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Monatsspruch für Juli
Go ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und
sind wir.
(Apostelgeschichte 17,27)

Viele Menschen tun sich schwer mit
Go . Alltag, Lebenserfahrungen und
die Welt mit all ihren Nachrichten
scheinen nichts mit ihm zu tun zu haben. Konsequent leben sie so, als wenn
es Go nicht gäbe. Aber hin und wieder
spüren sie, dass Go doch irgendwie
fehlt. Und suchen nach Sinn und Transzendenz. Es scheint so, als bleibe die
Suche nach Go Teil unserer Bes mmung. Aber woran liegt es, dass Menschen sich als Go fern erleben, dass
Go ihnen fremd geblieben oder geworden ist? Sind wir in gewisser Weise
oberﬂächlich geworden, nicht mehr in
der Lage, zu begreifen, was die Welt im
Innersten zusammenhält?
Als Paulus nach Athen kommt, erschrecken ihn die unzählig vielen Altäre. Alles und jedem wurde geopfert. Bei seinem Gang durch die spirituelle Vielfalt
fand er auch einen Altar, dem »unbekannten Go « gewidmet. Das nimmt er
zum Anlass für eine Ansprache auf dem
Marktplatz, damals Dreh- und Angelpunkt für philosophische Deba en. –

Tempel wie in Athen sind keineswegs
passé. Die Altäre der Moderne heißen
nur anders. Der Mobilität und dem
Freizeitwahn, dem Kapital und Konsum,
der Gesundheit und Ak vität, der
A rak vität und Beliebtheit wird heute
mehr denn je geopfert. Wir ordnen uns
in nie dagewesener Art fremdbes mmten Zielen unter. Ist das go los oder
nur besinnungslos?
Natürlich kann es jedem passieren,
dass einem Go abhanden kommt,
dass einem Go fremd wird. Wir verfügen nicht über das, was wir Go nennen. Trotz aller Au lärung und Wissenscha wissen wir, dass wir nichts wissen. Jemand sagte einmal: Das Wort
„Go “ würde sich immer wie eine Antwort anhören. Besser wäre, es würde
sich wie eine Frage anhören. Je mehr
man über das Universum, über Urknall,
Galaxien und die Evolu on weiß, desto
schwerer fällt es manchen, sich einen
Schöpfer vorzustellen. Und je mehr die
Neurowissenscha en unsere Gene und
unser Gehirn analysieren, desto seltsamer erscheint die Vorstellung, dass
Go „Person“ ist. So hält sich Paulus
auch nicht mit einem Go esbeweis auf,
sondern proklamiert: „In Go leben,
weben und sind wir.“ Zu diesem wunderbaren Satz ﬁel mir die Geschichte
vom kleinen Fisch Emil ein.
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Monatsspruch für Juli
Der kleine Fisch Emil
Es war einmal ein kleiner Fisch. Der
hieß Emil. Emil ha e gehört, dass Fische zum Leben Wasser brauchen. Da
er aber noch nie Wasser gesehen ha e,
wollte er das Wasser suchen. Und so
schwamm Emil zu seinem Freund Dagobert, der Kaulquappe. „Ich suche das
Wasser. Kannst Du mir helfen?“ – „Wasser gibt es hier nicht. Hier gibt es Steine
und Muscheln und Algen, aber Wasser
habe ich hier mein Lebtag noch nicht
gesehen. Und ich bin schon lange in der
Gegend hier. Du musst zu Kuno, dem
Wels, gehen, der mit dem breiten
Schnurrbart. Der ist viel herumgekommen und weiß sicher, wo es Wasser
gibt.“
So machte sich der kleine Fisch Emil auf
und schwamm zur Höhle von Kuno,
dem Wels. Emil klop e mit seiner
Schnauze zweimal gegen den Eingang.
Da schoben sich ein dicker Kopf, ein
breiter Schnurrbart und zwei gutmü ge Fischaugen hervor und fragten:
„Was suchst du?“ – „Guten Tag, Kuno“,
antwortete Emil. „Ich bin schon lange
unterwegs und suche das Wasser! Aber
keiner kann es mir zeigen.“ – „Das Wasser ist vor dir“, antwortete ihm Kuno,
der Wels. „Aber vor mir bist du doch!“,
widersprach Emil, und er schaute noch
ein bisschen nach rechts und nach
links, konnte aber nichts entdecken.
„Das Wasser ist hinter dir“, sagte Kuno.
Und als sich Emil umdrehte, sah er
nichts als einen Heringsschwarm, der
entlangzog. „Ich verstehe dich nicht“,
sagte Emil verzweifelt, „du willst mich
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wohl zum Narren halten.“ – „Du bist
noch sehr jung“, sagte gutmü g der
alte Wels, „wenn du Wasser sehen
willst, mußt du zum Meerschloss
schwimmen. Dort wirst du den alten
Wal Juno treﬀen aus dem letzten Ozean. Der wird dir weiterhelfen.“
Sieben Tage und Nächte schwamm Emil
durch Meeresschluchten, Wälder von
Schlingpﬂanzen und über Sandbänke
bis zum grünbewachsenen Schloss.
Dort erschrak er vor dem großen Ungeheuer mit einem Bauch so breit wie ein
Ho or. Doch der Wal Juno ha e ihn
schon gesehen. „Du bist Emil, der kleine Fisch, der das Wasser sucht?
Ich habe schon auf dich gewartet.“ –
„Ach ja, wie lautet die Antwort?“, fragte Emil vorsich g. Der Wal schlug vor:
„Leg dich auf meinen Rücken. Ich werde dir zeigen, wie notwendig der Fisch
das Wasser braucht!“ Und dann begann der Wal, höher zu steigen und immer höher, dass dem kleinen Fisch
schwindlig wurde, bis der Wal schließlich aufgetaucht war und wie ein Berg
aus dem Wasser ragte. Emil blieb auf
seiner Oberﬂäche liegen und rührte
sich nicht. Ihm schien der Kopf zu zerspringen. Er zappelte und es war ihm,

