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Monatsspruch für November 

Dieses Wort ist eine Art Leitsystem. 
Der Apostel Paulus schreibt in die-
sem Brief über seine Sorge über die 
Situa on der Christen in Thessalo-
nich, die gewal gen Druck von au-
ßen standhalten müsse. Können sie 
das? Angst und Schrecken machen 
sich breit. Für sie ist die Frage drin-
gend, wann Jesus endlich wieder-
kommt. Manch eine verliert die Ge-
duld, mancher den Mut. Andere 
stehen in der Gefahr, den Glauben 
zu verlieren. Auf diesem Hinter-
grund schreibt der Apostel: Der 
HERR lenke eure Herzen auf die Lie-
be zu Go  hin und auf das geduldige 
Warten auf Christus hin.

Wie kann das gelingen? Das Smart-
phone mal beiseite legen oder aus-
schalten. Wir brauchen sicherlich 
Ruhepausen und mitunter auch ei-
nen geschützten Raum. Es ist an 
uns, die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass der HERR uns in der 
Tiefe unseres Wesens verändern 
kann. Eines aber ist klar: Wir 
schaffen nur die Voraussetzungen - 
alles andere wirkt der HERR selbst. 
Es ist die Liebe, mit der Christus uns 
geliebt hat, die mich liebenswürdig 
macht. Ich kann glauben, dass mein 
Herr und Go  mich so liebt, wie wir 
sind – so lieblos, so ungeduldig, wie 
wir sind.

Indem wir uns auf Christus ausrich-
ten, sehen wir die Welt mit anderen 
Augen. Wir sehen ein, dass wir die 
Welt nicht re en können. Wir sehen 
aber auch die Not, die Ungerech g-
keit, die Herzlosigkeit um uns. Das 
alles ist manchmal schwer zu ertra-
gen.

Andererseits: Es gab noch keine 
Zeit, in der es so viel Annehmlichkei-
ten für uns Menschen gab wie heu-
te. Dafür können und müssen wir 
dankbar sein! Andererseits war 
wohl noch nie die Zeit so kompli-
ziert und verrückt wie heute. Alles 
verändert sich immer schneller, und 
man kann gar nicht so leicht unter-
scheiden, ob es sich zum Guten 
oder zum Bösen ändert. Angeblich 
sind alle Änderungen natürlich im-
mer zum Guten, aber beim genauen 
Hinschauen ist o  das Gegenteil der 
Fall. Es gab noch nie so viele Gesetze 
und ständig neue gesetzliche Vor-
schri en wie heute – aber was in 
Wahrheit zunimmt, ist die Gesetzlo-
sigkeit. Noch nie hat die Wissen-
scha  so viel herausgefunden wie 
heute und noch nie war so unklar, 
was eigentlich Wahrheit ist wie heu-
te, und noch nie war so unklar, was 
eigentlich Wahrheit ist wie heute. 
Man hat noch nie so viel über das 
Innere des Menschen gewusst, 

Der Herr aber richte Eure Herzen aus auf die Liebe Go es und auf das 
Warten auf Christus.
       2. Thessalonicher 3,5 
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Monatsspruch für November 

noch nie so viel von der prinzipiellen 
Güte des Menschen geredet und 
von Verständnis und Toleranz, aber 
was zunimmt, ist die Bosheit, nur 
das sie nicht mehr so plump er-
scheint wie früher, sondern sich hin-
ter freundlichen Gesichtern verbirgt 
und hinter Strukturen und logischen 
Erklärungen. Noch nie war so viel 
von Frieden, Sicherheit und Wohl-
stand die Rede; doch noch nie star-
ben so viele Menschen weltweit am 
Gegenteil. Noch nie wurde so viel 
und auch einsei g von der Liebe 
und der Nähe Go es geredet wie 
heute und noch nie hat man das 
Gö liche und Menschliche so ver-
mischt, verwechselt und durchein-
ander gebracht wie heute. Wer 
sieht eigentlich noch durch?

Es sind schwierige Zeiten, und die 
Dinge, die ich angesprochen habe, 
sind eindeu g Kennzeichen der 
Endzeit und der endzeitlichen Ver-
führung. Wie kommen wir da durch, 
wie bewäl gen wir das alles? Wir 
haben zwei Möglichkeiten: Wir kön-
nen aus der eigenen Kra  leben 
oder aus Go es Kra . Je schwieriger 
und undurchsich ger unsere Zeiten 
werden, desto klarer und eindeu -
ger müssen wir uns entscheiden, ob 
wir aus uns selbst leben wollen oder 
aus Go . Nur dann sehen wir durch 
und kommen wir durch.

Aus Go  leben, aus Go es Kra  le-
ben meint drei Dinge: beten, han‐

deln und Go  wirken lassen, und 
diese drei Dinge hängen auf das 
Engste miteinander zusammen. Das 
Gebet ersetzt keine Tat, aber das 
Gebet ist eine Tat, die durch nichts 
ersetzt werden kann. 

Da ist ein biblisches Grundprinzip: 
Gebt – und euch wird gegeben wer-
den. In dem Maße, wie wir andere 
segnen, fällt der Segen auf uns zu-
rück, in dem Maße, wie wir für an-
dere beten um Stärke und Schutz, 
erfahren wir selber Go es Stärkung 
und Schutz. Die Bibel ist ein Buch 
mit klaren Weisungen. Aus Go  und 
Go es Kra  leben heißt, das umset-
zen, das tun, was ER sagt, auch was 
ER durch Menschen sagt! Was bei 
Go  ist und was Go  will muss um-
gesetzt werden durch uns, und zwar 
durch Gebet und Handeln.

