
Dezember 2021 

Alle Go esdienste und Veranstaltungen stehen unter dem Vor‐
behalt: So weit die pandemische Lage es zulässt. Aktuelle Infor‐
ma onen im Internet oder auf den ausgehängten Plakaten!  
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Monatsspruch für Dezember 

Zwei Irrgäste im Winter

Erst sind sie zu hören. „Fii-bii“ rufen 
sie, zwei Vögel in der Lu . Immer 
wieder hintereinander rufen sie 
„Fii-bii – Fii-bii – Fii-bii“. Ihr Ruf hat 
ihnen den Namen gegeben: Östli-
che Phoebe oder auch Weißbauch-

Phoebetyrann. In Nordamerika, wo 
sie leben, hört sich ihr „Fii-bii“ an, 
als würden sie ständig den Namen 
„Phoebe“ rufen.  

Zwei Phoebentyrannen haben sich 
auf einen Ast gesetzt, rufen „Fii-bii“. 
Jeder Ruf ist eine Botscha : Phoebe 

Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! Denn siehe, ich komme und 
will bei dir wohnen, spricht der HERR.

Sacharja 2,14 

illustra on: Barbara Bosworth, Two Eastern Phoebes, 2004, chromogenic print, 
Smithsonian American Art Museum, Gi  of Haluk and Elisa Soykan, 2008.2.24, © 2004, 
Barbara Bosworth. 
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Monatsspruch für Dezember 

heißt „hell“, „strahlend“, „leuch-
tend“. Der Ruf prägt sich ein, er hört 
sich an wie ein Freudenruf. Ohne 
Unterlass rufen die zwei Vögel „Fii-
bii“ – „leuchtend – leuchtend – 
leuchtend“. Sie fla ern hinab und 
setzen sich auf die Hände. Zwei 
Freudenboten. 

So wie im Bild, stelle ich mir vor, be-
ginnt der Advent. Erst ist der Freu-
denruf leise zu hören, irgendwo 
oben, dahinten am Himmel. Immer 
lauter wird der Gesang, bald direkt 
über dem Kopf. Es ist nicht mehr zu 
überhören, zu übersehen: Weih-
nachten kommt – die Lichter, die 
Melodien, der Schmuck. Schon An-
fang November werden nachts die 
Leitern ausgefahren, um die Fassa-
den, Laternen und Bäume mit Lich-
terke en zu versehen. Dann wer-
den sie angeknipst und von allen 
Seiten ru  es „leuchtend – leuch-
tend – leuchtend“. Endlich wieder 
blä ert man die ersten Seiten des 
Gesangbuches auf. Das alte Kirchen-
jahr ist vergangen, nun spielt die 
Melodie wieder „Tochter Zion, freu 
e dich, jauchze laut Jerusalem“ (EG 
13). In den dunkelsten Tagen zeigen 
krä ige Farben, silberner, goldener 
Schmuck auf das kommende Fest. 

Die zwei Vögel auf dem Bild erin-
nern mich: All die zahllosen Lichter, 
die vielen Melodien, der überlade-

ne Schmuck haben einen Grund-
klang, sind Varia onen des schlich-
ten Rufs „leuchtend – leuchtend – 
leuchtend“. Auch das Wort des Pro-
pheten Sacharja hat diesen Klang: 
Freue dich und sei fröhlich, ich kom-
me und will bei dir wohnen. Mi en 
im Dunkel kommt Besuch. Bei mir 
will er sein, hell sein und leuchten, 
mich fröhlich machen.  

„Fii-bii – Fii-bii – Fii-bii“ geht der Ruf, 
doch die zwei Vögel sind nicht von 
hier. Sie sind eine andere Route ge-
flogen, wollten eigentlich in den Sü-
den, in Mi elamerika überwintern. 
Sie sind Irrgäste. Jetzt rufen sie auch 
hier ihre Freudenbotscha  aus.  

So wie der überraschende Besuch 
zweier ferner Freudenboten ist die 
Adventszeit. Jedes Jahr Lichter, Me-
lodien und Schmuck, doch in die-
sem Jahr erinnern mich zwei Vögel 
auf den Händen an den überra-
schenden Besuch, den wir in diesem 
Monat feiern: Go  will bei mir sein, 
mir leuchten, mich fröhlich machen. 

Eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit wünscht Ihnen 

Ihr Simon Danner 
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Monatslied 

Stern-Kind, Erd-Kind, Singt Jubilate 8 

1. Stern-Kind, Erd-Kind, Go  sagt zu uns Ja; 
Wunsch-Kind, Christ-Kind, bringt den Himmel nah. 

Refrain:  Dies Jahr, dies Jahr, komm zur Welt dies Jahr, 
  dass jeder dein Fest feiern kann, mach es heute wahr. 

2. Slum-Kind, Hass-Kind: jeder jagt es weg: 
Schmerz-Kind, Lust -Kind: lebt in Not und Dreck. 

3. Traum-Kind, Greis-Kind: trägt Erin'rungslast; 
S ef-Kind, Gast-Kind: ist nicht angepasst. 

4. Lieb-Kind, Schoß-Kind: hat und will noch mehr; 
Kind des Glaubens: ist von Freude schwer. 

5. Kind der Hoffnung: zeigt, dass Go  nicht fern; 
Ja-zur-Welt-Kind: aller Sterne Stern. 

Welches Kind ist gemeint? Das 
Christkind? Das Menschenkind? Der 
Re er? Der Störenfried? Das nervi-
ge Kind? 
Alle sind gemeint! Jeder ist ge-
meint! Jede ist gemeint! 
In der Adventszeit warten wir auf 
das Christkind, klar. Die Welt hat 
sich mit Jesu Geburt verändert. Er 
war das Sternkind, das von Go  als 
Erdenkind in diese Welt kam. Und er 
vereinte so vieles in sich. Jesus war 
Schmerzkind, Hasskind, Hoffnungs-
kind, Traumkind, S e ind… 
Doch genau damit macht sich Go  
uns Menschen gleich. Jede Geburt 

verändert die Welt. Jede Geburt ist 
Hoffnung, Angst, Traum, Schmerz… 
Wenn ein Kind geboren wird, wün-
schen die Eltern nichts mehr, als 
dass es ein gesundes, behütetes Le-
ben führen kann. Das Kind soll kei-
nen Mangel leiden und eine   blü-
hende Zukun  haben. 
Wir segnen die Kinder in der Taufe 
und vertrauen sie Go  an. Und ge-
nau das gibt Hoffnung und Zuver-
sicht für die Zukun , von der wir 
doch eigentlich wissen, dass sie 
Schmerz und En äuschung bringt. 
Der Segen Go es hält die schweren 
Zeiten des Lebens nicht fern. Aber 
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Monatslied

er kann hindurch helfen. Die Zusage 
Go es heißt: Ich beschütze dich. Ich 
gebe dir Kra . Und ich zeige dir im-
mer wieder das Licht. Am Ende wird 
alles gut. 

Der Schutz Go es bedeutet: Kra  
und Mut in schwerer Zeit; Au elfen 
nach einem Fall; einen Weg zeigen 
aus der Irre; Menschen senden, 
wenn es allein nicht geht. 
Weihnachten bringt das Christkind 
in diese Welt. Und das verspricht: 
Am Ende wird alles gut! 
Es gibt Wege aus dem Leid. Es gibt 
Vergebung. Es scheint das Licht. 
Jedes Jahr neu wünschen wir uns 
die Ankun  Chris . Denn dieses Ge-
fühl des Umsorgtseins, diese Hoff-
nung brauchen wir immer wieder 
neu. 
Gerade weil nicht mit einem Mal al-
les gut ist, sprechen wir uns gegen-
sei g immer wieder die Hoffnung 
zu, segnen wir immer wieder. Wir 
verkünden die Botscha  immer 
wieder neu, denn wir brauchen das 
ganze Leben hindurch Trost. 
Jedes Jahr sagen wir: Komm zur 
Welt dies Jahr. Denn immer gibt es 
etwas durchzustehen, zu überwin-
den. 
Wir können nicht auf Schmerzfrei-
heit und Traumzukun  hoffen. Im-
mer wieder sind wir Schmerzkind, 
Hasskind… Jesus hat all die Stufen 
durchlebt und durchli en. Er hat es 
getan, weil so das Leben ist. Aber 

