn-
tag, 3. Oktober, zu begehen. Und in
der langen Zeit, in der wir keine
Go�esdienste halten konnten, war
auch das Gedenken am Ewigkeits-
sonntag an die Verstorbenen unse-
rer Gemeinde nicht möglich. Dies
wollen wir nun mit den Hinterblie-
benen im Go�esdienst am 13. Juni
nachholen.
Der GKR hat beschlossen, dass das
gemeindliche Leben am 1. Juli wie-
der starten kann, soweit es die dann
aktuellen Coronazahlen zulassen.
Die Hygienekommission wird über
die zeitliche Reihenfolge der Wie-
deraufnahme entscheiden.
Das Konsistorium hat mit Wirkung
vom 1. Mai Pfarrer Danner mit ei-
nem Dienstumfang von 50% mit der
Verwaltung der vakanten Pfarrstel-
le, die zuvor Pfarrerin Roeber inne
ha�e, beau�ragt. Somit hat er Sitz
und S�mme im GKR.

Wie in jeder Sitzung gab es auch
diesmal eine Anzahl von Ausgaben
zu beschließen: So ist die Reparatur
der Turmuhr an der Mar�n-Luther-
Gedächtniskirche abgeschlossen
und der einbruchhemmende Rollla-
den für die KiTa in der Rathausstra-
ße 28 eingebaut worden. Der
Au�rag zur Sanierung des Gesimses
am Gemeindehaus Alt-Mariendorf
ist beau�ragt. Für das Gemeindebü-
ro war ein neues EDV-Sicherungs-
system notwendig. Und für unser
Freizeitgelände Albrechts Teerofen
wurde der Kauf von neuen Matrat-
zen sowie die Anschaffung von Ma-
terial zur Sanierung von zwei
Schla�äusern bewilligt.
Unsere Kirchenälteste Kathrin
Dahms hat zu unserem großen
Bedauern das Gremium des Ge-
meindekirchenrats aus persönli-
chen Gründen verlassen. Sie wird
uns aber weiterhin als Lektorin, im
Kirchdienst und im Kindergo�es-
dienst zur Verfügung stehen. Wir
danken ihr ganz herzlich für ihre en-
gagierte Mitarbeit! An ihrer Stelle
wird nun Jannik Hollmann tä�g sein,
der den GKR bereits als Ersatzältes-
ter unterstützt hat.

Im Namen des Gemeindekirchenra-
tes grüßt Sie sehr herzlich

Gabriela Graf

Über ein Vierteljahrhundert war Su-
sanne Werner nun in unserer Ge-
meinde tä�g und hat in dieser Zeit
mit vielen Pfarrern zusammengear-
beitet.

Zunächst war sie viele Jahre aus-
schließlich für die Arbeit mit Kin-
dern zuständig. Sie ini�ierte die Kin-
derbibelwoche, führte Kinder-
go�esdienste in unterschiedlichster
Form mit einem Team durch. An
zwei Nachmi�agen in der Woche
fanden Veranstaltungen für Kinder
sta�, zum Beispiel der Kids-Club
und die Hausaufgabenhilfe. Das
jährliche Krippenspiel gehörte in
den letzten Jahren auch zu ihren
Aufgaben. Nach einer berufsbeglei-
tenden Ausbildung zur Yogalehrerin
bot sie Kurse im Kindergarten, für

Erwachsene und später auch für die
Jugendlichen an.

Im Jahr 2015 wurde ihr dann auch
die Verantwortung im Jugendbe-
reich übertragen. Schwerpunkte
waren hier die Mitbes�mmung der
Jugendlichen in der Gremienarbeit
und die Mitarbeit im Konfirmanden-
unterricht. Frau Werner war eben-
falls zuständig für die Gewinnung,
Ausbildung und Betreuung der Tea-
merinnen und Teamer.

Sowohl für Kinder als auch für und
mit Jugendlichen führte sie zusam-
men mit einem Team Reisen durch,
die vielen als tolle Erfahrung in Erin-
nerung bleiben werden..