Monatsspruch für Juli
als müsste er in der Sonne braten und
sterben.
„O, wenn ich doch im Wasser geblieben
wäre!“ zuckte es ihm durch den Kopf –
und dann konnte er sich an nichts mehr
erinnern. Als er wieder aufwachte, lag
er auf dem Grund des Meeres im großen Meeresschloss neben dem Wal
Juno. „Weißt du jetzt, wo das Wasser
ist, das die Fische so notwendig zum Leben brauchen?“, fragte ihn der Wal und
zwinkerte mit seinen Fischaugen. „Das
Wasser, das ich so lange gesucht habe,
hat mich immer umgeben“, sagte Emil
etwas verschämt. „Schwimm zurück“,
sagte der Wal, „weil es dir selbstverständlich war, hast du es suchen müssen!“
(nach Wolfgang Ricke, gefunden in „Posi v predigen“)

lich die Erfahrung macht, dass sein Leben vom Wasser abhängt, so haben
Menschen aller Genera onen und Zeitalter erfahren, wie sehr ihr Leben von
Go umgeben ist.
Der entscheidende Punkt ist, dass man
Go nicht rein verstandesmäßig erfassen kann. Man muss mit ihm in Berührung kommen und so fühlen, dass es
unter die Haut geht. Wie wäre es mit
folgender Idee: wenn Sie im Urlaub
eine Kirche besuchen, am Strand liegen
oder auf dem Gipfel eines Berges stehen ... versuchen Sie es doch einmal
mit folgenden Worten: „Lieber Go !
Ich habe lange nicht mehr gebetet. Ich
hielt es für Aberglauben oder Kinderkram. Aber ich habe so viel auf dem
Herzen und möchte es niemandem sagen außer dir. Du kennst mich vielleicht
besser als ich mich selbst. O denke
ich, dass keiner mich rich g versteht.
Und manchmal bin ich mir selbst ein
Rätsel. Lieber Go , kannst du mir nicht
einen Weg zeigen? Einen Weg, der
mich zu dir und zu mir selber führt.
Kannst du mir nicht Mut machen, so zu
sein, wie ich wirklich sein möchte. Wer,
wenn nicht du, sollte mich verstehen?“
Verbringen Sie eine vergnügliche und
erholsame Sommerzeit! Vielleicht begegnen Sie ja Go ?!

So wie Emil sind heute viele bewusst
oder unbewusst auf der Suche nach
dem, was wir »Go « nennen, auf der
Suche nach dem, was uns durchdringt,
belebt und trägt. Und wie Emil schließ-

Ihr Uli Seegenschmiedt
Fotos: cddzPhoto/PixabayDžokoStach/Pixabay
Uli Seegenschmiedt
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Monatslied

“Du bist da”/ Psalm 139
1. Ein Psalm Davids, vorzusingen. Herr, du erforschest mich und kennest
mich.
2. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken
von ferne.
3. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege.
5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
6. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht
begreifen.
8. Führe ich gen Himmel, so bist Du da; be ete ich mich bei den Toten,
siehe, so bist du auch da.
9. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer,
10. so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich
halten.
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Monatslied
11. Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht sta Licht um
mich sein.
19. Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand: Am Ende bin ich
noch immer bei dir.
2. Refrain:
Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, im Arm meiner Mu er bist
du.
Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht hast du für mich schon gewacht.
Strophe:
Sitze ich da oder leg mich nieder, mache mich auf und ich steh.
Meine Gedanken kennst du von ferne, weißt ganz genau, wohin ich geh.
3. Refrain:
Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, im Arm meiner Mu er bist
du.
Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht hast du für mich schon gewacht.
Strophe:
Stehe ich staunend am Strand und träume, zähle die Körner im Sand.
Lote ich aus die Meeres efe, sehe hinaus ins Sternenhaus.
4. Refrain:
Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, im Arm meiner Mu er bist
du.
Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht hast du für mich schon gewacht.