Go  hat einen Überfluss an Liebe 
und Geduld. Seine Ressourcen sind 
unerschöpflich. Go  kennt keine 
Rohstoffe und Energiekrisen, auch 
keine Lebens- und Liebeskrisen. Das 
heißt für uns: Dranbleiben, stand-
ha  sein, aushalten, vor Schwierig-
keiten nicht wegrennen. Solange 
wir auf uns selber ausgerichtet sind, 
um unsere Liebe und Geduld zu stei-
gern, wird das wohl nicht o sehr viel 
bringen, außer dass wir dann viel-
leicht noch mehr ausgebrannt sind. 
Es gibt Stellen, wo wir nur noch sa-
gen können und auch sagen dürfen: 
Herr, da musst Du ran, das musst Du 
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geben, ich habe es nicht, ich kann es 
nicht. Aber Du hast doch reichlich! 
Wirke DU in mir und durch mich! 
Und es ist ein Werk des Heiligen 
Geistes, dass wir nicht mehr auf uns 
selber ausgerichtet sind und dabei 
austrocknen, sondern dass ER unse-
re Herzen auf Go  ausrichtet und 
uns von dort unter anderem Liebe 
und Geduld zufließen. Dass wir erst 
einmal wieder wahrnehmen, dass 

Go  das alles hat und wir es wirklich 
nehmen, empfangen können. Wir 
dürfen darum bi en bei uns selbst 
und anderen, dass Go  an uns und 
anderen handelt und dürfen auch 
ganz offen dafür sein.

Aus Go  leben heißt: beten, han‐
deln und Go  handeln lassen.

Klaus Wirbel 
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Monatslied 

Das Monatslied im November steht in „Singt Jubilate“ unter der Nr. 160. 

 1.  V: Kein Wort, das ihn verfügt, kein Lied, das ihm genügt, kein Götze, 
der ihn schlägt. A: Wo immer Anfang sei, ist seine Hand dabei, kein andrer, 
der uns trägt. V: Der in der S lle sprach, das Schicksal unterbrach und ging 
auf neuen Wegen, A: er ist noch nicht verstummt, er sucht nach uns, er 
kommt in Menschen uns entgegen.

 2.  V: Es schwindet viel, nur er wird immer mehr und mehr, Zukun , die 
unser harrt. A: Bei ihm ist kein Verrat, wir selbst sind seine Tat, er prü  
des Menschen Herz. V: Wir leben nur zum Teil, sein Land voll Recht und 
Heil ist schon von fern zu sehen. A: Wüste ist um uns her und alle, der und 
der, verfallen und vergehen. 

 3. V:Wenn er vollendet hat, wird er uns eine Stadt von Brot und Spielen 
sein. A: Der Stock, der uns regiert, die Fessel, die uns schnürt, der Tod wird 
nicht mehr sein. V: Durchhellt von seinem Licht wird hell unser Gesicht, 
vollzogen unsre Sache. A: Wunschträume werden wahr: Wir reden 
immerdar des Friedens neue Sprache. 

Text (nach Huub Osterhuis): Peter Pawlowsky. Melodie: Bernhard Huijbers. 
Zur Regie: V= Vorsänger, A= Alle 

Zu Strophe eins: Es ist nachvollzieh-
bar: Es gibt kein einziges Wort, mit 
dem der Mensch in der Lage wäre, 
über Go  zu richten. Wir sind es, die 
über andere Menschen den Stab 
brechen, die versuchen, über sie zu 
richten! Und was ist mit den unzäh-
ligen Liedern, die wir ihm in Go es-
diensten darbringen? Ist das alles 
umsonst? Sind sie nur der Versuch, 
ihn „gnädig“ zu s mmen? 
Oder die Gebete, die wir an Go  
richten. Alles nur zum Schein?

Es sind offene Fragen, die beim Le-
sen dieser ersten Zeile der Liedstro-
phe automa sch au auchen.
Die Götzenbilder, der falsche Ersatz 
für Go . Sie können ihn nicht schla-
gen, ihm nichts anhaben, lese ich 
da. 

Aber da steht noch etwas anderes: 
„Wo immer Anfang sei, ist seine 
Hand dabei, kein andrer, der uns 
trägt! Und das soll von allen gesun-
gen werden, als etwas, das uns ver-
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bindet! In dieser Zeile liegt viel 
Trost. „Wo immer Anfang sei“ kann 
bedeuten, dass, wenn ich ganz 
ernstha  zu ihm eine Verbindung 
suche, ich vielleicht spüren kann, 
dass mich etwas trägt. Es kann aber 
auch bedeuten, dass ich anfangen 
muss, mit meinem Gegenüber 
menschlich umzugehen und viel-
leicht kann ich dann in der Zunei-
gung, Herzlichkeit oder Wärme die 
Erfahrung machen, dass Go  mir 
nahe ist. So steht es zumindest in 
der letzten Zeile, die ebenfalls alle 
singen sollen. „er ist noch nicht ver-
stummt, er sucht nach uns, er 
kommt in Menschen uns entge‐
gen“. Ich denke, hier sind die ganz 
einfachen menschlich-freundlichen 
Begegnungen gemeint. Oder auch 
das zuhörende Ohr, wenn jemand in 
Bedrängnis ist, also das gemeinsa-
me Teilen von menschlichem Leid, 
aber auch die Freude.

2. Was lese ich in Strophe zwei? „Es 
schwindet viel“. Ja, was denn?  Ver-
trauen zu uns selbst? Vielleicht die 
Lebensfreude, die Gesundheit? 
Vielleicht ist das kindliche Vertrauen 
einer gewissen Überheblichkeit ge-
wichen? Jeder von uns kann aus sei-

ner eigenen Lebenserfahrung her-
aus seine Gedanken dazu spielen 
lassen. Aber da wird uns noch etwas 
zugesagt: „nur er wird immer mehr 
und mehr, Zukun , die unser 
harrt.“ Merken wir wirklich, dass er 
immer mehr wird? Mich befallen da 
so leichte Zweifel. Ist es nicht viel-
mehr so, dass wir die Existenz 
Go es immer weniger zulassen, 
weil wir meinen, offensichtlich das 
meiste mit unserem Verstand regeln 
zu können? 

