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Monatsspruch für Oktober 

Eigentlich nicht schwer zu verste-
hen… Dieses Wort aus dem Brief an 
eine als Hebräer bezeichnete christ-
liche Gemeinde ist ein beliebter 
Trauspruch, mit dem man sich sei-
ner gegensei gen Fürsorge versi-
chern will. Ja, es geht um Bezie-
hung, wie so o  in der Bibel. Jesus 
geht es um Beziehung – immer.

Aber dieses Wort weist weit über 
die traute Zweisamkeit einer Paar-
beziehung hinaus. Es weist uns – je-
de*n einzelnen – aneinander. Es ist 
ja nicht so, dass wir den anderen 
nicht im Blick haben; wir schauen 
schon ganz genau hin – aber meis-
tens auf Fehlersuche, auf der Suche 
nach Klatsch und Tratsch beobach-
ten wir andere.

Aber das wunderschöne Wort ach‐
ten/achthaben meint ja nachgera-
de, vorsich g mit dem anderen um-
zugehen: achtsam – sich selbst und 
andern gegenüber. Wir sollen nicht 
niedermachen und kleinhalten, son-
dern ermu gen, fördern, sehen, 
was der andere kann. Den anderen 
sehen.

Wie ein roter Faden zieht es sich 
durch die biblischen Berichte, dass 
Jesus die Menschen sieht. Er sieht 

sie an und sieht sie – selbst die, die 
sich wie der kleine Zachäus lieber 
verbergen wollen. Er spricht sie mit 
ihrem Namen an. Es ist Go es Wille, 
dass niemand verloren gehe! So wie 
es das schöne Lied beschreibt: Go , 
der Herr hat sie gezählet, dass ihm 
auch nicht eines fehlet an der gan‐
zen großen Zahl (EG 511,1).

So lasst also auch uns mit Wohlwol-
len darauf schauen, dass es dem an-
deren, der anderen gut geht, dass er 
oder sie sich en alten kann, nicht 
eingeengt wird, wertgeschätzt wird. 
Dass man zueinandersteht und 
nicht sich im Weg steht. Nehmt ein‐
ander an, wie Christus euch ange‐
nommen hat (Röm 15,7). Eigentlich 
sollte man uns das als Gemeinde, 
als Gemeinscha  glaubender und 
handelnder Menschen nicht sagen 
müssen: Augen auf!

Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen zur Liebe und 
zu guten Werken.

Hebr 10,24 
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Monatsspruch für Oktober 

Die guten Werke, die Verantwor-
tung für unsere Welt, für unsere 
Mitmenschen, auch diejenigen, die 
uns ferne sind, Gerech gkeit im 
Kleinen wie im Großen, die Sensibi-
lität dafür, dass die Güter dieser 
Erde nicht unendlich sind und wir 
dafür verantwortlich sind, was wir 
unseren Kindern und deren Kinder 
überlassen – das ist unsere Aufga-
benstellung. Es geht um Teilhabe er-
öffnen; Teilhabe eines jeden am Le-
ben, Teilhabe eines jeden am Him-
mel. Uns gegensei g einzufangen, 
wo jemand verloren zu gehen 
droht; wo jemand dem Leben, wo 
jemand Go  verloren zu gehen 
droht. 

Dieses kurze und so prägnante Bi-
belwort erzählt uns von der christli-
chen Tugend: nicht lockerlassen! 
Geht hin und redet miteinander. 
Bündelt eure go gegebenen Mög-
lichkeiten und Verantwortlichkeit. 
Und wo einer nicht hören will, muss 
er – entgegen dem Volksmund – 
nicht fühlen, sondern ich suche mir 
Unterstützung und suche ihn zu ge-

winnen. Ich gebe ihn jedenfalls 
nicht verloren!

Hier wird ein – wenn auch nicht auf 
den ersten Blick sich erschließendes 
– wunderschönes Bild vom Paradies 
gemalt. Paradies ist nicht da, wo es 
keine Konflikte gibt, sondern Para-
dies ist da, wo mit Konflikten so um-
gegangen wird, dass es auf Leben 
zielt und nicht auf Niederdrücken. 
Paradies ist da, wo auch aus Konflik-
ten Leben gewonnen wird. Können 
wir das?? Yes, we can. Jesus hat die-
se Unmöglichkeit gelebt; er hat hin-
eingenommen, er ist die Tür, die 
sich vor keinem verschlossen hat. Er 
hat aus unserer Unmöglichkeit 
Möglichkeit geschaffen. 

Dieser kurze Satz erzählt, wie Go  
sich den Menschen träumt, wie 
Go  den Menschen gemeint hat. So 
träumt er sich die Beziehungen der 
Menschen untereinander. Dieses 
Wort bringt einen Grundsatz guten
menschlichen Miteinanders auf den 
Punkt, der auch von Nichtchrist*In-
nen durchaus geteilt werden kann. 
Aber es geht noch über eine eingän-
gige, unmi elbar nachvollziehbare 
Gebrauchsanweisung - Was Du 
nicht willst, das man Dir tu ‐ das füg 
auch keinem anderen zu hinaus. Es 
reicht nicht, am unteren Ak vitäts-
level nur so ne  zueinander zu sein, 
dass es nicht zum Streit kommt: Ein 
Mann am Himmelstor sagte: Aber 
ich hab doch nichts getan… Eben, 
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Monatsspruch für Oktober 

sagt Petrus, deshalb kann ich Dich 
nicht hineinlassen.

Jesus wünscht sich uns aufmerk-
sam, achtsam, präsent – sich und 
anderen gegenüber liebevoll. Das 
ist mehr als ab und zu mal ne  zu 
sein. Das bedeutet, über das Nö gs-
te hinaus so zu handeln! Und auch 

nicht verzweifeln, wenn es grad mal 
wieder nicht so gut geklappt hat. 
Nicht au ören damit! Immer wie-
der neu anfangen damit! Scheitern 
ist nicht, wenn es mal nicht glückt, 
sondern allenfalls, wenn man es gar 
nicht mehr versucht.