Liebe Leser, in dieser Zeit der großen Verunsicherung fragen Menschen neu nach Go . Nicht nur die
Frage: „Warum lässt Go das Virus
zu“ wird gestellt, sondern auch:
„Was will Go uns damit sagen“?

Es scheint darauf keine befriedigende Antwort zu geben, eines tut Go
auf jeden Fall: Er ru uns in die Gemeinscha mit sich und seinem
Sohn Jesus Christus. Er will unser
Halt, unsere Hilfe und unser Trost
sein.
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Monatslied
Was geht in dem Psalmbeter König
David vor sich? Er vertraut darauf,
dass Go ihn kennt und versteht. Er
versteht seine Gedanken, seine Gefühle. Nichts bleibt ihm verborgen.
Was ermöglicht ihm diese umfassende Gewissheit? Es ist sein ganz
persönliches Verhältnis zu Go .
Der Psalm enthält 10mal das kleine
Wort „du“ Du erforschst mich/Du
verstehst mich/Du durchschaust
mich/Du umgibst mich von allen
Seiten/Du bist um mich/Du kennst
alle meine Wege……..etc.
Die Allwissenheit Go es treibt ihn
nicht mehr in die Enge. Trotz seines
Ehebruches und den von ihm veranlassten Tod des betrogenen Ehemannes steht Go zu ihm und ist
ihm gnädig.
Wie gut ist diese Gewissheit für
den, der sein Leben in Go verankert und geborgen weiß. Denn, dass
Go uns in allen Lebenslagen umgibt, ist ein starker Trost in allen Gefährdungen des Lebens.
Manche Menschen empﬁnden
Go es Allgegenwart und seine Allwissenheit als Bedrohung. Darum
sagt bereits Mar n Luther zu diesem Psalm: Dieser Psalm ist für die
Go losen gar schrecklich, für die
Frommen aber voller Trost. Er ver‐
kündet Go es Treue und Macht.
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Kein Mensch kann Go entkommen. Das hat auch eine ernste Seite.
Denn eines Tages müssen wir uns
vor ihm verantworten. Nicht einmal
der Tod wird es verhindern, dass
Go Gericht über uns hält. Mit dem
Tod ist alles aus? Für manchen ist es
eine beruhigende, entlastende,
aber selbs äuschende Perspek ve.
Denn seit Jesus von den Toten auferstanden ist, kann es jeder wissen:
Der Tod ist nicht das Letzte. Wir
werden Rechenscha geben müssen für unser Leben. Wir können vor
ihm nicht ﬂiehen. Darum ist der
Psalm nicht nur ein einzigar ges Bekenntnis zu unserem großen Go ,
sondern auch eine Ermu gung: Vertraue auf Go , von dem wir durch
Jesus die Bestä gung haben, dass er
uns gnädig zugewandt ist. Dann
wird es nicht nur am Lebensende,
sondern schon heute in unserem
Leben erfahrbare Wirklichkeit: “Von
allen Seiten umgibst du mich und
hältst deine Hand über mir“. Darüber können wir nur wie David staunen und mit dankbarem und demügen Herzen bekennen: „Diese Er‐
kenntnis ist mir zu wunderbar und
zu hoch. Ich kann sie nicht begrei‐
fen.“ Sie wahr sein zu lassen in unserem Leben, das können wir tunmit Go es Hilfe. Die Gedanken sind
einer Predigt von Pfarrer Horst Daniel vom 3.5. 2020 entnommen.
Friedrich‐Wilhelm Schulze

Liebe Gemeinde,
es ist ein Weg der kleinen Schri e,
aber auch so kommen wir dem Ziel
näher: Dass wir so gerne das lange
entbehrte Gemeindeleben mit Ihnen wieder aufnehmen möchten,
wissen Sie. Genauso, dass wir uns
für Ihre Geduld und Ihr Verständnis
bedanken, dass eben leider nicht alles sofort wieder möglich ist. Auch
wir vom Gemeindekirchenrat sind
unsicher, wollen alle Regeln einhalten, um Sie und uns alle zu schützen
und gesund zu (er-)halten. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder Go esdienste in der Mar n-Luther-Gedächtniskirche feiern können und
darin sogar – unter besonderen Hygienemaßnahmen – mit Ihnen das
Abendmahl teilen und endlich wieder (ab dem 27. Juni) singen können. Wir hoﬀen, dass wir jetzt im
Juli auch wieder die eine oder andere Gruppenak vität aufnehmen
können. Wenn Sie bereits Mitglied
in einer unserer Gruppen sind, wird
Sie die/der Verantwortliche sicher
bald informieren, wann und wie es
weitergehen kann. Wenn Sie „Neueinsteiger“ sein möchten, informieren Sie sich am besten - wenn es Ihnen möglich ist – auf unserer homepage www.mariendorf-evangelisch
.de Dort ﬁnden Sie immer die aktuellsten Informa onen und auch Hinweise, wen Sie ansprechen können.