„Bei ihm ist kein Verrat, wir selbst 
sind seine Tat, er prü  des Men‐
schen Herz.“ Das dürfen wir in der 
zweiten Zeile alle bekennen und uns 
zusingen! Es klingt wie die Aufforde-
rung an uns selbst, zu erkennen, 
dass wir an unseren Taten gemes-
sen werden, weil bei ihm kein Verrat 
ist! 

Wie wahr ist die dri e Zeile: „Wir le‐
ben nur zum Teil, sein Land voll 
Recht und Heil ist schon von fern zu 
sehen“. Können wir zu Lebzeiten 
den Trost, der darin steckt, über-
haupt wahrnehmen? Ich denke, es 
gibt seltene Momente der Schwä-
che, in denen uns dies gelingt. Die 
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letzte Zeile klingt allerdings nicht 
mehr danach. Resignierend stellen 
wir fest, dass wir immer wieder 
menschliche Kälte (Wüste) um uns 
her empfinden und wir alle, früher 
oder später, von dieser Welt gehen 
müssen.
Es bedarf keiner weiteren Erläute-
rungen über die Erlösung, die uns 
erwartet, wenn unser irdisches Le-

ben einmal endet. Deutlicher als in 
der Strophe drei kann man dies ei-
gentlich nicht sagen.
Ein sehr schönes und in die Novem-
berzeit passendes Monatslied, den-
ke ich.

Es grüßt Sie herzlich, Ihr Kantor  
Friedrich-Wilhelm Schulze 

 Liebe Gemeinde, 

Weihnachten kommt immer viel 
schneller, als man denkt – und de-
shalb haben wir uns in unserer jüng-
sten Sitzung des Gemeindekirchen-
rates (GKR) auch schon Gedanken 
darüber gemacht, wie wir mit Ihnen 
Heiligabend feiern könnten. Wenn 
alles klappt, wollen wir Ihnen von 
14 bis 18 Uhr im Stundentakt 
Go esdienste anbieten: Drei davon 
in unserer Mar n-Luther-Gedächt-
niskirche (MLGK) und zwei – in 
Zusammenarbeit mit der Kirchenge-
meinde Mariendorf-Ost – im Sport-
stadion. Und für die 
Nachtschwärmer soll es um 23 Uhr 
auch noch einen Go esdienst im 
Pfarrgarten geben. 

Für die Go esdienste unter freiem 
Himmel empfehlen wir Ihnen natür-

lich, sich warm anzuziehen und dick 
einzumummeln – das Gleich gilt 
allerdings auch für unsere regulären 
Sonntaggo esdienste im November 
in der MLGK. Denn weil die 
Heizkosten für unsere große Kirche 
immens sind – sie belaufen sich pro 
Go esdienst auf knapp 400 Euro - 
mussten wir schweren Herzens und 
nach allerlei Überlegungen, ob es 
nicht vielleicht doch irgendwie an-
ders ginge, beschließen, dass die 
Kirche nach dem Reforma onstag 
aus Kostengründen nur noch auf 
eine Mindes emperatur geheizt 
werden kann. Wir bi en Sie also 
herzlich, sich dick einzupacken und 
auch von unseren türkisfarbenen 
Fleece-Decken regen Gebrauch zu 
machen, die wir Ihnen gerne im 
Kirchenvorraum aushändigen! Und 
anschließend lädt das Ehepaar 
Schanz Sie ein, sich im Kirchencafé 
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im Gemeindehaus Friedenstraße 
bei einer Tasse dampfenden Kaffees 
oder Tees aufzuwärmen. Weil die 
Plätze dort noch immer wegen der 
Corona-Verordnungen limi ert sind, 
bi en wir Sie, sich möglichst schon 
in der Vorwoche dort anzumelden… 

Die Pandemie und der Umgang mit 
ihr beschä igt uns natürlich weiter 

– und wir können Ihnen Neues ver-
melden: Angeregt durch die Nach-
frage einer unserer Gruppen haben 
wir beschlossen, dass Gemeinde-
gruppen oder die Verantwortlichen 
von Veranstaltungen in unserer 
Gemeinde selbst entscheiden kön-
nen, ob sie kün ig nach der 2G-
Regel verfahren, das heißt, nur noch 
geimp e und genesene Teilnehmer 
zulassen wollen. Die Gruppen- oder 
Veranstaltungsleiter sind dazu 
verpflichtet, diesen Wunsch bei der 
Hygienekommission anzuzeigen, 
auch muss die Einhaltung der 2G-Er-
fordernisse bei den Teilnehmenden 
kontrolliert werden und nach wie 
vor eine Anwesenheitsliste geführt 
und nach Ende der Veranstaltung in 
der Küsterei abgegeben werden. 

Weil der Gemeindekirchenrat sich 
nur einmal im Monat tri , sind die 
Sitzungen entsprechend lang. Und 
weil einige Mitglieder dieses ehre-
namtlich tä gen Gremiums direkt 
von der Arbeit in den Sitzungssaal 
kommen, haben wir vor langer Zeit 
schon eingeführt, dass es erst mal 

einen Imbiss gibt. Reihum bereiten 
ein oder zwei Mitglieder ein kleines 
Abendbrot vor, mit dem man sich 
für den langen Abend stärken kann. 
Jedes Mal gibt es ein wunderbares 
Buffet mit leckeren und liebevoll an-
gerichteten Kleinigkeiten.  