Go  hat das verbunden mit der fes-
ten Zusage: Ich bin an deiner Seite. 
Und mit Go  an der Seite haben wir 
eine feste Hand, die uns um Klippen 
herumführt. Wir haben eine feste 
Hand, die uns durch den Sturm be-
gleitet. Wir haben eine feste Hand, 
die uns wieder aus der Grube her-
aushil . 
In dem Vertrauen auf diese Hand 
Go es können wir durch schwere 
Zeiten gehen, ohne zu verzweifeln. 
Wenn wir dieses Kirchenjahr begin-
nen mit dem Ruf „Komm zur Welt 
dies Jahr“, so verbinden wir diesmal 
damit natürlich die Hoffnung, dass 
das neue Jahr eine neue Freiheit 
bringt. Wir sehnen die Befreiung 
von der Pandemie herbei. Die Hoff-
nung ist groß, dass wir im Frühjahr 
wirklich besseren Zeiten entgegen-
sehen. 
Im letzten Dezember haben die be-
ginnenden Impfungen neue Hoff-
nung und neue Freiheit gebracht. 
Nun hoffen wir auf den nächsten 
Schri . 
Dazu hat jede und jeder von uns na-
türlich seine eigenen Hoffnungen 
für das neue Kirchenjahr. Was 
möchte ich persönlich hinter mir 
lassen? Wovon möchte ich endlich 
befreit sein? 
Legen wir unsere persönliche Hoff-
nung und die Hoffnungen der Welt 
in seine Hand, um aus dem Vertrau-
en Kra  zu schöpfen. Packen wir an, 
was wir ändern können. Geben wir 
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Monatslied 

in Go es Hand, was wir nicht än-
dern können. 
Weihnachten ist Neuanfang.  

Beate Klein 

 Liebe Gemeinde, 

die Pandemie hat uns wieder (nach 
dem rela v entspannten Sommer) 
und immer noch (seit nun fast zwei 
Jahren) fest im Griff: In Gesprächen 
- ganz gleich, wo sie geführt werden 
und was das eigentliche Ausgangs-
thema war - dreht sich irgendwann 
alles um Impfung, Quarantäne, Ver-
läufe, Inzidenzwerte. Sie kennen 
das, und uns im Gemeindekirchen-
rat (GKR) geht es nicht anders. Alles, 
was wir in unserer Sitzung im Okto-

ber im Hinblick auf die Advents- und 
Weihnachtsfeiertage beschlossen 
ha en, mussten wir im November 
und mit der Kenntnis der neuen 
Corona-Entwicklungen überdenken, 
überarbeiten und mit einem 
Fragezeichen versehen. 

Wir halten weiter an der Planung 
der insgesamt sechs Go esdienste 
am 24. Dezember fest, aber es kann 
natürlich sein, dass wir an den 
Modalitäten, also der Art der Durch-
führung, Änderungen vornehmen 
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Aus dem Gemeindekirchenrat 

müssen. Das fällt uns nicht leicht, 
weil Restrik onen das genaue 
Gegenteil von einem ungetrübten, 
frohen und fröhlichen Fest sind, 
kann aber unumgänglich werden. 
Wir versuchen, Sie auf dem 
Laufenden zu halten, wie wir 
gemeinsam Heiligabend und Weih-
nachten feiern können. Tagesak-
tuelle Informa onen finden Sie im-
mer auf unserer Homepage unter 
www.mariendorf-evangelisch.de 
Wenn Sie keinen Internet-Zugang 
haben, bekommen Sie die wich g-
sten Informa onen selbstver-
ständlich auch am Sonntag im 
Go esdienst, den wir immer um 10 
Uhr in der Mar n-Luther-Gedächt-
niskirche (MLGK) feiern. 