Zum 31. Mai dieses Jahres endete
nun auf eigenen Wunsch Frau Wer-
ners Dienst in unserer Gemeinde.
Wir werden sie am 20. Juni im
Go�esdienst verabschieden. Fortan
wird sie mit neuem Elan in einer an-
deren Berliner Gemeinde wirken.
Für die in unserer Gemeinde geleis-
tete Arbeit und die Impulse, die sie
in der Jugendarbeit gegeben hat,
danken wir ihr. Für ihre neuen Auf-
gaben wünschen wir ihr viel Freude,
viel Erfolg und Go�es reichen Se-
gen.

Für den Gemeindekirchenrat:
Petra Steinborn und Gabriela Graf
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Mariendorfer Mo�ve

Dass man mit persönlichen Daten
sorgsam umgehen muss, wissen
und wollen die meisten.
Aber wie man’s macht, ist manch-
mal gar nicht so klar und scheint
kompliziert. Ein freundliches, klei-
nes Team Datenschutz will Mitar-
beitende in unseren Gemeinden un-
terstützen, souverän und sicher mit
Daten umzugehen. In unterschiedli-
chen Formaten kann dies mit Infor-
ma�on, Beratung und Übung ge-
schehen. Machen Sie mit! - wenn
Sie Datenschutz wich�g und interes-

sant finden, wenn Sie Freude daran
haben, ihn verständlich und praxis-
nah zu vermi�eln. Melden Sie sich,
wenn Sie neugierig auf dieses Eh-
renamt geworden sind bei

Michael Volz
Beau�ragter für Ehrenamt im Kir-
chenkreis Tempelhof-Schöneberg
030-755 15 16 60 / 0160-15 88 773
volz@ts-evangelisch.de

Der Himmel über Mariendorf
Fotos: Klaus Wirbel
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Wo man Rat findet, da ist ein guter
Ort, sagt die Liebe. Was ist „gut“,
was ist „böse“?

Alltäglich erfahren wir, dass es
manchmal gar nicht leicht ist, zwi-
schen gut und böse wählen oder gar
entscheiden zu müssen. Wer aber in
eine sprichwörtliche Zwickmühle
gerät, der wird in gelehrten Büchern
nachlesen, um sich eine Antwort
darauf geben zu lassen. Siehst du
dich um, so wirst du sehr bald mer-
ken, dass das Gute zu finden eine
Aufgabe ist, die zu lösen manchmal
fast unmöglich erscheint. Selbst
jetzt bei der schwierigen Frage, ob
an der unheimlichen Corona-Epide-
mie nicht doch auch etwas Gutes
ist!Wer kann es wissen… Go� allein
weiß es.

Um wie viel schwieriger ist es, die
Wahrheit zu finden, wo es keine
Zeugen gibt. Wer einmal in der Bi-
bel blä�ert, wird auf die legendär
gewordene Erzählung vom „Salo-
monische Urteil“ stoßen. Hier erfah-
ren wir von einem tragischen Kon-
flikt, und dazu gibt es weder Richter,
noch Zeugen, noch Verteidiger.
Also kann man das Problem nur als
Rätsel stehen lassen und den Kon-
flikt für unlösbar erklären. Doch das
ist eines Königs nicht würdig. Im All-
gemeinen ließe man es gelten. Im
Einzelfall wird aus der Not eine Tu-
gend.

Manch einer wird auf die Idee kom-
men, dem Würfel die Entscheidung
zu überlassen. Aber dann – wenn al-
les einen Sinn hat, wie sollte ein
Würfel Frieden schaffen können?
Nun ist guter Rat teuer. EinMensch,
der sich aufs Recht versteht, ist ge-
fragt – und das kann einmal der klu-
ge König sein.
König Salomo, dessen Name, „Frie-
de“ bedeutet, erweist sich als klug.
Es kommen zwei Frauen zu ihm mit
einem Kind. Ein Kind für zwei Frau-
en heißt dann: es muss geteilt wer-
den. Aber wo bleibt da das Wohl
des Kindes? –
Ist es etwa „Unrecht“, die beiden
Mü�er zu prüfen?
Ganz im Gegenteil.