Aber was uns in der Oktober-Sitzung 
erwartete, damit ha en wir nicht 
gerechnet: Beim Kirchencafé in der 
Vorwoche ha e unser Kirchenäl-
tester Gerd Niehoff Lina Zaher und 
George Yaco - unseren syrischen 
Gemeindemitgliedern – erzählt, 
dass er sich diesmal gemeldet ha e. 
Die beiden beschlossen spontan, 
ihm zu helfen und uns alle mit vege-
tarischen Köstlichkeiten aus ihrer 
Heimat zu überraschen. Gemein-
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sam wurde in Neukölln eingekau  - 
und dann haben Lina und George zu 
Hause in ihrer Küche geschnippelt, 
gerührt, gebraten, fri ert. Kurz vor 
der Sitzung dann wurde mit Gerd 
Niehoffs Hilfe alles im großen Saal 
aufgebaut - und uns gingen die Au-
gen über und lief das Wasser im 
Mund zusammen: Da gab es Falafel 

und Zucchiniplätzchen, Auberginen-
mus und Tabouleh, ganz dünnes 
Fladenbrot, Humus und herrliche 
Süßigkeiten. 

Wir erzählen Ihnen gerne mehr, 
wenn wir uns das nächste Mal se-
hen. Vielleicht ja schon am kom-
menden Sonntag um 10 Uhr beim 
Go esdienst in der MLGK? Oder am 
14. November um 11.30 Uhr beim 
Go esdienst für Groß und Klein in 
der Dor irche? Wir freuen uns auf 
Sie! 

Im Namen des Gemeindekirchen-
rates grüßt Sie ganz herzlich 

Ihre Sabine Flamme-Brüne 
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Monatliche Filmgespräche – Die 4. Saison 

Sie waren im Kino, es war ein wirklich guter Film. Der 
Abspann kommt, Sie gehen gedankenversunken 
nach Hause. Wie wäre das, miteinander über „Star-
ke Streifen“ ins Gespräch zu kommen? Dazu lädt die 
Kirchengemeinde 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 mö-
gen, bringen Sie etwas zum Knabbern oder einen Wein mit – von Oktober 
bis März immer am 3. Freitag im Monat im Alten Gemeindesaal Alt-Marien-
dorf 39. Beginn ist jeweils um 19.00 Uhr, Ende gegen 22 Uhr. Seien Sie herz-
lich eingeladen und bringen Sie gerne Freunde und Bekannte mit! Voraus-
setzung ist 3G (geimp -genesen-getestet) 

Organisa on und Gesprächsleitung: Pfarrer Uli Seegenschmiedt 

19. November: Eye in the Sky – GB 2015, 102 Minuten
Alter Gemeindesaal, Eingang Alt‐Mariendorf 39

In Deutschland wird intensiv über die Bewaffnung von 
Drohnen disku ert. Der Film „Eye in the Sky“ (mit 
Helen Mirren in der Hauptrolle) beschreibt Konflikte, 
die eine Drohnen-Mission auslöst. – Colonel Katherine 
Powell leitet den bri schen Teil einer interna onalen 
Mission. Ihr Au rag: eine Gruppe von Terroristen in 
Nairobi zu fangen. Die Au lärung für den Zugriff erfolgt 
durch kleine und große Drohnen. Die bewaffneten 
Reaper werden von Nevada aus ferngesteuert, kleine Überwachungsaugen 
durch kenianische Agenten. Ein kenianisches Mädchens stellt die Mission in 
Frage: Dürfen sogenannte Kollateralschäden in Kauf genommen werden? – 
Der katholische Filmdienst schreibt: 
„Der darstellerisch exzellente Film setzt sich über eine Vielzahl von 
Personen, die in diesen Entscheidungsprozess involviert sind, differenziert 
mit den Dilemmata der Drohnen-Kriegstechnik auseinander. Dabei weitet 
er sich vom spannenden Polit-Thriller zum moralischen Drama.“ 

Foto:movieposter 
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Coventry-Sonntag 

Am 26. September, dem 17. Sonn-
tag nach Trinita s, fand der 3. Na-
gelkreuz-Go esdienst in der Mar-

n-Luther-Gedächtniskirche sta . 
Alle Nagelkreuzgemeinscha en 
der Welt feierten ihre Go esdiens-
te an diesem Sonntag mit der glei-
chen, von der Nagelkreuzgemein-
scha  der USA vorbereiteten Litur-
gie, der Verkündigung mit Worten 
von Referend Childers, Pfarrer der 
Church o  the Good Shepard, Loo-
kout Mountain, Tennessee und 
Vorsitzender der Nagelkreuzge-
meinscha  der USA, sowie dem 
Fürbi engebet nach der Litanei 
der Episkopalkirche für soziale Ge-
rech gkeit in Amerika. Dieses Zei-
chen der weltweiten Verbunden-
heit, der gemeinsamen Gedanken, 
Lieder und Gebete, des aneinander 
Denkens unter dem Zeichen des 
Nagelkreuzes, dem Zeichen für  
Vergebung und Versöhnung soll 
hinausstrahlen in eine Welt voller 
Konflikte, Streit, Krieg und den 
Weg aufzeigen und Hoffnung ge-
ben für eine bessere, friedlichere 
Welt, für ein friedliches, freundli-
ches, konflik reies christliches 
Miteinander. Das ist das Zeichen 
des Nagelkreuzes, das bei uns in 
der Mar n-Luther-Gedächtniskir-
che steht, entstanden aus Nägeln 
der verkohlten Balken der Kathe-
drale von Coventry. 

Das Nagelkreuzteam hat diesen 
besonderen Go esdienst zum An-
lass genommen, sich von Herrn 
Heinrich Becker zu verabschieden, 
der Berlin verlässt. Herr Becker war 
ganz treuer Besucher  unserer Na-
gelkreuzandachten, er hat in unse-
rem Team mitgearbeitet, mitge-
dacht, die Versöhnungstage mit 
vorbereitet und immer gute Rat-
schläge gegeben. Wir sind ihm von 
Herzen dankbar und wünschen 
ihm in seinem neuen Lebensum-
feld alles Gute. 

Klaus Wirbel

Rev Robin Youe , Liturg 

Foto: Hans‐Joachim Bi ner 
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„Offene Türen, offene Fenster und 
himmlisches Jerusalem“

Nach zwei Jahren Corona-Pause 
dur en wir wieder gemeinsam ei-
nen ökumenischen Go esdienst 
gestalten. In 2019 haben wir uns 
nach dem Go esdienst mit folgen-
den Worten verabschiedet: „Wir 
sind für den nächsten ökumeni-
schen Go esdienst in 2020 bereit“.   
Dann folgte die bekannte Pause. 
Gemeinsames Musizieren oder 
Singen waren nicht möglich. 