Aber es gibt auch gute Nachrichten: 
Wir haben beschlossen, Ihnen und 
uns ein Weihnachtsgeschenk zu 
machen! Go esdienste können wir 
derzeit ja nur in unserer großen 
Kirche , der MLGK, feiern. Die Größe 
des Kirchenraumes ermöglicht es 
uns, unter Einhaltung aller Regeln 
hier zusammenzukommen – dafür 
sind wir sehr dankbar! Der Nachteil 
ist aber auf der anderen Seite genau 
diese Größe des Raumes und die 
damit verbundene schwierige 
Akus k mit langem Nachhall, der es 
schwer macht, das gesprochene 
Wort überall gut zu verstehen. So 
haben wir - nicht zuletzt aufgrund 
Ihrer Anregungen – in den vergan-
genen Jahren immer wieder mal 

über die Anschaffung einer Profi-
Lautsprecheranlage disku ert, bis 
wir zum Kostenpunkt und der Tat-
sache, dass die Kirche unter 
Denkmalschutz steht und damit 
strengen Auflagen unterliegt, ka-
men. Aber in den Hinterköpfen war 
das Thema stets präsent – und jetzt 
haben wir eine Lösung gefunden! 
Ende Oktober gab es einen Ortster-
min in der MLGK mit der Firma 
Steffens Systems aus Köln, deren 
Angebot uns überzeugt hat. Die 
Firma hat bereits in vielen großen 
Kirchen im In- und Ausland für eine 
Akus k-Op mierung gesorgt, und 
auch unsere Vertreterinnen und 
Vertreter aus dem GKR waren 
beeindruckt von der Klang-Simula-

on und dem ganz neuen Hörerleb-
nis, so dass wir uns dazu 
entschlossen haben, ein für unsere 
Kirche maßgeschneidertes „Sound 
System“ in Au rag zu geben - die 
Kosten liegen bei etwa 20 000 Euro. 
Installiert wird die Anlage im neuen 
Jahr, und wir sind jetzt schon darauf 
gespannt, ob Sie genauso begeistert 
sind wie wir. 

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete 
Adventszeit – bleiben Sie gesund, 
zuversichtlich und behütet! 

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 ge-
dankenversunken nach Hause. Wie wäre 
das, miteinander über „Starke Streifen“ ins 
Gespräch zu kommen? Dazu lädt die Kir-
chengemeinde im Winterhalbjahr ein! 
Bei den ausgewählten Filmen geht es um 
existenzielle Lebensfragen. Sie sollen unterhalten, aber auch den Blick wei-
ten. 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 

17. Dezember: Patch Adams – USA 1998, 110 Minuten
Alter Gemeindesaal, Eingang Alt-Mariendorf 39 

Patch Adams ist eine US-amerikani-
sche Tragikomödie mit Robin Williams 
in der Hauptrolle. Der Film zeigt das 
Leben des Arztes Patch Adams und 
basiert auf seinem Buch „Good He-
alth Is a Laughing Ma er“. Nach ei-
nem Suizidversuch lässt sich Adams 
freiwillig in eine psychiatrische Klinik 
einweisen. Dort lernt er, dass es ihn 
von seinen eigenen Problemen ablenkt, wenn er anderen Menschen hil . 
Er gewinnt so seine Einstellung von einer guten Lebensqualität als bestes 
Heilmi el und bekommt den Wunsch, Arzt zu werden. Schließlich fasst 
Adams den Entschluss, eine Klinik aufzubauen, in der man nicht bezahlen 
muss und in der jeder gleichzei g Pa ent und Arzt ist.

Foto: cineclub.de 
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#beziehungsweise jüdisch und christlich 
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Leider fand auch in diesem Jahr kei-
ne große Mar nsandacht mit an-
schließendem Laternenumzug und 
gemütlichem Beisammensein auf 
dem Platz sta . 

Aber wir gestalteten für die Kinder 
einen schönen Mar nstag. Am Feu-
er sangen wir Laternenlieder und 

aßen frische Waffeln. In der Kirche 
erzählte Pfarrer Danner die Mar ns-
geschichte. Dabei waren die Kinder 
vor allem vom  Schwert fasziniert. 
Den Abschluss bildete ein kleiner 
Laternenumzug und jedes Kind be-
kam sein Mar nsmännchen. 