Go , der Herr rief sie mit Namen, 
dass sie all ins Leben kamen. Go  
hat an allen seine Lust, sein Wohlge‐
fallen (EG 511,2.3).

Versuchen wir´s – es macht viel 
mehr Spaß… 

Ihr d. lippold

Fotos: Antje Kirchhoff 
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Monatslied 

Refrain: In Deiner Gnade, in Deiner 
Güte kehr uns zu Dir, Go , verwand-
le die Welt! 

Zu Go  wendet sich das Lied mit al-
lem, was wir haben. Allein aus sei-
ner Gnade und  Güte leben wir. Die 
Sängerin / der Sänger des Liedes 
wendet sich an Go , wendet sich 
Go  zu in der Hoffnung, dass Go  
sich auch ihr und ihm zuwendet. 
Diese Hoffnung leitet sich natürlich 
aus der Gnadenzusage Go es ab 
und ist somit eine berech gte Hoff-
nung, eine Glaubensgewissheit. 
Go  hat sich zuerst an den Men-
schen gewandt. Und so können wir 
uns getrost an ihn wenden. 
Wir Menschen haben den Au rag, 
die Erde zu bewahren, unsere Mit-
menschen zu achten, dafür zu sor-
gen, dass alle Güter dieser Erde ge-
recht verteilt sind. Das ist ein großer 
Au rag, ein schwerer Au rag. Und 
immer wieder scheitern wir. Aber 
dann bleibt uns zum Glück immer 
wieder der Ruf zu Go , uns zu trös-
ten, zu unterstützen, uns aus seiner 
Allmacht neue Wege zu schenken. 
Und neuen Mut und neue Kra , die-
se Wege zu gehen. 

1. Du bist Liebe, Quelle des Lebens, 
Segen für alle, Licht für den Tag, 

uns zugewandt schenkst Du Versöh-
nung, Kelch, der das Wasser ver-
wandelt in Wein. 

Denn Go  ist Quelle allen Lebens 
und damit auch unserer Kra , mit 
der wir etwas bewirken können. So 
zündet Go  uns neue Lichter an, 
wenn wir den Weg nicht mehr se-
hen oder einen neuen suchen. Dazu 
gehört, dass er uns den falschen 
Weg, den wir genommen haben, 
nicht vorwir . Go  we ert nicht, 
wenn wir auf einen Irrweg gelangt 
sind. Nein, er zündet neue Lichter 
an neuen Wegweisern an. Und o  
erscheint es uns wie ein Wunder, 
wenn wir neue Wege finden, wo 
eben noch Ausweglosigkeit war. Wir 
können dankbar sein, wenn plötz-
lich Menschen da sind, die uns be-
gleiten, wo wir uns eben noch allein 
wähnten. Go  verwandelt Wasser 
in Wein, Dunkelheit in Licht, Trauer 
in Zuversicht, Mutlosigkeit in neue 
Kra . 

2. Uns steht die Welt unverdient 
offen, doch wir misshandeln sie täg-
lich neu. 
Was wir getan, unsere Fehler, Miss-
brauch der Macht verdunkelt das 
Licht. 

Liebe bist du

Singt Jubilate 162 
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3. Schrecken und Leid, offene Wun-
den, Herzen, die unsere Furcht nicht 
versteh´n. 
Misstrau´n und Leid, gieriges 
Raffen, Krisen und Streit zieh´n uns 
in den Staub. 

Kleine und große Lichter zündet 
Go  immer wieder an, um uns aus 
der Dunkelheit zu helfen. Immer 
wieder muss Go  uns aus der Dun-
kelheit unseres eigenen Handeln 
helfen, denn unsere Überheblich-
keit und Besserwisserei verdunkeln 
seine Gnade. 
Mit unserem Stolz und der Ichbezo-
genheit wirbeln wir Staub auf. Doch 
Staub macht uns blind. Wir sehen 
nicht einmal mehr das Naheliegen-
de, wenn wir durch Unbedachtheit 
und Ehrgeiz Staub aufgewirbelt ha-
ben. Die Augen brennen, und trotz-
dem wollen wir o  weitergehen, 
wollen wir nicht von unserem Ziel 
lassen. 

4. Lass uns s ll steh´n, auf andere 
achten, und Deinen Willen einträch-

g tun. Sorgfalt lehr´ uns, Mut zur 

Vergebung, Reichtum zu teilen, den 
Du uns gibst. 

Innehalten und neues Schauen hel-
fen da weiter. Wenn wir innehalten, 
kann der Staub sich legen. Wir rei-
ben uns die Augen und unser Blick 
kann wieder auf das Wesentliche 
gelenkt werden. Aufgaben und 
Chancen nehmen wieder Konturen 
an. Neues Nachdenken führt in 
neue Richtungen. 
Der hellste Scheinwerfer, den Go  
uns geschenkt hat, ist Jesus Chris-
tus. Er ist uns Licht und Beispiel. Als 
Mensch gekommen zeigt er uns, wie 
man als wahrer Mensch handeln 
kann. Als Go es Sohn gekommen 
sagt er uns die Gnade und Verge-
bung Go es zu. 
Also lassen Sie uns den Mut nicht 
aufgeben, sondern immer wieder 
innehalten, um uns an unserem 
strahlenden Licht Jesus Christus 
auszurichten. 

Beate Klein 
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Liebe Gemeinde,

in großer Zahl haben wir uns 
zuletzt im Februar 2020 
getroffen: Die September-Sitzung 
des Gemeindekirchenrates 
ha en wir als gemeinsame 
Sitzung aller Gremien ausgerufen 
und haben uns gefreut, dass 
etliche Vertreterinnen und 
Vertreter aus dem Gemeinde-
beirat  und  dem  Gemeindeju-
gendrat sich auf den Weg in den 
Saal des Gemeindehauses in der 
Friedenstraße gemacht haben. 