Hin und wieder kommt es vor, dass
jemand anfragt, ob eine unserer
beiden Kirchen als Ort für eine Trauerfeier genutzt werden kann. Dem
haben wir immer entsprochen,
ohne dass es dafür eine einheitliche
Regelung oder verbindliche Kriterien gegeben hä e. In unserer jüngsten Sitzung des Gemeindekirchenrates wurde das Thema aufgebracht, und wir freuen uns, Ihnen
unseren eins mmig gefassten Beschluss bekannt geben zu können,
der da lautet, dass unsere beiden
Kirchen für Trauerfeiern grundsätzlich zur Verfügung stehen, wenn der
oder die Verstorbene Mitglied der
Kirche war und ein Bezug zu unserer
Mariendorfer Gemeinde bestand.
Wir sind sehr froh und dankbar,
dass wir seit Mai wieder in der Marn-Luther-Gedächtniskirche Go esdienste feiern können. Unsere große Kirche macht es uns leicht möglich, hier alle gebotenen Abstände
einhalten zu können. Das einzige
Problem, das sich denjenigen
Go esdienstbesuchern stellt, die
auf das Auto angewiesen sind, um
die Kirche zu erreichen, ist die dort
äußerst angespannte Parkplatzsitua on. Deshalb hat der GKR beschlossen, den Platz zwischen Kirche und Kindergarten am Sonntag
für die Zeit des Go esdienstes als
Parkplatz zur Verfügung zu stellen.
Aber auch hier ﬁnden nur wenige
Autos Platz, so dass wir Sie herzlich
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bi en, von dieser Möglichkeit nur
wirklich dann Gebrauch zu machen,
wenn es Ihnen gar nicht anders
möglich ist.
In vor-pandemischen Zeiten hat der
GKR im Juli in der Regel nicht getagt.
Weil wir uns aber in der Verantwortung sehen, für Sie da zu sein und
auf Neuerungen im Corona-Regelkatalog möglichst schnell reagieren
zu können, haben wir uns auch in
diesem Jahr dazu entschlossen, keine Sommerpause einzulegen. Dafür
verbinden wir das Gute mit dem
Schönen und werden die Juli-Sitzung nicht im großen Saal im Gemeindehaus abhalten, sondern haben uns für einen Vor-Ort-Termin in
Albrechts Teerofen entschieden. Sie
wissen ja, dass seit einigen Jahren
viele ﬂeißige Helfer daran arbeiten,
dass wir unsere „Außenstelle“ wieder ak v für die Gemeinde nutzen
können, und Sie haben selbst in etlichen Kollekten dieses Projekt großzügig unterstützt. Dort draußen ist
rich g viel passiert – und von diesen
Fortschri en wollen wir uns in unserer nächsten Sitzung nicht nur
einfach berichten lassen, sondern
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haben große Lust bekommen, mit
eigenen Augen zu sehen, was das
Team um Klaus-Günter Graf dort alles auf die Beine gestellt hat. Wir
halten Sie selbstverständlich auf
dem Laufenden – und hoﬀen, dass
wir auch Sie möglichst bald dort begrüßen können!
Wir wünschen Ihnen einen schönen
Sommer – lesen werden Sie hier im
Gemeindebrief von uns erst wieder
im September, aber sehen können
wir uns jeden Sonntag im Go esdienst! Im Juli feiern wir wieder
Sommerkirche mit den Pfarrerinnen
und Pfarrern der beiden anderen
Mariendorfer Gemeinden (beachten Sie bi e, dass der Go esdienst
dann schon um 9.30 Uhr in der Marn-Luther-Gedächtniskirche
beginnt!), im August geht es zur gewohnten Zeit um 10 Uhr am Sonntag weiter. Wir freuen uns auf Sie!
Im Namen des Gemeindekirchenra‐
tes grüßt Sie ganz herzlich
Ihre Sabine Flamme‐Brüne