Manuela Keyl 

Fotos: Manuela Keyl  
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„Mobilität“ vor der Friedhofsmauer Dor irche Alt-Mariendorf 
Foto: Klaus Wirbel  

Mariendorfer Mo ve 
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Segenswunsch 

„Das ist ein Menetekel“ – Das ist eine unheimliche Prophezeiung

In der englischsprachigen Popmusik kommt, neben weiteren Floskeln wie 
„the seven seas“ oder „to judgement’s day“ recht o  der Ausdruck „the 
wri ng on the wall“ vor: Diese im Deutschen nicht so häufig gebrauchte 
Redewendung von der „Schri  an der Wand“ geht auf eine im Buch Daniel 
5,25 geschilderte drama sche Begebenheit zurück. Danach schändete 
Belsazar, nicht ganz korrekt als  babylonischer König bezeichnet, bei einem 
Gelage die aus Jerusalem geraubten Zeremonialgeräte. Nach diesem 
Frevel erschienen an der Wand Zeichen, die niemand außer dem 
Propheten Daniel deuten konnte. Demnach lautete die Schri  „Mene 
mene tekel u-par-sin und bedeutete, dass Go  Belsazar töten lassen, sein 
Königtum beenden und sein Reich seinen Feinden geben werde. Belsazar 
scheint diese düstere Ankündigung auf die leichte Schulter genommen zu 
haben, wurde aber noch in derselben Nacht getötet – seine Leute ha en 
das „Menetekel“ offenbar durchaus  ernst genommen. 
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1. Maria durch ein´ Dornwald ging, Kyrie eleison, 
Maria durch ein´ Dornwald ging, der hat in sieben Jahrn kein Laub 
getragen. Jesus und Maria. 

2. Was trug Maria unter ihrem Herzen? Kyrie eleison. 
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, das trug Maria unter ihrem Herzen. 
Jesus und Maria. 

3. Da haben die Dornen Rosen getragen, Kyrie eleison, 
als das Kindlein ward durch den Wald getragen, da haben die Dornen 
Rosen getragen. Jesus und Maria. 

Dieses schöne geistliche Lied will an 
Weihnachten erinnern, an Maria 
und Joseph und an das Kind in der 
Krippe. Wie merkwürdig ist doch 
diese Geschichte! 
Wie anders und streng klingt dage-
gen das Bekenntnis der Kirche: 
„empfangen von dem heiligen 
Geist, geboren von der Jungfrau 
Maria.“ 

So einmalig sie in ihrer Aussage ist, 
so schwer ist sie mit irgendeiner an-
deren Geschichte zu vergleichen.  Es 
ist keine Liebesgeschichte. Sie han-
delt nicht davon, wie sich zwei junge 
Menschen im Herzen gebunden ha-
ben und in Treue zueinander ste-
hen. Es ist auch keine Familiensaga, 
wie sie in vielen großen Romanen 
beschworen wird. 
Lukas nun  erzählt als Historiker des 
Neuen Testaments. Der klare S l 
der Erzählung ist  beeindruckend 
und zeugt von großer Zuverlässig-

keit, nicht als einer frommen Legen-
de sondern vielmehr als ein Ereig-
nis, das in die Weltgeschichte ge-
hört.  

Darum fängt er seinen kurzen Be-
richt mit einer No z aus der Zeitge-
schichte an:  
„Als ein Gebot von dem Kaiser Au-
gustus ausging, - da machte sich 
auch auf Joseph und Maria …“ 
So strahlt er ganz herrlich vor uns 
aus  – als Botscha  von der Ankun  
des Erlösers, vom Kommen des 
Messias, vom Anbruch einer neuen 
Weltzeit. 

Vom „Dornwald“ der Geschichte 
singt das Lied, von Zeiten der 
Bedrängnis und Not, aber auch von 
Zeiten der Hoffnung und der Erfül-
lung. Während die Berührung  mit 
dem Schöpfer  die Natur verwan-
delt: Was einst Dornen hervor-
brachte, beginnt jetzt Rosen zu tra-
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gen.  
„Das Volk, das im Finstern saß, sieht 
ein großes Licht,“  so weissagte der 
Prophet Jesaja. 