Das große Thema, das uns alle 
nach wie vor beschä igt, ist der 
Umgang mit der Pandemie. Wie 
und ob das in den einzelnen 
Gruppen gelungen ist, welche 
Schwierigkeiten es gab und ob 
die Wiederaufnahme der Ak -
vitäten geglückt ist - die meisten 
Kreise und Gruppen können sich 
nach Freigabe durch die Hygien-
ekommission inzwischen wieder 
treffen -, darüber berichteten die 
Anwesenden. Ganz vorsich g 
wurden hier und da Perspek ven 
entwickelt, wie es weitergehen 
kann. Wir freuen uns jedenfalls 
alle sehr, dass wir mit Ihnen 
wieder (Kirchen-)Gemeinde 
leben können, und sind zuver-
sichtlich, dass es so bleiben kann. 
Deshalb nehmen wir jetzt auch 
langsam die große Jahresplanung 
für 2022 in den Blick. Dabei sind 

wir sicherlich etwas vorsich ger 
als sonst, denn es ist allzu deut-
lich geworden, dass wir nicht wis-
sen, was kommt, aber wir sind 
und bleiben guten Mutes. 

Mut braucht es auch, um sich mit 
einem Thema zu befassen, zu 
dem GKR-Vorsitzende Gabriela 
Graf zwei Referen nnen einge-
laden ha e: Ulrike Biskup vom 
Kirchenkreis und Claudia Eich-
horst vom Diakoniewerk Simeon 
waren gekommen, um uns für 
das Thema „Sexualisierte Gewalt 
in der Kirche“ zu sensibilisieren. 

Die Evangelische Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Ober-
lausitz (EKBO) hat bereits vor 
einem Jahr ein Gesetz zum 
Schutz vor sexualisierter Gewalt 
beschlossen, das seit 1. Novem-
ber 2020 in Kra  ist. Es regelt 
grundsätzliche Anforderungen 
zum Schutz vor sexualisierter 
Gewalt, nennt Präven ons- und 
Interven onsmaßnahmen, zeigt 
Hilfsmöglichkeiten auf und 
fördert die Aufarbeitung. Und es 
bezieht sich nicht nur auf be-
troffene Kinder und Jugendliche, 
die einem als erstes in den Sinn 
kommen, sondern auch auf 
schutzbefohlene Erwachsene. 

Ulrike Biskup und Claudia Eich-
horst sind jetzt in den Gemein-
den des Kirchenkreises unter-
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wegs, um zu sensibilisieren, um 
Gedanken in Gang zu setzen, die 
dazu führen, achtsamer im Um-
gang mit anderen zu sein: „Sexu-
alisierte Gewalt und auch grenz-
überschreitendes Verhalten sind 
Themen, die uns alle in allen 
Kirchengemeinden angehen.“ Die 
beiden Referen nnen wollen Im-
pulse geben, Gemeinden dazu 
bewegen, genau hinzuschauen, 
Schutzkonzepte zu entwickeln 
und mindestens eine Ansprech-
person für das Thema zu benen-
nen. Wir haben in unserer 
Gemeinde schon seit längerem 
gleich zwei Ansprechpartner, 
nämlich unsere beiden Kirchenäl-
testen Isabel Ritz und Marco 
Wölbling.  

Wo beginnt eigentlich grenzüber-
schreitendes Verhalten? Und was 
genau ist sexualisierte Gewalt? 
Beginnt das schon bei einer 
ungewollten Umarmung? Zählt 
eine verbale A acke, die mir ein 
ungutes Gefühl macht, auch 
dazu? Manchmal macht man 
eine Beobachtung oder eigene 
Erfahrung, aber ist sich gar nicht 
sicher, was genau passiert ist, wie 
das Geschehene einzuordnen ist. 
Wenn es Ihnen so geht, Sie un-
sicher sind, oder aber, wenn Sie 
tatsächlich konkrete Hinweise 
haben, können Sie sich an unsere 
beiden Beau ragten wenden 
oder an den Beau ragten des 

Kirchenkreises, Sven Steinbach 
(steinbach@ts-evangelisch.de | Tel 
030 755 15 16 42). Auf landeskirch-
licher Ebene gibt es die unab-
hängige externe Beraterin 

Dr. Chris Lange,  
Tel.: 030- 24344-199  
(mi wochs 15-17 Uhr  
und freitags 9 bis 11 Uhr), 
beratungundhilfe@ekbo.de.  

Selbstverständlich wird Ihre Anfrage 
vertraulich behandelt. 

Vielleicht gibt es auch einfach nur 
einen Ort in unserer Gemeinde, von 
dem Sie sagen: Da ist es unheimlich, 
dort könnte es heller sein, dort 
traue ich mich alleine gar nicht hin. 
Scheuen Sie sich bi e nicht, uns ein-
fach anzusprechen - wir sind Ihnen 
sehr dankbar für einen solchen Hin-
weis. Denn wir möchten, dass Sie 
gerne bei uns sind, sich bei uns wohl 
und sicher fühlen. 

Im Namen des Gemeindekirchen-
rates grüßt Sie ganz herzlich

Ihre Sabine Flamme‐Brüne
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Erntedank ist nicht nur ein Datum 
im Kirchenkalender. Go  für seine 
Gaben zu danken, kommt aus der 
Tiefe der Seele. Es ist keineswegs 
selbstverständlich, dass uns diese 
schönen und großen Gaben zuteil 
werden. In der Natur gibt es Gefah-
ren, dass Ernten misslingen, dass 
Wind und We er dem Gedeihen 
der Saat zuwider sind, dass Wasser 
knapp wird, weil kein Regen fällt. 
Die Klimakrise hat uns die Augen da-
für in ganz besonderer Weise geöff-
net.  