Zur Zeit gelten die GGG – Regeln.  

Am 19. September 2021 war es so-
weit. Die beiden Chöre, der katho-
lischen Gemeinde Maria Frieden 
und der evangelischen Kirchenge-
meinde Mariendorf,  dur en wie-
der gemeinsam in der Mar n-Lu-
ther-Gedächtnis-Kirche singen. 
Voller Freude hat eine Gruppe von 
24 Sängern diesen Go esdienst 
gestaltet. 

Die Proben für beide Chöre sowie 
die musikalische Gestaltung auf 
der besonderen Walcker-Orgel hat 
Frau Lenka Fehl-Gajdosova über-
nommen.  

Folgende Werke wurden in kurzer 
Zeit und einem gemeinsamen Ein-
singen vor dem Go esdienst ein-
studiert:  

„Dir Go  im Himmel Preis und Ehr, 
Gloria von Nikolaus Decius v. 1525, 
Strahlen brechen viele aus einem 
Licht, Unser Go  hat uns ge-
schaffen von Eugen Eckert 2006, 
Lobe den Herrn, alle Welt nach 
dem Psalm 113 von Lucien Deiss 
mit dem Kehrvers: Auf werde Licht, 
Jerusalem! Halleluja.“ 

Besonders der kra volle Einsatz 
der Männers mmen im Kyrie er-
freute jede Seele. Hier spürte man 
die Sehnsucht und Lust am Singen.  

Beide Pastoren – Herr Pfarrer Si-
mon Danner und Herr Pfarrer La-
dislao Jareno Alarcón- zelebrierten 
gemeinsam den Go esdienst.  

Mit Freude haben wir die Worte 
beider Pastoren gehört und so 
mancher Satz ist mit auf den Weg 
gegangen. 

Nach dem Go esdienst trafen sich 
einige Sänger in der benachbarten 
Pizzeria, um - wie in alten Zeiten -  
die Erfahrungen und Erlebnisse aus 
der Coronazeit auszutauschen.  

Wir danken den Damen und Her-
ren der Kantorei für die freundliche 
Aufnahme, die Vorbereitung und 
den süßen Snack auf der Chorem-
pore.  

In Vorfreude auf einen möglichen 
ökumenischen Go esdienst in 



Ökumenischer Go esdienst 2021 
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2022 mit anschließendem gemütli-
chem Beisammensein trennten 
sich unsere Wege.  

Karin Schuch  

Fotos: Karin Schuch 



Pilgerhe  für Kinder und Familien 
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#beziehungsweise jüdisch und christlich 
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Der frühere Eingang zur Dor irche Mariendorf 

Foto: Klaus Wirbel  

Mariendorfer Mo ve 

Zitat aus dem Flyer der Dor irche: 

 “Das im oberen Abschluss nicht mehr originale Portal der Nordseite wurde 
bei der Renovierung 1953-1956 zugesetzt. Heute geht man von Westen aus 
am Turm durch die spitzbogige Pforte in einen abgetreppten großen Vor-
raum.” 



Redewendungen aus der Bibel „ Wer’s glaubt wird selig“ 
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Segenswunsch 

Wenn die Bäume kahl sind, wenn am Himmel die efroten Farben des 
Sonnenunterganges schwimmen und das vergilbte Gras übergolden, dann 
gewahrst du mit Entzücken, wie alles verlischt, was jüngst noch in dir 
brannte.

Gustave Flaubert 

„Heimgesucht werden“ ‐von einem Unglück betroffen werden

In der katholischen Kirche wird heute noch das Fest Mariä Heimsuchung 
gefeiert, dass an den Besuch der späteren Go esmu er bei ihrer Verwand-
ten Elisabeth erinnert. Hier ist „Heimsuchung“ noch im ursprünglichen Sinn 
verwendet und meinte neutral einen Besuch. Später als Begriff aus der 
Rechtssprache, meinte er eine schwere Form des Hausfriedensbruchs. Da-
raus entwickelte sich wahrscheinlich die heu ge Gewohnheit, diesen Be-
griff in Zusammenhang mit Katastrophen zu verwenden, von denen Men-
schen heimgesucht werden. In seiner Übersetzung des 21. Kapitels im 1. 
Buch Mose verwendet ihn Luther aber anders. Hier geht es darum, dass 
Go  Abrahams Frau Sara, ebenso wie er selbst, „alt und hochbetagt“, also 
längst jenseits der Wechseljahre, noch einen Sohn verspricht. Es heißt dort: 
“Und der Herr suchte Sara heim, wie er gesagt ha e, und tat an ihr, wie er 
geredet ha e. Und Sara ward schwanger und gebar dem Abraham in sei-
nem Alter einen Sohn um die Zeit, von der Go  zu ihm geredet ha e.“ 

Was sich aus Anlass 
einer Jubelkonfirma-

on so alles anfindet:  

Hier ein Gemeinde-
brief vom August 
1961, darunter der 
aktuelle. 

          Foto: Klaus Wirbel 
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Fotos: Klaus Wirbel 



Impressionen vom Erntedankfest 
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Fotos: Klaus Wirbel 
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Ak on Brot für die Welt 

Weihnachtskonzert am 5. Dezember 2021, um 16.00 Uhr,  
in der Mar n‐Luther‐Gedächtniskirche, Riegerzeile 1A,12105 Berlin 
mit dem Chor der Kita der ev. Kirchengemeinde Mariendorf, 
Chor der ev. Kirchengemeinde Mariendorf, den Mariendorfer Lerchen, 
dem Mariendorfer Posaunenchor, 
Kantor Friedrich-Wilhelm Schulze,  
Geschichtenerzählerin Katja Daus, 
verbindende Worte Gerd Niehoff 



- 22 - 

Dankeschön-Jubiläum 

Sonntag, 17. Oktober 2021, 20. Sonntag nach Trinita s

Verabschiedung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach 
jahrelangem Mitwirken in der Gemeinde Mariendorf in unterschiedlichsten 
Bereichen. 