Auch möchte ich die Weihnachtsge-
schichte nicht einfach als Wunder-
geschichte verstehen, wenn sie 
auch voller wunderbarer Zeichen 
ist.  
Mit einem Zeichen schon setzt sie 
ein, als Maria dem Engel begegnet 
und er ihr verkündet, dass sie die Er-
wählte ist, die Begnadete.  Was 
wusste Maria von den Engeln?  
Stand sie möglicherweise mit den 
Engeln im Gespräch wie die großen 
Frommen der Vorzeit?   
In Maria begegnet uns –  wie wir se-
hen  - eine solche Frau aus Nazareth 
in Galiläa, dem Land der Chassidim, 
deren Gebete auch das Gebet Jesu 
prägten. Weit über das Gebet hin-
aus gehen die Worte, die im Hym-
nus anklingen: „Meine Seele erhe-
bet den Herrn und mein Geist freuet 
sich Go es, meines Heilandes. 
Denn er hat die Niedrigkeit seiner 
Magd angesehen ...“   Eine Go estat 
wie diese ist eine überschwängliche 
Gnade. Der Segen Abrahams erfüllt 
sich. 
Ebenso auf das Geheiß eines Engels 
nimmt Joseph Maria zu sich, ob-
wohl er sich fürchtete. Denn das 
Kind, das Maria erwartete, war vom 
Geist gezeugt. - Was das bedeuten 
sollte, fiel auch ihm schwer zu be-
greifen. Gemeinsam folgten sie dem 

Befehl des Kaisers und machten sich 
auf den beschwerlichen Weg nach 
Bethlehem, der Stadt Davids.  Ein 
großes Licht fällt von hier aus auf 
beide: Maria und Joseph. Ist das ein 
Zeichen der Liebe, des Glaubens 
oder des Geistes, wenn David als 
Zeuge genannt wird. David, der 
einst Geliebte, ha e das erste Kö-
nigreich in Israel gegründet. Den 
Tempel dur e er jedoch noch nicht 
bauen. Erst sein Nachfolger Salomo, 
dessen Name übersetzt „mein Frie-
de“ heißt, konnte diese heilige Auf-
gabe erfüllen. 

Die Geburt geschah in großer S lle, 
im Abseits, an einem der beschei-
densten Orte, die man sich nur vor-
stellen kann. Und doch blieb sie 
nicht verborgen. Wieder sind es En-
gel, die gleichsam als Echo die große 
Kunde in alle Welt tragen. Es sind 
zuerst die Hirten, die es verwun-
dert, sie wollen sehen und hören, 
was das wohl zu heißen habe.  
„Was soll es bedeuten, es taget ja 
schon. Ich weiß wohl, es geht erst 
um Mi ernacht rum“.  
Bald werden es Menschen aus aller 
Welt sein, die kommen,  um dem Je-
suskind zu huldigen.  
Und was tut Maria?  – Sie bewegte 
alle diese Worte in ihrem Herzen. 
„Da haben die Dornen Rosen getra-
gen, Kyrie eleison, / als das Kindlein 
ward durch den Wald getragen/ Je-
sus und Maria.“ 
Die Spannung zwischen diesem Ge-
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Maria durch ein Dornwald ging 

schehen und seiner Ausstrahlung in 
die Welt kann nicht größer sein. Der 
König Herodes erschrickt fast zu 
Tode, als ihm die Nachricht durch 
die Magier zu Ohren kommt, und er 
gerät in äußerste Not. Er war ein Ty-
rann und liebte weder das Volk noch 
die Menschen in seiner Nähe. Es 
wird ihm viel Schlimmes nachge-
sagt. Auch der Kindermord zu Beth-
lehem passt in sein Bild. Er fürchtete 
um seinen Thron. 