Der Sämann sät und der Same fällt 
auf die Erde, aber dass die Saat auf-
geht, zur Blüte kommt und Frucht 
bringt, das kommt von Go  und ist 
ein Segen.  

Der Blick auf die reichen Gaben vor 
dem Altar erinnert uns genauso an 
das kleine fast unscheinbare Wort 
der Bibel: „Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein – sondern von ei-
nem jeglichen Wort, das durch des 
Herrn Mund geht.“ Dtr. 8,3. Meist 
fällt uns nur der erste Satz ein und 
soll uns über die Not, wenn es ein-
mal nicht reicht, hinweghelfen. Der 
zweite Satz gehört aber unbedingt 
dazu. Es ist keine Auflösung der 
Spannung – wie die Sep me, die 
den Dominantseptakkord auflösen 
und zur Harmonie zurückkehren 

lässt. Er gibt dem Ganzen einen e-
fen Sinn, eine Begründung der 
Dankbarkeit und weist auf den Ur-
heber des Lebens hin, den Schöpfer 
aller Dinge.  

Gerech gkeit, Friede, Bewahrung 
der Schöpfung sind keine Parolen, 
es sind harte Fakten. Gerech gkeit 
in der Verteilung der Güter, Frieden 
im Kleinen wie im Großen, in der Fa-
milie, im Beruf und am Arbeitsplatz, 
in der Gesellscha  und in der Welt. 
Willst du Friedensbotscha er wer-
den? Hier steckt das Geheimnis, 
hier ist der Anfang! Jesus ru  dazu 
in seinen letzten großen Reden im 
Blick auf Go es Erscheinen auf, 
wenn er auf die sprichwörtlichen 
sieben Taten der Barmherzigkeit 
hinweist: Hungrige speisen, Durs -
gen zu trinken geben, Fremdlinge 
beherbergen, Nackte kleiden, Kran-
ke besuchen und Gefangene nicht 
allein lassen. Diese Worte gehen zu 
Herzen, denn Erntedank umfasst 
unser ganzes Leben. Jesus deutet 
diese Taten auf sich: alles das, was 
du für einen anderen getan hast, 
das hast du für IHN getan. Deine Ta-
ten gewinnen eine große Ausstrah-
lung in die Weite, in die Höhe, in die 
Tiefe. Sie schaffen etwas Neues. 
 Ihr seid das Salz der Erde. Im Lichte 
dieses Bibelwortes ist Erntedank 
eine große Herausforderung. Der 
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Begriff „Erde“ hat einen doppelten 
Sinn. Zum einen ist es die Erde, die 
man in die Hand nehmen kann und 
merken, wie sie sich anfühlt. Zum 
anderen ist es der Kosmos.  
Vor sechzig Jahren begab sich der 
erste Mensch in den Weltraum und 
umrundete die Erde einmal. Juri Ga-
garin prägte den legendären Satz: 
“Ich sehe die Erde von oben -  wie 
schön ist sie!!“ Schön ist sie wahr-
lich, wenn die Meere und Gewässer 
sauber, der Wald gesund, die Städte 
mit guter Lu , die Kinder auf den 
Spielplätzen ihre Freizeit verbringen 
und die Menschen in Frieden leben 
können. Da ist unsere Aufgabe, da 
ist unsere Verantwortung.  
Und nun eine kleine Anekdote, die 
sich um den legendären ersten 
Raumflug rankt:  

Zu Ehren des Astronauten Gagarin
wurde im Kreml ein großer Empfang 
gegeben. In einem unbemerkten 
Augenblick zog Chruschtschow den 
Helden des Tages beseite und sagte: 
“Genosse Gagarin, nun sag mir ganz 
ehrlich: Hast Du da oben, –  Du 

weißt schon, was ich meine – hast 
Du IHN dort gesehen?” 
“Ich habe ihn gesehen, Genosse 
Chruschtschow!”   
“Schlimm, murmelte Chrusch‐
tschow, “halb hab ich mir es ja 
gedacht. Aber”, fuhr er energisch 
fort, “eines sage ich Dir: Du darfst 
niemand ein Sterbenswörtchen 
davon weitererzählen!”
Auch der Patriarch war geladen. 
Kurz danach zog auch er Gagarin in 
eine Nische und sprach mit sanfter 
Stimme: “Mein guter Freund, willst 
Du Gott nicht die Ehre geben? Sag 
es mir, ganz im Vertrauen: hast Du 
IHN dort oben nicht doch gesehen?”
“Nein”, sagte Gagarin 
befehlsgemäß, “ich habe nichts 
gesehen. Keine Spur.” 
“Ach”, seufzte der Patriarch kum‐
mervoll, “bitte sag es niemand 
weiter. Aber – halb hab ich mir´s ja 
schon gedacht.”

Des Menschen Geist sucht, fragt 
und forscht. Erst der Geist Go es 
kommt ans Ziel.     

Beate Barwich



- 12 - 

Lange haben Gemeinde und Mu-
sikfreunde auf ein Orgelkonzert in 
der Mar n-Luther-Gedächtniskir-
che gewartet. Wegen der Corona-
Pandemie war lange unklar, ob die 
tradi onelle Tempelhof-Schöne-
berger Orgelnacht am 11. Septem-
ber 2021 auch in ihrer Mar n-Lu-
ther-Gedächtniskirche sta inden 
würde. Nachdem der Senat von 
Berlin die Bes mmungen der Coro-
na-Verordnungen lockerte und 
Veranstaltungen wie unter ande-
rem Konzerte unter den entspre-
chenden Vorsichtsmaßnahmen ge-
sta et wurden, bereitete sich die 
Gemeinde auf das Konzert in der 
Orgelnacht vor. Leider wurde unser 
Kantor Friedrich Wilhelm Schulze, 
der für dieses Konzert vorgesehen 
war, kurzfris g krank. Es war ein 
Glücksumstand, als uns Pfarrer 
Köppen beim Kirchenkaffee erzähl-
te, er könne sich vorstellen, dass 
der Organist Gerd Rosinsky, der 
auch in der St. Lukas- Kirche der 
Berliner Stadtmission in Kreuzberg 
tä g ist, dieses Konzert überneh-
men könnte. Ein Gespräch mit 
Gerd Rosinsky ergab, dass er in den 
nächstenTagen einige Konzerte in 
Südfrankreich und der Toscana 
habe, aber für die Tempelhofer Or-
gelnacht in der Mar n-Luther-Ge-
dächtniskirche stehe er zur Verfü-
gung, zumal es ein Erlebnis sei, auf 
dieser besonderen Orgel zu spie-
len. 