Von links nach rechts: Be na Golz für die offene Dor irche, Ilse Klein, Lek-
torin und langjähriges Mitglied im Gemeindekirchenrat, Heinrich Becker für 
die offene Mar n-Luther- Gedächtniskirche und Führungen sowie die Na-
gelkreuzarbeit und Mitgliedscha  im Gemeindekirchenrat. Gewürdigt wur-
de auch Herr Manfred Günther für die offene Dor irche, der an diesem 
Go esdienst leider nicht teilnehmen konnte. 

Foto: Klaus Wirbel 
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Dankeschön-Jubiläum 

Sonntag, 17. Oktober 2021, 20. Sonntag nach Trinita s

Ehrung für langjährige Mitarbeit in der Kirchengemeinde Mariendorf 

Michael Krumbach, Hauswart, 10-jähriges Dienstjubiläum 
Antje Kraus-Gutsche, Seniorenarbeit, 20-jähriges Dienstjubiläum. 

Gewürdigt wurden auch: 

Heike Lips, Kita Mitarbeiterin, 30-jähriges Dienstjubiläum 
Petra Bruschke, Kita Mitarbeiterin, 25-jähriges Dienstjubiläum. 

Sie konnten leider an diesem Go esdienst nicht teilnehmen. 

Foto: Klaus Wirbel 
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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

Dienstag, 
09.11.2021

19.00 
Uhr

Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
Regionaler Gedenkgo esdienst 
zu den Novemberpogromen

Pfarrer 
Seegenschmiedt

Freitag, 
12.11.2021

16.30 
Uhr

Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
danach im Garten der KiTa 
Mar nsfest 
mit Posaunenchor

Pfarrer Danner

Sonntag, 
14.11.2021
vorletzter 
Sonntag im 
Kirchenjahr

10.00 
Uhr 

11.30 
Uhr

Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
Go esdienst  
mit Stadtstreichern 

Dor irche
Go esdienst für Groß und Klein

Pfarrer Lippold 

Kindergo es-
dienst-Team

Mi woch, 
17.11.2021
Buß- und 
Be ag

19.00 
Uhr

Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
Go esdienst Pfarrer Lippold 

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 



Go esdienste und Andachten 
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Sonntag, 
21.11.2021
Ewigkeits-
sonntag

10.00 
Uhr 

13.30 
Uhr

A Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
Go esdienst 

Friedhof Friedenstraße 
Der Posaunenchor spielt

Pfarrer Danner

Freitag, 
26.11.2021

18.00 
Uhr

Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
Nagelkreuzandacht Pfarrer 

Seegenschmiedt
Sonntag; 
28.11.2021 
1. Advent

Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
Go esdienst 
mit Posaunenchor

Pfarrer 
Seegenschmiedt

Mi woch 
01.12.2021

18.00 
Uhr

Dor irche
Adventsandach Pfarrer Danner

Sonntag, 
05.12.2021 
2. Advent

10.00 
Uhr

A Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
Go esdienst Pfarrer Danner 

Offene Mar n-Luther-Gedächtniskirche 

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 



Andachten in Heimen 
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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 15.11., 13.12. 
Ort: Gemeindezentrum Friedenstraße (Saal) 
Leitung: Uli Seegenschmiedt  

Mi woch, 
10.11.2021

15.30 
Uhr

DRK-Kliniken Mariendorf
Andacht Pfarrer Danner

Donnerstag, 
11.11.2021

15.30 
Uhr

Alloheim Ullsteinstraße 159 
Go esdienst Pfarrer 

Seegenschmiedt
Montag, 
15.11.2021

15.30 
Uhr

Seniorenheim Lerchenweg
Andacht Pfarrer Danner

Montag, 
15.11.2021

14.00 
Uhr

Küter-Wohnpark II, 
Großbeerenstraße 7 
Go esdienst Pfarrer Lippold

Montag, 
15.11.2021

15.00 
Uhr

Küter-Wohnpark,  Forddamm 6 
Go esdienst Pfarrer Lippold

Montag, 
15.11.2021

16.00 
Uhr

Domizil Mariendorf,  
Mariendorfer Damm 148 
Go esdienst Pfarrer Lippold 
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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. Johannes 3,18: Lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern mit der 
Tat und der Wahrheit 
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S chwort: Ewigkeitssonntag 

Mit dem Ewigkeits- oder Totensonn-
tag endet das Kirchenjahr. Neben 
dem Andenken an die Verstorbenen 
ermu gen die Kirchengemeinden 
dabei zu einem bewussten Umgang 
mit der Lebenszeit. Wem es gelinge, 
Abschied und Tod im Alltag zu be-
wäl gen, bekomme auch sein Le-
ben besser in den Griff, heißt es be-
reits in christlichen Lebenshilfen aus 
dem Mi elalter. Vergänglichkeit 
wird so als Gewinn und nicht als 
Verlust erfahren. Auf das Problem 
des Todes antworten die Religionen 
der Welt höchst unterschiedlich. Im 

grundlegenden Apostolischen Glau-
bensbekenntnis bekennen Christen 
ihren Glauben an „die Auferstehung 
der Toten und das ewige Leben“. 
Der Gedenktag geht auf eine Anre-
gung aus der Reforma onszeit zu-
rück. Er bildet eine evangelische Al-
terna ve zum katholischen Aller-
seelentag am 2. November. Der 
Ewigkeitssonntag wird erstmals 
Mi e des 16. Jahrhunderts in einer 
Kirchenordnung erwähnt. Der preu-
ßische König Friedrich Wilhelm III. 
führte ihn als „Feiertag zum Ge-
dächtnis der Entschlafenen“ ein.  