Nur die Feuerprobe kann hier die
Wahrheit an den Tag bringen. Und
der König ru� seinen Diener und tut
etwas ganz Unerwartetes. Er lässt
etwas geschehen. Die Entscheidung
fällt nicht durch Worte, sie fällt
durch eine Tat. Nein, es geschieht
keinWunder. Es geschieht die Schei-
dung der Geister. „Wes Geistes Kind
ist die eine und die andere?“

Der Geist – in der Mi�e. Darauf
setzt der weise König die Entschei-
dung. Und der Geist tri� ein auch
für das Kind. Welch kluge Einsicht.
Welch kluges Urteil.

Also lesen wir vom „Urteil Salo-
mos“:

Zu der Zeit, als Salomo regierte, ka-
men zwei Huren zum König und tra-
ten vor ihn.
Und die eine Frau sprach: Ach, mein
Herr, ich und diese Frau wohnten in
einem Haus, und ich gebar bei ihr im
Hause.
Und drei Tage, nachdem ich gebo-
ren ha�e, gebar auch sie. Und wir
waren beieinander, und kein Frem-
der war mit uns im Hause, nur wir
beide.

Und der Sohn dieser Frau starb in
der Nacht; denn sie ha�e ihn im
Schlaf erdrückt. Und sie stand in der
Nacht auf und nahm meinen Sohn
von meiner Seite, als deine Magd
schlief, und legte ihn in ihren Arm.
Und als ich des Morgens aufstand,
um meinen Sohn zu s�llen, siehe, da
war er tot. Aber am Morgen sah ich
ihn genau an, und siehe, es war
nicht mein Sohn, den ich geboren
ha�e.

Die andere Frau sprach: Nein, mein
Sohn lebt, doch dein Sohn ist tot.
Jene aber sprach: Nein, dein Sohn ist
tot undmein Sohn lebt. Und so rede-
ten sie vor dem König.
Und der König sprach: Diese spricht:
Mein Sohn lebt, doch dein Sohn ist

tot. Jene spricht: Nein, dein Sohn ist
tot, doch mein Sohn lebt.

Und der König sprach: Holt mir ein
Schwert! Und als das Schwert vor
den König gebracht wurde,
sprach der König: Teilt das lebendige
Kind in zwei Teile und gebt dieser die
Häl�e und jener die Häl�e
Da sagte die Frau, deren Sohn lebte,
zum König – denn ihr mü�erliches
Herz entbrannte in Liebe für ihren
Sohn – und sprach:
Ach, mein Herr, gebt ihr das Kind le-
bendig und tötet es nicht! Jene aber
sprach: Es sei weder mein noch dein;
lasst es teilen!

Da antwortete der König und
sprach: Gebt dieser das Kind leben-
dig und tötet´s nicht; die ist seine
Mu�er.

Und ganz Israel hörte von dem Ur-
teil, das der König gefällt ha�e, und
sie fürchteten den König, denn sie
sahen, dass die Weisheit Go�es in
ihm war, Recht zu sprechen.

1. Könige 3,16-28

Beate Barwich
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Die Christen und der Messias Die Christen und der Messias

Kann der Wanderprediger Jesus von
Nazareth also überhaupt der Mes-
sias gewesen sein? Unabhängig
davon, ob der historische Jesus sich
selbst für einen solchen hielt oder
nicht – seine Jünger waren
spätestens nach Ostern fest davon
überzeugt. Denn so lautet das äl-
teste Bekenntnis des Christentums:
Jesus ist derMessias – odermit dem
griechischen Wort: Jesus ist der
Christus. Dieses Bekenntnis ist so
verwurzelt im Christentum, dass
manche dasWort Christus schon für
den Nachnamen Jesu von Nazareth
halten. Dabei entsprach Jesus nicht
einmal der gängigen Vorstellung
von einem Messias. Er kam nicht
mit Macht und Herrlichkeit daher,
sondern im Gegenteil: Er zeigte sich
in seiner Ohnmacht und Schwäche.

Die erstmalige Ankun� Jesu war
noch nicht alles, das glaubten schon
die ersten Christen. Das Friedensre-
ich ist ja noch nicht da. Jesus
komme wieder, sagten sie deshalb,
„zu richten die Lebenden und die

Toten“, so bekennen es Christen
weltweit noch heute im Go�esdi-
enst. „Maranata“, beten sie beim
Abendmahl. Auf Deutsch: „Unser
Herr, komm!“ Und deshalb ist der
christliche Glaube an den Christus
schon immer ein Mix von beidem
gewesen: Er war schon da – und er
kommt noch.