Am Samstag, den 11. September 
2021 füllte sich die Mar n-Luther-
Gedächtsniskirche mit vielen Besu-
chern. Es ha e den Anschein, als 
müsse der entgangene Live-Mu-
sikgenuss nachgeholt werden, und 
Freude stand den Besuchern im 
Gesicht. 

Nach der Vorstellung von Gerd 
Rosinsky wurden vor jedem Stück 
kurze Erläuterungen zu den Kom-
ponisten und den Stücken, Präludi-
um und Fuge e-moll von Nikolaus 
Bruhns, Präludium D-Dur, Bux WV 
139 und Toccata F Dur Bux WV 157 
von Dietrich Buxtehude und Suite 
Gothique op. 25. von Léon Boell-
mann, gegeben. 

Gerd Rosinsky wusste, dass unsere 
Orgel nach so vielen Jahren einer 
Restaurierung bedarf. Im dri en 
Manual versagen die Tasten C und 
noch einige wenige andere. Trotz 
dieser Widrigkeiten gelang es dem 
Organisten in einfühlsamer Weise, 
herrliche Klangfarben und die von 
den Komponisten gewollten musi-
kalischen Absichten, Darstellungen 
und Ausdrücke brilliant zu Gehör 
zu bringen. Die Besucher lauschten 
voller Emo onen erfreut und be-
wegt dieser musikalischen Reise 
vom Barock und der Norddeut-
schen Orgelschule bis zur Spätro-
man k. Mit der „Suite Gothique“, 
die anlässlich der Orgeleinweihung 
der Kathedrale Notre Dame in Di-
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jon von Léon Boellmann gespielt 
wurde, sollte eigentlich das Kon-
zert enden. Nach anhaltendem Ap-
plaus wurden die Besucher mit ei-
ner Varia on zum Lied“ Wer nur 
den rechten Go  läßt walten“ er-
freut. Damit auch in Zukun  auf 
unserer Orgel das C im dri en Ma-
nual wieder voluminös durch den 
Kirchenraum klingen kann, wurde 
die erste Sammlung für die Restau-
rierung unserer Orgel gestartet. 
Auch unsere Orgel gilt als Königin 
der Instrumente. Orgeln sind die 
größten aller Musikinstrumente, 
die efsten und höchsten, die lau-

testen und leisesten. Seit 2017 sind 
Orgelmusik und Orgelbau durch 
die UNESCO als immaterielles Kul-
turerbe anerkannt. Die Orgel ist 
das erste Tasteninstrument, das 
2021 zum Instrument des Jahres 
gekürt wurde. Gründe genug, die 
Orgel ein Jahr lang in all ihrer Viel-
falt zu feiern. In den meisten unse-
rer Go esdienste erklingt dieses 
herrliche Instrument. Kommen 
und hören sie diesen schönen 
Klang. 

Gerd Niehoff 

„Sinnlich und Sinnvoll“

So war das Mo o des diesjährigen 
Tags des offenen Denkmals am 11. 
und 12. September. Ein Katalog mit 
135 Seiten bot ein umfangreiches 
Angebot zu  vielen interessanten 
Orten Berlins.

 In Mariendorf wurden zwei Orte 
zur Besich gung angeboten: Unse-
re alte Dor irche und die Mar n-
Luther-Gedächtniskirche.  Eine 
kleine Zahl von Menschen unserer 
Gemeinde war dankenswerterwei-
se bereit, sich an je einem Tag für 
einige Stunden zur Verfügung zu 
stellen, um den doch zahlreichen 
Interessierten unsere schöne, 
mi elalterliche Dor irche und un-

sere geschichtsträch ge Mar n-
Luther-Kirche zu zeigen und zu er-
klären.

Es war nicht nur schön, diese bei-
den Kirchen den Besuchern nahe-
zubringen, es gab dabei auch eine 
Reihe interessanter Gespräche. 
Und so war dieser Tag sowohl für 
die Besucher als auch für die Be-
treuer ein interessanter Tag.

Herzlichen Dank denen, die sich 
die Zeit genommen und beide Kir-
chen betreut haben. Es ist wich g, 
im Zentrum Mariendorfs Kirchen 
zu haben, die ab und an geöffnet 
sind.

Klaus Wirbel 
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Ihre Hilfe für die Walcker-Orgel ist 
gefragt!

Liebe Gemeinde, 

die Walcker-Orgel in der Mar n-
Luther-Gedächtniskirche ist ein 
eindrucksvolles Instrument. Wal-
cker-Orgel heißt sie, weil sie das 
Werk einer Orgelbauer-Dynas e 
ist, deren Wirken bis ins 18. Jahr-
hundert zurückreicht. Nach einer 
wechselvollen Geschichte exis e-
ren heute noch zwei Firmen, die 
Namen und Tradi on for ühren. 
Unser großar ges Instrument 
ha e freilich einen geschichtlich 
belasteten Start: Es wurde von der 
Orgelbaufirma zunächst der NSD-
AP für den Nürnberger Reichspar-
teitag 1935 zur Verfügung gestellt, 
auf dem die sog. Rassegesetze be-
schlossen wurden. Erst danach 
wurde das Instrument in der Mar-

n-Luther-Gedächtniskirche einge-
baut.  