Mariendorfer Mo ve

Foto: Achim Oelkers

Eine Doppelhaushäl e am Forddamm in der sogenannten „Bürgerhaussiedlung“. Die Siedlung wurde um 1937 gebaut von einer Bauﬁrma „Allgemeine Häuserbau AG“. Die hat eine interessante Geschichte: Die Firma gehörte zunächst dem Bauunternehmer Adolf Sommerfeld, der vor dem 1.
Weltkrieg bis 1933 in Berlin tä g war und u. a. Kontakte zu Walter Gropius
und dem Bauhaus ha e. Sie baute die Siedlung Onkel Toms Hü e, Teile der
dor gen U-Bahn-Strecke, Areale in Lichterfelde, eine Siedlung in Kleinmachnow, und vieles mehr. 1933 wurde auf Sommerfelds Haus ein Anschlag verübt und er emigrierte über die Schweiz nach England. Seine Firma
wurde „arisiert“, d. h. die führenden Posi onen wurden von treuen Parteigängern des Regimes besetzt und das Unternehmen weitergeführt.
Quelle: Adolf Sommerfeld ‐ Andrew Sommerﬁeld Bauen für Berlin 1910 ‐
1970 /Celina Kress
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Jubilare!
Das Foto von der Konﬁrma on in
Mariendorf aus dem Jahr 1866, also
vor 155 Jahren, weckt vielleicht
auch bei Ihnen Erinnerungen an Ihr
eigenes Fest der Konﬁrma on. Am
Erntedanktag und Tag der Deutschen Einheit, den 3. Oktober 2021,
möchte die Kirchengemeinde Mariendorf mit allen feiern, die ein Konﬁrma onsjubiläum begehen können.
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Wir wollen – soweit man dies in diesen Zeiten planen kann – dabei auch
diejenigen berücksich gen, die am
Palmsonntag 2020 gern gefeiert
hä en, dies aber wegen des Corona-Lockdowns nicht tun konnten.
Angesprochen fühlen dürfen sich
darum vermutlich die doppelten
Geburtsjahrgänge
* 1981/1982 => Konﬁrma on im
Jahr 1995/1996 => 25 Jahre Konﬁrma on: Silberne Konﬁrma on

* 1956/1957 => Konﬁrma on im
Jahr 1970/1971 => 50 Jahre Konﬁrma on: Goldene Konﬁrma on
* 1946/1947 => Konﬁrma on im
Jahr 1960/1961 => 60 Jahre Konﬁrma on: Diamantene Konﬁrma on
* 1941/1942 => Konﬁrma on im
Jahr 1955/1956 => 65 Jahre Konﬁrma on: Eiserne Konﬁrma on
* 1936/1937 => Konﬁrma on im
Jahr 1950/1951 => 70 Jahre Konﬁrma on: Gnadenkonﬁrma on
* 1931/1932 => Konﬁrma on im
Jahr 1945/1946 => 75 Jahre Konﬁrma on: Kronjuwelenkonﬁrma on
Wir laden alle Jubilare herzlich zum
Festgo esdienst am 3. Oktober um
10:00 Uhr in die Mar n-Luther-Gedächtniskirche Mariendorf ein. Bi e
denken Sie an Ihre medizinische
Maske! Herzlich eingeladen zur Feier des Jubiläums sind auch alle Angehörigen und Freunde und jeder,
der sein Konﬁrma onsjubiläum erreicht hat - egal, ob er bzw. sie in
Mariendorf oder anderswo konﬁrmiert wurde. Um die Vorbereitungen op mal gestalten zu können,
sind wir für Ihre Anmeldung im
Pfarramt (siehe gelbes Bla ) dankbar. Gerne dürfen Sie auch Bekannte ansprechen, die ebenfalls ihr
Konﬁrma onsjubiläum
feiern

möchten. Sie sind uns ebenfalls willkommen!
Am Samstag davor, also am 2. Oktober um 15:00 Uhr sind Sie außerdem herzlich zu einem Austausch
bei Kuchen in den Gemeindesaal
Friedenstraße 20 eingeladen. Denken Sie auch hier bi e an Ihre Maske. Am Sonntag ﬁnden Sie sich bereits gegen 9:45 Uhr in der Mar nLuther-Gedächtniskirche ein. Wesentliche Bestandteile im Go esdienst werden die Segnung mit
Überreichung der Gedenkurkunde
und die Feier des Heiligen Abendmahls sein. Nach dem Go esdienst
besteht Gelegenheit zum Fotograﬁeren und womöglich zu einem coronakonformen Glas Sekt.
Viele Jahre sind seit Ihrer Konﬁrmaon vergangen. Jahre, in denen viel
passiert ist, sich vieles verändert
hat, vieles gewachsen ist, manches
auch zurückgelassen werden musste. Wie viel Begleitung Go es haben Sie in dieser Zeit erfahren?! Anlass genug, mit Ihnen zu staunen
und zu schauen, mit Ihnen zu danken und zu feiern.
Wir freuen uns auf Sie und grüßen
Sie herzlich
Ihre
D. Lippold, Pfarrer
Simon Danner, Pfarrer
Uli Seegenschmiedt, Pfarrer
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3. Oktober 2021 um 10.00 Uhr an
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Der Konﬁ-Jahrgang 2020/21