Angst vor dem Tod?

Haben Sie Angst vor dem Tod?, fragte mich einer. 
Ich erschrak zuerst und sagte dann leise: Nicht so sehr. 
Doch Sorge habe ich, dass ich mein Leben auch lebe. 
Und beides vertraue ich Go  an. 

Reinhard Ellsel 
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Von erleuchteten Augen des Herzens 

Der   Ewigkeitssonntag

Wer es liebt zu singen, der kennt das 
alte Lied in seiner doppelten 
Fassung aus dem Gesangbuch:  
„O Ewigkeit, du Donnerwort, o 
Schwert, das durch die Seele bohrt, 
o Anfang sonder Ende!“   

Sowie das andere:  
„O Ewigkeit, du Freudenwort, das 
mich erquicket fort und fort,  
o Anfang sonder Ende!“  

Betrachtet man den Gedanken an 
die Ewigkeit unter dem Aspekt des 
Bildha en, kommt man zu einer 
Vielzahl von Bildern. Da ist als erstes 
Noah zu nennen, der es nicht 
ertragen konnte, was er sah und 
sich fürchtete. Er schuf eine Re ung 
und siehe, die Re ung gelang. Aus 
Dankbarkeit feierte er einen 
Go esdienst und das Wort Go es 
kam: „Solange die Erde steht, soll 
nicht au ören Saat und Ernte, Frost 
und Hitze, Sommer und Winter, Tag 
und Nacht.“  Das Irdische, so sieht es 
aus, bekommt Ewigkeitscharakter. 
Und der Regenbogen am Himmel 
wird zum Zeichen des Friedens.  

Sodann – das Geheimnis des 
Namens Go es: Mose fragt: Wie 
sollen wir dich anrufen? Aber ein 

wirklicher Name scheint das nicht 
zu sein: „Ich werde sein, der ich sein 
werde“ - so sollt ihr mich anrufen 
ewiglich. Go  erscheint und 
verbirgt sich gleichzei g in seinen 
Erscheinungen. Es ist ein Name in 
großen Spannungen. Auch das 
gehört hier hinein – in das 
Rätselha e der Antwort: Ist Go  
eher wie ein Vater oder wie eine 
Mu er? Barmherzig können sie 
beide sein. Das Vaterunser schließt 
mit dem Lob Go es: Dein ist das 
Reich und die Kra  und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Es ist ein Bild von ganz großem 
Eindruck. Es klingt als wolle es 
sagen, das alles, was ewig währen 
soll,  im Grunde zeitlos ist. Es ist wie 
eine ganz große Ruhe und Dauer in 
den Dingen, die als ewig gelten 
sollen. In der Tat – wenn man die 
Ewigkeit loslöst aus den 
Zusammenhängen. Darum erzählt 
die Bibel immer eine Geschichte 
dazu, damit die Inhalte nicht 
erstarren.  

Zum Beispiel:  Das ewige Licht – 
dieses Bild verbindet sich für uns 
sogleich mit dem Friedhof. Die 
Toten schauen das ewige Licht, 
denn sie sind ja schon in der 
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Von erleuchteten Augen des Herzens 

Ewigkeit. Anders in der Synagoge. In 
der Synagoge leuchtet vor dem 
Tora-Schrein das ewige Licht als 
Zeichen der Gegenwart Go es und 
seiner heiligen Tora. Sie ist lebendig 
und wird nicht nur studiert, sie wird 
gelesen, ausgelegt und verkündigt. 
Demnach ist „ewig“ etwas ganz 
Lebendiges und ganz Herrliches.  

Maria besingt in ihrem Lobpreis die 
großen und wunderbaren Taten 
Go es und beschließt ihn ebenso 
mit den Worten: Wie er gesagt hat 
unseren Vätern, Abraham und 
seinen Kindern – ewiglich. Es ist 
etwas Erhebendes und Tröstliches, 
dass das Tun und Lassen Go es mit 
der „Ewigkeit“ zu tun hat, wenn wir 
auch nicht wissen, wie wir sie uns 
vorzustellen haben.   

Beim Propheten lesen wir: Ich habe 
dich zu mir gezogen mit ewiger 
Liebe.  Inwiefern kann Liebe ewig 
sein? Ist nicht gerade die Liebe 
etwas, was sich verändern kann und 
verändern muss, damit sie sich 
mi eilen und erlebt werden kann? 
Sehen wir uns doch das Hohelied 
der Liebe an. Sie ist alles andere als 
„ewig“, sie ist voller Farbe, voller 

Klang und Bewegung. Sie ist 
wechselsei g und geht von einer 
Erscheinungsweise in eine andere 
über. Das Licht des Tages ist nicht 
nur hell und das Licht der Nacht ist 
nicht nur dunkel: Ich schlafe, aber 
mein Herz wacht. „Ewigkeit“ ist 
nicht leidenscha slos. Denn stark 
wie der Tod ist die Liebe. Im Bilde 
gesprochen ist die Liebe wie die 
ewige Glut, die nie erlischt.  

In unserem Bekenntnis sagen wir 
schließlich: „Ich glaube an die 
Auferstehung der Toten und das 
ewige Leben“. Es ist interessant, 
dass das nun als Ausdruck der 
Hoffnung gedeutet wird. Also bleibt 
auch hier das Geheimnis offen. 
Denn so sagt es der Psalm: „Bei Go  
zu sein, das ist mein Glück“ 
(Ps.73,28). Go  gefunden zu haben, 
ist das Ziel allen Suchens, Fragens 
und Hoffens. Und das meint das 
Wort gewiss zuallererst: Go  ist 
nahe. „Freuet euch in dem Herrn 
allewege, denn der Herr ist nahe.“ 
Go  schenke uns erleuchtete Augen 
des Herzens, dies Geheimnis je und 
je besser zu verstehen.   