Die Orgel verfügt über vier Tastatu-
ren (Manuale), 50 Register und ei-
nen freistehenden Spiel sch, des-
sen Tasten die Pfeifen im Orgelin-
nern über einen elektrischen Im-
puls ansteuern und mit Lu  versor-
gen. Diese sog. elektropneuma -
sche Orgeltechnik ermöglicht ei-
nen freistehenden Spiel sch. Be-

reits um 1900 stand eine der größ-
ten elektropneuma schen Orgeln 
im Hamburger Michel. Die Orgel 
der Mar n-Luther-Gedächtniskir-
che ist heute über 85 Jahre alt. In-
zwischen benö gt sie wieder drin-
gend eine Sanierung. Vor zwanzig 
Jahren waren dreihundert Bälg-
chen defekt, die unter der Windla-
de verbaut sind. Seinerzeit waren 
300 Töne nicht mehr spielbar.  

Heute ist eine Grundreinigung mit 
komple em Ausbau der Pfeifen 
überfällig. Aber das ist nicht alles: 
Die Elektrik im Spiel sch stammt 
aus dem Jahr 1968 und muss drin-
gend erneuert werden. Ebenso alt 
und reparaturbedür ig ist die Set-
zeranlage auf dem Dach der Kirche. 
Sie unterstützt den Organisten 
beim Anlegen, Verwalten und Ab-
rufen von Registrierungen für Kon-
zert und Liturgie. Schließlich muss 
das Trompetenregister im Haupt-
werk erneuert werden, da es nicht 
der originalen „Trompete harmoni-
que“ entspricht. Durch diese Sanie-
rungsmaßnahme soll die Orgel der 
Historie wieder gerecht werden 
und ihren beeindruckenden Klang 
zurückerhalten.  

Neben eventuell gewährten Zu-
schüssen muss die Gemeinde er-
hebliche Summen au ringen, um 
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Die Walcker-Orgel in der Mar n-Luther-Gedächtniskirche 

die Orgel wieder ihrem go es-
dienstlichen und musikalischen 
Au rag gemäß erklingen zu lassen. 
Wir bi en Sie deshalb: Spenden 
Sie für den Erhalt und die Sanie-
rung der großar gen Walcker-Or-
gel der Mar n-Luther-Gedächtnis-
kirche! Schon jetzt sagen wir Ihnen 
herzlich DANKE! 

Im Namen des Gemeindekirchen-
rats Mariendorf bedankt sich für 
Ihr Interesse und die Unterstüt-
zung 

Ihr Kantor 
Friedrich‐Wilhelm Schulze 

Spendenkonto
KVA Berlin Mi e-West, 
Verwendungszweck: KG Mariendorf, Orgelsanierung 
IBAN: DE80 1001 0010 0028 0131 00
BIC: PBNKDEFF Postbank Berlin

Verantwortlich: Evangelische Kirchengemeinde Mariendorf 
Alt-Mariendorf 39, 12107 Berlin 
www.mariendorf-evangelisch.de

Foto: Gerd Niehoff 
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 “Starke Streifen” 

Monatliche Filmgespräche – Die 4. Saison 

Sie waren im Kino, es war ein wirklich 
guter Film. Der Abspann kommt, Sie 
gehen gedankenversunken nach Hau-
se. Wie wäre das, miteinander über 
„Starke Streifen“ ins Gespräch zu 
kommen? Dazu lädt die Kirchenge-
meinde im Winterhalbjahr ein! 
Bei den ausgewählten Filmen geht es 
um existenzielle Lebensfragen. Sie sollen unterhalten, aber auch den Blick 
weiten. Snacks und Getränke schaffen das Ambiente, um das Wochenende 
zu beginnen. Wenn Sie mögen, bringen Sie etwas zum Knabbern oder einen 
Wein mit – von Oktober bis März immer am 3. Freitag im Monat im Alten 
Gemeindesaal Alt-Mariendorf 39. Beginn ist jeweils um 19.00 Uhr, Ende ge-
gen 22 Uhr. Seien Sie herzlich eingeladen und bringen Sie gerne Freunde 
und Bekannte mit! Voraussetzung ist 3G (geimp -genesen-getestet) 

Organisa on und Gesprächsleitung: Pfarrer Uli Seegenschmiedt 

Start: Freitag, 15. Oktober – 19:00 Uhr mit „Als Hitler das rosa Kaninchen 
stahl“, eine großar ge Adap on von Judith Kerrs gleichnamigem Roman. –  
Weitere Termine zum Vormerken: 19. November und 17. Dezember 2021
sowie 21. Januar, 18. Februar und 18. März 2022

Auf Wiedersehen im Oktober zu den Filmgespräche an jedem 3. Freitag im 
Monat! 

Foto:  
Warner 
Bros. 
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#beziehungsweise jüdisch und christlich 
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Veranstaltungen 

Donnerstag, 14.10.2021, 09.00 Uhr, U-Bhf Alt-Mariendorf 

Wandergruppe

Von Rüdersdorf (Rathaus) bis Woltersdorfer Schleuse 
Ltg. Hr. Hembd, Tel.: 7 03 31 85 

Blick auf das Stadion im Volkspark Mariendorf mit Weltkugel 

Foto: Klaus Wirbel  

Mariendorfer Mo ve 
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Redewendungen aus der Bibel „ Wer’s glaubt wird selig“ 

Segensspruch 

Mein Go , ich will dich hören, so wie du einst im Garten Eden gesprochen hast. 

Ich bi e dich nur um ein Wort, damit meine Seele von Staub befreit und mein 
Herz wieder froh wird. 

Ich warte auf meine Erlösung und freue mich auf den Morgen der Ewigkeit. 