© Foto Kirsch

Der Konﬁ-Jahrgang 2020/21:
Kim Steinecke, John Lotzkat, Hans Vorndamm, Imke Bruns, Charlo e
Sklaschus, Sophia Sheppan, Jannik Nowak
mit Teamerinnen und Teamern, mit Susanne Werner
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Diakonie Haltestellen suchen Freiwillige

Diakonie Haltestellen suchen Freiwillige
Für Neukölln und Tempelhof suchen die Diakonie Haltestellen des Diakoniewerks
Simeon dringend Freiwillige für die Besuchsdienste bei Menschen mit Demenz
und Alltagseinschränkungen.
Melden können sich einfühlsame Personen für Aufgaben wie gemeinsames Spazierengehen, Gedächtnistraining, Singen oder Spielen.
Engagement in einer Haltestelle
Mithilfe spezieller Schulungen werden die Freiwilligen auf ihre Tä gkeit vorbereitet und durch eine Fachkra professionell begleitet. Alle Freiwilligen der Diakonie
Haltestellen können an Reﬂexions- und Austauschangeboten teilnehmen, erhalten eine Aufwandsentschädigung und sind während ihrer Tä gkeit unfall- und
ha pﬂichtversichert.
Sie unterstützen, je nach Möglichkeit, wöchentlich zwischen zwei bis vier Stunden
den Alltag für Menschen mit Pﬂegegraden und ihre Angehörigen.
Das Angebot der Diakonie Haltstellen ist eine Ergänzung zur häuslichen Pﬂege
durch pﬂegende Angehörige, nahestehende Personen oder ambulante
Pﬂegedienste.
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Diakonie Haltestellen suchen Freiwillige
Kontakt
Melanie Herm, Sozialarbeiterin, Telefon: 030 75 750 107, E-Mail:
m.herm@diakoniewerk-simeon.de
Freiwilligenarbeit bedeutet
- Pﬂegebedür ige vor sozialer Isola on bewahren und eine schöne Zeit schenken
- Angehörige entlasten
- Menschen zu Hause besuchen, sprechen, spielen oder spazieren gehen
- Verlässlichkeit, Einfühlungsvermögen und Verständnis zeigen
- im Vorfeld eine Basisqualiﬁzierung durchlaufen
- durch eine Fachkra eingearbeitet und begleitet werden
Weitere Informa onen
h ps://www.diakoniewerk-simeon.de/pﬂege-betreuung/entlastung-beipﬂegegraden/
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Sonntag,
9.30 Mar n-Luther-Gedächtniskirche
04.07.2021
Uhr Sommerkirche
Pfarrerin
5. Sonntag
der Mariendorfer Gemeinden Grund-Kolbinger
n. Trinita s
Sonntag,
9.30 Mar n-Luther-Gedächtniskirche
11.07.2021
Uhr Sommerkirche
Pfarrer Lippold
6. Sonntag
der Mariendorfer Gemeinden
n. Trinita s
Sonntag,
9.30 A Mar n-Luther-Gedächtniskirche
18.07.2021
Uhr Sommerkirche
Pfarrer
7. Sonntag
der Mariendorfer Gemeinden Seegenschmiedt
n. Trinita s
Freitag,
18.00 Mar n-Luther-Gedächtniskirche
23.07.2021
Uhr Nagelkreuzandacht
Herr Youe
Sonntag,
9.30 Mar n-Luther-Gedächtniskirche
25.07.2021
Uhr Sommerkirche
Pfarrer Borchers
8. Sonntag
der Mariendorfer Gemeinden
n. Trinita s
Sonntag,
9.30 A Mar n-Luther-Gedächtniskirche
01.08.2021
Uhr Sommerkirche
Pfarrer Danner
9. Sonntag
der Mariendorfer Gemeinden
n. Trinita s
Sonntag,
10.00 Mar n-Luther-Gedächtniskirche
Uhr Go esdienst
08.08.2021
Pfarrer Danner
10. Sonntag
zum Israelsonntag
n. Trinita s
Saal Gemeindezentrum
Kindergo esGo esdienst für Groß und Klein dienst-Team
Die Go esdienste der Sommerkirche beginnen am 4. Juli und dauern bis
einschließlich 1. August. Beginn ist immer 9.30 Uhr! A: mit Abendmahl
Einschränkungen für Go esdienste:
Platz nur dort nehmen, wo Gesangbücher ausliegen; für Kollekten die
gekennzeichneten Körbe am Ausgang verwenden; kein Händedruck zur
Verabschiedung; kein Kirchencafé.
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#beziehungsweise jüdisch und christlich