Beim ersten Mal kam er, die Sünden
hinwegzunehmen, heißt es im He-
bräerbrief (9,28). Beim zweiten Mal
wird er diejenigen re�en, die auf
ihn hoffen. Im Jahreszyklus macht
sich dieserMix bemerkbar. Noch am
Karfreitag ist das Bekenntnis des
römischen Hauptmanns unterm
Kreuz zu hören: „Wahrlich, dieser ist
Go�es Sohn gewesen“ (Markus
15,39). Aber schon in der Vorweih-
nachtszeit erwarten Christen erneut
seine Ankun�.
Der Mys�ker Bernhard von Clair-
vaux sprach sogar vom dreimaligen
Kommen Jesu. Die erste Ankun�
geschah in Demut: als Kind in der
Krippe und als Christus am Kreuz.

Die dri�e Ankun� sei seine
Wiederkehr in Herrlichkeit als
Richter am Ende der Zeiten. Die
mi�lere Ankun� Chris� aber, das sei
die Go�esgeburt im Menschen.

Burkhard Weitz

Aus: „chrismon“, das Monats-
magazin der Evangelischen Kirche.
www.chrismon.de
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Go�esdienste und AndachtenGo�esdienste und Andachten

Sonntag,
06.06.2021
1. Sonntag
n. Trinita�s

10.00
Uhr

11.30
Uhr

Mar�n-Luther-Gedächtniskirche
Go�esdienst

Saal Gemeindezentrum
Go�esdienst für Groß und Klein

Katja Daus

Kindergo�es-
dienst-Team

Sonntag,
13.06.2021
2. Sonntag
n. Trinita�s

10.00
Uhr

Mar�n-Luther-Gedächtniskirche
Go�esdienst
Ehrung der Verstorbenen,
die wegen ausgefallener
Go�esdienste nicht abgekündigt
werden konnten

Pfarrer Lippold

Sonntag,
20.06.2021
3. Sonntag
n. Trinita�s

10.00
Uhr

Mar�n-Luther-Gedächtniskirche
Go�esdienst
Konfirmandenvorstellung
Verabschiedung von Frau
Werner

Pfarrer
Seegenschmiedt

Freitag,
25.06.2021

18.00
Uhr

Mar�n-Luther-Gedächtniskirche
Nagelkreuzandacht Gabriela Graf

Sonntag,
27.06.2021
4. Sonntag
n. Trinita�s

10.00
Uhr

Mar�n-Luther-Gedächtniskirche
Go�esdienst Katja Daus

Sonntag,
04.07.2021
5. Sonntag
n. Trinita�s

9.30
Uhr

Mar�n-Luther-Gedächtniskirche
Sommerkirche
der Mariendorfer Gemeinden

Pfarrerin
Grund-Kolbinger

Einschränkungen für Go�esdienste:
Platz nur dort nehmen, wo Gesangbücher ausliegen; kein Gesang der
Gemeinde; für Kollekten die gekennzeichneten Körbe am Ausgang
verwenden; kein Händedruck zur Verabschiedung; kein Kirchencafé.
A: mit Abendmahl

Die Go�esdienste der Sommerkirche beginnen am 4. Juli und dauern bis
einschließlich 1. August. Beginn ist immer 9.30 Uhr!