Peter Helbich 

„Das A und O“ – das, worauf es ankommt

Auf den ersten Blick erscheint es merkwürdig, wenn sich Go  in der Offen-
barung des Johannes so vorstellt: „Ich bin das A und O, spricht Go  der 
Herr, der das ist und der da war und der da kommt, der Allmäch ge! (Offen-
barung 1,8) woraus sich die bekannte Redewendung entwickelt hat. Wenn 
hier keine philologische Erläuterung gegeben wird, bleibt dieser Ausdruck 
rätselha , denn die Kenntnis des Griechischen,  also der Sprache, aus der 
Luther die Bibel übersetzt hat, ist hier vonnöten. Im Original steht an dieser 
Stelle nämlich nicht „A und O“, sondern „Alpha und Omega“. Im  griechi-
schen Alphabet heißt – und das weiß fast jeder – der erste Buchstabe Alpha, 
unserem A entsprechend. Der letzte allerdings ist nicht wie bei uns das Z, 
sondern das Omega. Das hängt damit zusammen, dass es im griechischen 
ein kurzes – Omikron – und ein langes O gibt, eben das Omega. Go  ist also 
der Anfang und das Ende, und rich g müsste es in der deutschen Bibel hei-
ßen: „Ich bin das A und das Z“. 
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Sonntag, 
03.10.2021
18. Sonntag 
n. Trinita s

10.00 
Uhr

A Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
Go esdienst 
Erntedankgo esdienst / 
Jubelkonfirma on 
mit Posaunenchor

Pfarrer 
Seegenschmiedt

Sonntag, 
10.10.2021
19. Sonntag 
n. Trinita s

10.00 
Uhr 

11.30 
Uhr

Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
Go esdienst 

Saal Gemeindezentrum
Go esdienst für Groß und Klein

Pfarrer Danner 

Kindergo es-
dienst-Team

Sonntag, 
17.10.2021
20. Sonntag 
n. Trinita s

10.00 
Uhr

A Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
Go esdienst Pfarrer Lippold

Freitag, 
22.10.2021

18.00 
Uhr

Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
Nagelkreuzandacht Pfarrer i. R. 

Brehm
Sonntag, 
24.10.2021
21. Sonntag 
n. Trinita s

10.00 
Uhr

Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
Go esdienst Frau Daus

Sonntag, 
31.10.2021
Reforma-

onstag

10.00 
Uhr

Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
Regionaler Go esdienst  
(5. Rad-Go esdienst) 
mit Posaunenchor

Pfarrer 
Seegenschmiedt

Sonntag, 
07.11.2021
dri letzter 
Sonntag im 
Kirchenjahr

10.00 
Uhr

A Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
Go esdienst 
Beginn der Friedensdekade

Pfarrer 
Seegenschmiedt 

Einschränkungen für Go esdienste:  Platz nur dort nehmen, wo Gesang-
bücher ausliegen; für Kollekten die gekennzeichneten Körbe am Ausgang 
verwenden; kein Händedruck zur Verabschiedung.    
A: mit Abendmahl 
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Andachten in Heimen 

Montag, 
04.10.2021

10.00 
Uhr

Seniorenheim Lerchenweg
Andacht Pfarrer Danner

Dienstag, 
05.10.2021

16.00 
Uhr

Domicil, Küterstraße 7 
Go esdienst Pfarrer 

Seegenschmiedt
Mi woch, 
06.10.2021

15.30 
Uhr

DRK-Kliniken Mariendorf
Andacht Pfarrer Danner

Donnerstag, 
08.10.2021

15.30 
Uhr

Alloheim Ullsteinstraße 159 
Go esdienst Pfarrer 

Seegenschmiedt
Montag, 
18.10.2021

14.00 
Uhr

Küter-Wohnpark II, 
Großbeerenstraße 7 
Go esdienst Pfarrer Lippold

Montag, 
18.10.2021

15.00 
Uhr

Küter-Wohnpark,  Forddamm 6 
Go esdienst Pfarrer Lippold

Montag, 
18.10.2021

16.00 
Uhr

Domizil Mariendorf,  
Mariendorfer Damm 148 
Go esdienst Pfarrer Lippold 
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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" wer-
den. Sie stellt an uns Fragen und bietet o  uner-
wartete Antworten. Jedenfalls ist sie alles andere 
als an quiert, sondern voller Lebendigkeit, ge-
rade auch für heute. Nach einem Impuls zu einem 
Text tauschen sich die Teilnehmer*innen aus. Mann bzw. Frau nimmt sich 
gegensei g ernst, auch wenn Sichtweisen und Standpunkte unterschiedlich 
sind. Immer gibt es jemanden, 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! 

Nächste Termine: montags 17:00 Uhr  am 25.10., 15.11., 13.12. 
Ort: Gemeindezentrum Friedenstraße (Saal) 
Leitung: Uli Seegenschmiedt  

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. 

Johannes 16,22: Ihr habt jetzt Trauer, aber ich werde Euch wiedersehen 
und Euer Herz wird sich freuen 
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Nach erzwungener Coronapause 
können Sie wieder mit einem Kurs 
zu Glaubens- und Lebensfragen 
rechnen. 
Sind Sie ein Mensch, der Fragen 
stellt? Sind Sie neugierig oder 
kri sch, wenn es um Kirche geht? 
Wollen Sie Ihren Glauben ver efen 
oder Christsein überhaupt erst 
kennenlernen? WORT UND ANTWORT 
ist genau das, wonach Sie suchen ... 
Sie gönnen sich drei Monate, die 
Ihre Einstellung posi v verändern. 
Sie gehören zu einer Gruppe, die 
Fragen, Unsicherheit im Glauben 
und Leben nicht versteckt. WORT 
UND ANTWORT ist seit vielen Jahren 
bewährt. In den Treffen entwickelt 
sich Vertrauen und Offenheit. 
Langeweile ist ausgeschlossen. 
Abwechslungsreich werden die 
Themen gestaltet. Biblische Texte 
werden mit eigener Erfahrung 
verknüp . Hier treffen Sie sich 
Mi wochabend um 19:30 Uhr in 
einer festen Gruppe zu sieben 
Themen: 