Andachten in Heimen
Mi woch, 15.30/ DRK-Kliniken Mariendorf
14.07.2021 16.15 zwei Andachten im Haus
Uhr oder eine Andacht im Garten
je nach We erlage
Montag,
14.00 Küter-Wohnpark II,
19.07.2021
Uhr Großbeerenstraße 7
Go esdienst
Montag,
15.00 Küter-Wohnpark, Forddamm 6
19.07.2021
Uhr Go esdienst

Pfarrer Danner

Pfarrer Lippold
Pfarrer Lippold

Montag,
19.07.2021

16.00 Domizil Mariendorf, Ma-Damm 148
Uhr Go esdienst
Pfarrer Lippold

Montag,
26.07.2021

15.30 Seniorenheim Lerchenweg
Uhr Andachten, etagenweise

Pfarrer Danner
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Zur Verabschiedung von Susanne Werner am 20. Juni 2021 vor der Mar nLuther-Gedächtniskirche im Kreis der regionalen Kollegen
(v.l.n.r.): Enzo Mauer (Mariendorf-Ost), Gabriel Pech (Teamer), Sven Steinbach
(Arbeitsstelle für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kirchenkreis),
Susanne Werner, Birgit Bertholt (Kirchenkreis Neukölln), Lukas Brinkmann
(Kirchengemeinde Lichtenrade), Friederike Wiese (Paulus-Kirchengemeinde)

Segensspruch
Go segne Dich
in Zeiten des Argwohns mit Vertrauen
In Zeiten der Verzagtheit mit Mut
In Zeiten des Irrwahns mit Vernun
In Zeiten der Hek k mit Gelassenheit.
Go segne Dich mit der Gewissheit, selbst in schweren Zeiten trotzdem
gesegnet zu sein.
Frei nach Wolfgang Dietrich
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Redewendungen aus der Bibel „ Wer’s glaubt wird selig“
„Einen Lockvogel benutzen“ – einen Köder auslegen
Luther nimmt mit dieser Formulierung in Jeremia 5 auf eine im Mi elalter
übliche Praxis Bezug, Singvögel zu fangen. Einige davon wurden zur
Unterhaltung in Käﬁgen gehalten, vor allem Finken, da diese schön singen.
Viele Kleinvögel wurden aber auf die Speisekarte gesetzt, teilweise, um im
Winter die nahrungsarme Zeit zu überstehen, aber auch als Delikatesse.
Die Vogelfänger arbeiteten in der Regel entweder mit Netzen oder mit
Ruten, die mit Leim oder Pech bestrichen waren. Lockvögel in einem
daneben gestellten Käﬁg suggerierten den Artgenossen die Harmlosigkeit
der Leimrute, und die kleinen Sänger blieben kleben – Pechvögel eben. Ab
Vers 26 ﬁndet sich folgender Text, in dem einmal mehr die Verderbtheit
der Israeliten beklagt wird: „Man ﬁndet unter meinem Volk Go lose, die
den Leuten nachstellen und Fallen zurichten, um sie zu fangen, wie` s die
Vogelfänger tun. Ihre Häuser sind voller Tücke, wie ein Vogelbauer voller
Lockvögel ist.“

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.
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“Alles hat seine Zeit” - auch das “Tanzen”
"O Mensch lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir
nichts anzufangen."
So schrieb schon Aurelius Augus nus ( 354-430 ). - Gut 17 Jahre
haben wir uns darin eingeübt. Einmal im Monat trafen wir uns zum
"Medita ven" Tanzen. Aus den unterschiedlichsten Ländern ha en
wir die Musik. 1 ½ Stunden Entspannung mit viel Freude. Für diese
Freude möchten wir uns nun bei der
Gemeinde Mariendorf herzlich be-
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danken. Sie haben es uns durch die
Nutzung bes mmter Räume ermöglicht.
Die Gruppe möchte sich hiermit
verabschieden. Schade, aber alles
hat seine Zeit.
Danke, wir wünschen der
Gemeinde Go es Segen.
Brigi e Beckmann / Karin Holdorf

Die Bibel bietet alles: Sie ist Salz in der Suppe, ist
Sen orn des Glaubens, bietet Sprengstoﬀ, und
kann in schweren Zeiten zum "Ein und Alles" werden. Sie stellt an uns Fragen und bietet o unerwartete Antworten. Jedenfalls ist sie alles andere
als an quiert, sondern voller Lebendigkeit, gerade auch für heute. Nach einem Impuls zu einem
Text tauschen sich die Telnehmer*innen aus. Man/frau nimmt sich gegensei g ernst, auch wenn Sichtweisen und Standpunkte unterschiedlich sind.
Immer gibt es jemand, der eine Frage hat. Lied und Gebet runden die Treffen ab.
Ist Ihr Interesse geweckt? Sie können testweise vorbeischauen oder
regelmäßig teilnehmen - probieren Sie aus, was für Sie passt!
Termine: montags 17:00 Uhr am12.7., 16.8., 13.9., 25.10., 15.11., 13.12.
Ort: Gemeindezentrum Friedenstraße (Saal)
Leitung: Uli Seegenschmiedt
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Der Zwöl otentag