Beate Barwich
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Donnerstag, 11.11.2021, 09.00 Uhr, U-Bhf Alt-Mariendorf 

Wandergruppe

Rund um die Elisabethaue 
Ltg. Hr. Hembd, Tel.: 7 03 31 85

Hinweis zur Sprechstunde des Gemeindebüros: 

Am Donnerstag, den 18. November ist die Sprechstunde nur 
von 16- 17 Uhr. 

Nina Escribano 
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Seniorenarbeit 

Ihre Evangelische Kirchengemeinde
Berlin ‐Mariendorf,  

Friedenstr. 20, 12107 Berlin
bietet Abwechslung!!!!!

Montags: Gymnas k von 10 bis 11 Uhr für 
Frauen

14tägig bi e nachfragen

Dienstags: Frauensport 65+ von 10 bis 11 Uhr &
Telefonische Sprechstunde von 12 bis 13 Uhr

Antje Kraus‐Gutsche Tel.70206156 (AB)

Donnerstags: Dor irchen‐Café in den Monaten 
November bis einschließlich Januar 2022

von 14 bis 16 Uhr 

Adventsgo esdienst am 24.11. von 10.30. bis 
11.30 Uhr

(für Menschen mit Demenz und Senioren)
Bi e anmelden!
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Wort und Antwort – Der Kurs mit dem gewissen Extra 

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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Wort und Antwort – Der Kurs mit dem gewissen Extra 

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.) 
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Interview mit Chris Lange 

Hilfe bei Missbrauch, Missbrauchs‐
verdacht und sexualisierter Gewalt 

Vier Fragen an Chris Lange, unab‐
hängige, externe Beraterin der 
EKBO (Evangelische Kirche Berlin-
Brandenburg Schlesische Oberlau-
sitz)

Was ist Ihre Aufgabe?

Chris Lange: Ich bin Ansprechpart-
nerin für Menschen, die im Kontext 
Kirche oder Diakonie mit dem The-
ma Missbrauch/sexualisierte Ge-
walt in Kontakt gekommen sind 
oder selbst sexualisierte Gewalt er-
lebt haben. Dabei berate ich sowohl 
Betroffene als auch deren Angehöri-
ge oder andere ihnen Nahestehen-
de. Auch Menschen, die einen Miss-
brauchsverdacht haben, aber unsi-
cher sind, wie sie sich weiter verhal-
ten sollen, können bei mir anrufen. 

Ist die Beratung anonym? 

Chris Lange: Ja, ich sehe die Num-
mer der Anrufenden nicht. Die 
Menschen, die sich bei mir melden, 
können anonym bleiben, wenn sie 
das wünschen. 

Wie können Sie den Betroffenen 
helfen? 

Chris Lange: Meine Hauptaufgabe 
besteht darin, zuzuhören, was die 
Anrufer*innen berichten; zu verste-
hen, was ihr Anliegen ist und erste 
Hilfestellungen zu geben, z.B. Hin-
weise, welche Spezialberatungsstel-
len es gibt, wie sie sich in der verun-
sichernden, schwierigen Situa on 
verhalten könnten oder sollten. Ich 
unterstütze sie dabei, Klarheit für 
sich zu gewinnen und überlege mit 
ihnen, was ihre nächsten Hand-
lungsschri e sein können.
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Interview mit Chris Lange 

Was können Kirchengemeinden 
tun?

Chris Lange: Respektvoller und 
Grenzen achtender Umgang fängt 
in der Begegnung und der Um-
gangssprache an, geht in der Art 
des Miteinanders und des Lei-
tungss ls weiter und setzt sich im 
allgemeinen Klima in der Gemein-
de fort: Kann ausgesprochen wer-
den und wird gehört, was jeman-
den bedrückt oder jemandem 
auffällt? Hier fängt Präven on von 
sexualisierter Gewalt an, weil 
Übergriffe und Gewalt dort 
sta inden, wo die Grenzen ande-
rer unkommen ert und unbeach-
tet überschri en werden können. 

Ganz prak sch können Gemeinden 
z.B. den Flyer der EKBO „Hilfe bei 
Missbrauch und sexualisierter Ge-
walt” auslegen, die Telefonnum-
mer des Beratungstelefons und der 
kreiskirchlichen Ansprechperson 
regelmäßig in ihr Gemeindebla  
aufnehmen und Poster mit Hilfete-
lefonnummern einschließlich der 
des Beratungstelefons an leicht zu-
gänglichen Stellen au ängen. Sie 
sollten ein Schutzkonzept verab-
schieden, eine Risikoanalyse in der 

Gemeinde vornehmen, Haupt- und 
Ehrenamtliche schulen u.a.m.. Bei 
einem Verdacht auf sexualisierte 
Gewalt heißt es, nicht überstürzt 
und im Alleingang zu handeln, son-
dern sich z.B. an die Ansprechper-
son für Präven on des Kirchenkrei-
ses oder an das Beratungstelefon 
zu wenden, letzteres vor allem, 
wenn man anonym bleiben möch-
te. 

Auf der Internetseite der Landes-
kirche finden Sie viele Informatio-
nen, auch in leichter Sprache  

https://www.ekbo.de/service/hilfe-
bei-missbrauch-und-missbrauchs-
verdacht/ 

Die unabhängige Beraterin Chris 
Lange erreichen Sie unter: 
030-24344 199  
mittwochs von 15-17 Uhr  
und freitags von 9-11 Uhr.  
Die Telefonnummer der Anrufen-
den wird nicht angezeigt.  
Kontakt per Mail unter:  
beratungundhilfe@ekbo.de 

Im Amt für kirchliche Dienste  
(Silke Hansen, s.hansen@akd-ek-
bo.de, Telefon: 030-3191132) er-
halten Gemeinden unterschiedli-
che Materialien, können Multiplika-
torInnen für Schulungen anfragen 
und sich über Fortbildungen infor-
mieren. 
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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 kostete 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 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. 



Unsere 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 

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 Dezember-Ausgabe: 15. November 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 - 13.00  
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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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