Sonntag,
11.07.2021
6. Sonntag
n. Trinita�s

9.30
Uhr

Mar�n-Luther-Gedächtniskirche
Sommerkirche
der Mariendorfer Gemeinden

Pfarrer Lippold

Sonntag,
18.07.2021
7. Sonntag
n. Trinita�s

9.30
Uhr

A Mar�n-Luther-Gedächtniskirche
Sommerkirche
der Mariendorfer Gemeinden

Pfarrer
Seegenschmiedt

Freitag,
23.07.2021

18.00
Uhr

Mar�n-Luther-Gedächtniskirche
Nagelkreuzandacht Herr Youe�

Sonntag,
25.07.2021
8. Sonntag
n. Trinita�s

9.30
Uhr

Mar�n-Luther-Gedächtniskirche
Sommerkirche
der Mariendorfer Gemeinden

Pfarrer Borchers

Sonntag,
01.08.2021
9. Sonntag
n. Trinita�s

9.30
Uhr

A Mar�n-Luther-Gedächtniskirche
Sommerkirche
der Mariendorfer Gemeinden

Pfarrer Danner

Sonntag,
08.08.2021
10. Sonntag
n. Trinita�s

10.00
Uhr

Mar�n-Luther-Gedächtniskirche
Go�esdienst
zum Israelsonntag

Saal Gemeindezentrum
Go�esdienst für Groß und Klein

Pfarrer Danner

Kindergo�es-
dienst-Team
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Gemeindechronik – Freud und Leid

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.

1 Petrus 5,7: Alle eure Sorge wer� auf ihn; denn er sorgt für euch.

#beziehungsweise jüdisch und christlich

Andachten in Heimen

Mi�woch,
02.06.2021

16.00
Uhr

Seniorenheim Küterstraße
Go�esdienst Pfarrer Lippold

Montag,
07.06.2021

15.30
Uhr

Seniorenheim Lerchenweg
Andachten, etagenweise Pfarrer Danner

Mi�woch,
09.06.2021

15.30
Uhr
ggf.

16.15
Uhr

DRK-Kliniken Mariendorf
zwei Andachten im Haus
oder
eine Andacht im Garten
(bei gutem We�er)

Pfarrer Danner
Pfarrer
Seegenschmiedt



Konfirma�on 2021, PfingstsonntagKonfirma�on 2021, Pfingstsonntag
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Redewendungen aus der Bibel „ Wer’s glaubt wird selig“
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Offene Kirche
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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

„Der Tanz um das goldene Kalb“ – der Kult um materielle Werte

Das Volk Israel, auf seiner Wanderung am Sinai lagernd, wartete auf seinen
Anführer und wurde unruhig, als Mose 40 Tage lang nicht vom Berg herun-
terkam. Ohne ihn fühlte es sich go�los, denn Mose war der Garant für den
Bund mit Go�. Go�losigkeit bedeutete damals auch Schutzlosigkeit, und
konsequenterweise forderte das Volk von Aaron, dem Bruder Moses, Er-
satz. Dieser ließ sich die goldenen Ringe der Frauen bringen. „Und er nahm
sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein
gegossenes Kalb“ (2. Mose 32,4). Das Kalb in dieser Redewendung hat des-
halb nichts mit den heiligen Kühen in Indien zu tun, sondern S�ergötzen
waren bei den Nachbarvölkern nicht unüblich, auch Kreta war ja für seinen
S�erkult bekannt; insofern dür�e das goldene Kalb der Juden wohl eher ein
S�er gewesen sein. Heute steh der Tanz um das goldene Kalb für die Ver-
herrlichung, die materiellen Werten von vielen Zeitgenossen entgegenge-
bracht wird.

Segensgruß

Ich freue mich des Lebens, suche keine Dornen,

hasche die kleinen Freuden.

So finde ich alle Tage etwas, das mich freut.

Und der Schlussstein, der Glaube an Go�,

macht mein Herz froh und mein Angesicht fröhlich.

Catharina Elisabeth Goethe



Gemeindebrief bestellen
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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
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.

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



Seniorenarbeit Unsere Inserenten
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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



DiakonieUnsere Inserenten
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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
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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 Juli-Ausgabe: 15.Juni 2021
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Ehrenamtsbeau�ragte
Corinna Täger Tel.: 7 05 54 63

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
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Wir feiern wieder Go�esdienste!

Der Gemeindekirchenrat hat entschieden:
- ab dem 18. Juli feiern wir wieder gemeinsam Abendmahl in besonderer
Weise
- nachdem schon im vergangenen Jahr die Jubelkonfirma�on nicht gefeiert
werden konnte, soll dieses Fest am Erntedanksonntag, 3. Oktober,
begangen werden
- auch das Gedenken an die Verstorbenen am Ewigkeitssonntag war nicht
möglich; dies wollen wir mit den Hinterbliebenen am 13. Juni nachholen

Eine Go�esdienstübersicht und die Hygienemaßnahmen auf der
Innenseite.