Charles Gleyre: Die Trennung der Apostel, Gemeinfrei,
h ps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3678884

Der Zwöl otentag, auch Aller zwölf Apostel Tag, Lateinisch divisio (XII)
apostolorum (Apostelteilung) war im Kirchenjahr der Gedenktag der
Aussendung (Abschied) der Apostel. Er wurde am 15. Juli begangen.
Die Feier dieses Apostelfests ﬁndet sich nur in der Westkirche. Ein früher
Beleg ist die Sequenz Caeli enarrant gloriam, dieGo schalk von Aachen (†
nach 1099 bzw. 1107) zugeschrieben wird. Die Sequenz ist ein Beleg, dass
das Fest in seiner Amtszeit als Propst amAachener Mariens gefeiert
wurde.Durandus von Mende erwähnte es in seinem Ra onale in der
zweiten Häl e des 13. Jahrhunderts. Im späten Mi elalter wurde das Fest
der Dimissio, Dispersio oder Divisio Apostolorum in vielen Diözesen
Europas begangen. Der Mönch von Salzburg verdeutschte die Sequenz als
Uns künden all zwelfpoten gar.
Spätestens seit der Triden nischen Reform war das Fest nicht mehr im
Calendarium Romanum Generale vertreten. Es wurde jedoch noch Anfang
des 20. Jahrhunderts von Missionsorden begangen und hielt sich bis zur
Kalenderreform von Papst Pius 10. in einigen Bistümern.
Im bäuerlichen Bereich wurde daraus der Tag, an dem die Schni er
ausgeschickt werden, um die Ernte einzuholen.
Quelle: Wikipedia
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Oﬀene Kirche
Oﬀene Mar n-Luther-Gedächtniskirche
Berlin-Mariendorf
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
HygieneVorschri en)

Wir freuen uns auf

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!
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Gemeindebrief bestellen
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.
**************************************************************
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Verteilstellen für den Gemeindebrief
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

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

DRK-Wohnheim
Mariendorfer Damm 108

Zeitungshandlung
Mariendorfer Damm 104

Akazien-Apotheke
Mariendorfer Damm 73

Pototzki Steinmetz GmbH
Friedenstr. 14 -Friedhof-

ARU
Alt-Mariendorf 39

Bedeutung der Überschri sfarben im Gemeindebrief
Unsere Gemeinde

Blau

Diakonie

Orange

Landeskirche,
Kirchenkreis, Ökumene

Grün

Anzeigen

Grau

Sons ges
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Sprechzeiten des Gemeindebüros
In der Zeit vom 25. Juni bis 9. Juli sowie 9. August bis 20. August
ist das Gemeindebüro nur zu den üblichen Zeiten mi wochs
und donnerstags besetzt und kann nur eingeschränkt tä g sein.
Ab 1. Juli gelten neue Sprechzeiten:
Mi woch 9:00h bis 12:00h
Donnerstag: 16:00h bis 19:00h

Unsere Inserenten
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Unsere Inserenten

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das Gemeindebüro.
Wie Sie es erreichen, finden Sie unter Adressen.
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Unsere Inserenten
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Diakonie

Impressum
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Adressen der Gemeinde
Gemeindebüro
Nina Escribano Garcia / Sabine Abert
Alt-Mariendorf 39
12107 Berlin
E-Mail: gemeindebuero(at)mariendorf-evangelisch.de
Sprechzeiten:
Internet
www.mariendorf-evangelisch.de

Tel.:
Fax:
Mi
Do

7 06 50 05
7 06 50 06
9.00 - 12.00 Uhr
16.00 - 19.00 Uhr

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.:
(geschä sführender Pfarrer)
E-Mail: pfarrer(at)mariendorf-evangelisch.de
Pfarrer Uli Seegenschmiedt
dienstl. Tel.
E-Mail: seegenschmiedt(at)mariendorf-evangelisch.de
Pfarrer Simon Danner
E-Mail: danner(at)mariendorf-evangelisch.de
Kirchenmusiker
Friedrich-Wilhelm Schulze
E-Mail: kantor(at)mariendorf-evangelisch.de

Tel.:

70 20 61 58
70 20 61 57

703 49 08

Haus- und Kirchwart
Michael Krumbach
Seniorenarbeit
Antje Kraus‐Gutsche
E-Mail: senioren(at)mariendorf-evangelisch.de
Sprechstunde dienstags 12.00 - 14.00
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Tel.:

70 20 61 56

Adressen der Gemeinde
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
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