1. Wie wurde Jesus zum Christus? 
=> am 18. August 
2. Verschenktes Leben - Warum 
musste Jesus sterben?  
=> am 1. September 
3. Auferstehung - Was geschah am 
dri en Tag?  
=> am 15. September 
4. Die zugewandte Seite Go es - 
Der Heilige Geist  
=> am 6. Oktober 
5. Das Urchristentum - Ideal und 
Wirklichkeit der Kirche  
=> am 27. Oktober 
6. Der Weg in die Freiheit - 
Befreiung und Exodus  
=> am 10. November 
7. Regeln zum Leben - Die Zehn 
Gebote und unsere Werte  
=> am 24. November 

Abschluss des Kursblocks ist der 
Go esdienst am 1. Advent,  
28. November 2021. 
Leitung: Pfarrer Uli 
Seegenschmiedt 
Ort: Alter Gemeindesaal Alt-
Mariendorf 39 
Termine: meist 14-tägig mi wochs 
19:30 bis 22:00 Uhr 
Kosten: für Begleitmaterial 10,- € 
Haben Sie Interesse oder Fragen? 
Rufen Sie an unter 030 70206157 
(Uli Seegenschmiedt). 
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Anmeldung (Teilnehmerzahl auf 10 
begrenzt!) an das Gemeindebüro 
Mariendorf oder via Mail an 
Seegenschmiedt@ 
mariendorf-evangelisch.de – 
Voraussetzung Impfnachweis! 

S mmen von Teilnehmern: 

» Der Wort- und Antwort-Kurs war 
sehr wertvoll für mich. Er hat mir 
viele Anregungen rund um Themen 
der Bibel und des Glaubens ver-
mi elt. Ich erhielt Zugang zur Mari-
endorfer Gemeinde, den ich vorher 
so nicht ha e. Ich konnte Bezüge zu 

eigenen Erfahrungen und aktuellen 
Ereignissen herstellen. Ich empfehle 
diesen Kurs allen, die sich mit der 
Entwicklung des Christentums, der 
Bibel und dem christlichem Glauben 
in der Gegenwart auseinanderset-
zen wollen. (Raban R.) 

» Durch familiäre Tiefschläge und 
traurige Ereignisse fühlte ich mich 
ausgebrannt und leer. Das efere 
Einsteigen in die biblische Geschich-
te, um auch Halt zu finden, weckte 
mein Interesse. Nach dem 2. Kurs-
block bin ich total fasziniert - wie 
menschlich Go  ist. (Sabine T.) 

Montags 10 bis 11 Uhr, Saal Gemeindezentrum 
Seniorengymnas kDienstags 10 bis 11 Uhr, Saal Gemeindezentrum 
Seniorensport 65+

Antje Kraus-Gutsche 

Für Senioren 
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Die Ämterlots*innen suchen Verstärkung 

Die Ämterlots*innen suchen Verstär-
kung! 

Das Diakonische Werk Steglitz und Tel-
tow-Zehlendorf e.V. am Standort Tem-
pelhof hat im April dieses Jahres das 
Projekt Ämterlots*innen gestartet. Die 
ehrenamtlichen Ämterlots*innen hel-
fen Ratsuchenden ihre Anträge auszu-
füllen und leisten dringend notwendige 
Unterstützung. 
Unverständliches Ämterdeutsch, sich 
häufig ändernde Informa onen zu 
Rechten und Pflichten schaffen Verun-
sicherung. Das Projekt der Ämterlots-
*innen hat sich im Bezirk Steglitz - Zeh-
lendorf schon bewährt und soll nun 
auch in Tempelhof (Germaniastr. 18-20, 
12099 Berlin) aufgebaut werden.  
In persönlicher und entspannter Atmo-
sphäre können Fragen zur Antragsstel-
lung geklärt werden und die Formulare 
direkt gemeinsam ausgefüllt werden. 
Wich ge Informa onen werden den 
angehenden Ämterlots*innen in Schu-
lungen vorab vermi elt. 

Die Arbeit der Ämterlots*innen wird 
durch die zuständige Diplom-Pädago-
gin Frau Kahle begleitet. 
Mindestens 2-4 Stunden im Monat soll-
ten Sie an Zeit einplanen. 

Wenn Sie also Lust auf neue Begegnun-
gen haben und sich für ein soziales Pro-
jekt persönlich einsetzen möchten 
freuen wir uns, wenn sie Kontakt mit 
uns aufnehmen. Und was bekommen 
Sie zurück? Die Menschen freuen sich 
meist sehr über Ihre Hilfestellung. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Kontaktdaten: 
Diakonisches Werk Steglitz 
und Teltow-Zehlendorf e.V. 
Unabhängige Sozialberatung 
Germaniastr. 18-20 

Telefon:  030 – 225 01 300 
Fax:   030 – 225 01 30-29 
usb@dwstz.de 
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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 Hygiene-
Vorschri en)Wir freuen uns auf Ihren Besuch – 
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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 

Orange 

Grau 

Blau 

Grün 

Unsere Gemeinde 

Landeskirche, 
Kirchenkreis, Ökumene 

Sons ges 

Diakonie 

Anzeigen 

Verteilstellen für den Gemeindebrief 
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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. 

**************************************************************
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Unsere Inserenten 



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. 
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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 November-Ausgabe: 15. Oktober 2021
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Gemeindebüro 
Nina Escribano Garcia
Alt-Mariendorf 39      Tel.:        7 06 50 05 
12107 Berlin           Fax:        7 06 50 06 
E-Mail: gemeindebuero(at)mariendorf-evangelisch.de 
Sprechzeiten:         Mi          9.00 - 12.00 Uhr  
              Do       16.00 - 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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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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