Wenn es auch jetzt wieder ein Engel  
ist, der die Familie anspricht und sie 
auf den Weg nach Ägypten schickt, 
dann will der Evangelist sagen, es ist 

nicht nur die Geschichte von Men-
schen, es ist die Geschichte Go es 
selbst: „Denn aus Ägypten rief ich 
meinen Sohn“. Engel sind Werkzeu-
ge Go es, seine Diener und Boten. 
Sie raten und helfen hier auf Erden 
und sie loben Go  im Himmel Tag 
und Nacht. Dazu hat sie Go  ge-
schaffen. Aber lieben kann er sie 
nicht. Die Liebe gilt den Menschen. 
So lautet die Weihnachtsbotscha :  

„Ehre sei Go  in der Höhe und Frie-
de auf Erden den Menschen seines 
Wohlgefallens.“                                                                                                                                     

Beate Barwich 

Weihnachtsgruß 
der 
Redak on 
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Goldener Herbst in Albrechts Teerofen 

Nach der langen Corona-Pause star-
teten wir Ende Juni 2021 wieder 
durch. In zwei- bis dreiwöchigem 
Rhythmus haben wir auf unserem 
Freizeitgelände die Arbeiten wieder 
aufnehmen können. Das Team hat 
neue Mitglieder bekommen, die tat-
krä ig und fachkundig  mitarbeiten. 
Der Gemeindekirchenrat hat das 

Gelände in einer außerordentlichen 
Sitzung besucht. Er konnte sich vom 
Fortschri  der Arbeiten ein Bild ma-
chen und feststellen, dass die Mi el 
der Gemeinde gut eingesetzt wor-
den sind. 

Inzwischen konnte das Geländer am 
Gemeinscha shaus fer g gestellt 
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Goldener Herbst in Albrechts Teerofen 

werden. Für die Gemeinde waren 
nur die Materialkosten zu bezahlen, 
der Rest wurde durch ehrenamtli-
che Arbeit gescha . Die Verwen-
dung von Nirosta-Stahl hil  uns, die 
anfallenden Wartungsarbeiten zu 
reduzieren Die Holzgeländer waren 

in der Pflege doch sehr aufwändig. 
Die Giebelwände und die Fenster-
rahmen im Gemeinscha shaus sind 
gestrichen, Die neuen Fensterble-
che sollen verhindern, dass Regen-
wasser hinter die Holzverschalung 
eindringt. Die im Haus gelagerten 
Decken sind in Heimarbeit gewa-
schen worden und in die kleinen 
Schla äuser verteilt worden. Mit 
den neuen Matratzen sieht es dort 
schon ziemlich wohnlich aus.  

Bei den beiden großen Schla äu-
sern wurden die Innenarbeiten ab-
geschlossen.Wir haben einen pfle-
geleichten Boden verlegt. Die In-
nenwände wurden abgeschliffen, 

Löcher verspachtelt, dann wurden 
die Pinsel, nein die Rollen ge-
schwungen. Durch die Schrägen wa-
ren diese Arbeiten anstrengend und 
krä ezehrend. Alle Be gestelle und 
die Schränke wurden ebenfalls ab-
geschliffen und gestrichen. Somit 
sind alle Mi eilungen der Vorgän-
gergenera onen verschwunden. 
Jetzt ist alles erledigt und wirklich 
gut gelungen. So konnten wir bei 
unserem letzten Arbeitseinsatz in 
diesem Jahr sogar schon die erfor-
derlichen Möbel in die beiden Häu-
ser bringen. 

Bei den Außenarbeiten s eßen wir 
auf ungeahnte Probleme. So sind 
die Giebelwände der Häuser mit 
Bootslack gepflegt worden. Das hat 
ja auch vierzig Jahre gehalten, muss 
aber nun mühsam abgeschliffen 
und neu gestrichen werden, aller-
dings erst im nächsten Jahr. 

Die Arbeiten werden im neuen Jahr 
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Goldener Herbst in Albrechts Teerofen 

weitergehen. Nun kommt der 
„Kleinkram“, Arbeiten mit viel 
Zeitaufwand, aber wich g. Wir ha-
ben schon soviel gescha , da wird 
der Rest auch noch gelingen. 

Im Gelände wurde unter fachkundi-
ger Hilfe viel erreicht. Büsche wur-
den beschni en, Totholz besei gt 
und Rasenpflege betrieben. 

Ein letztes großes Vorhaben ist der 
Austausch der mit Asbest belaste-
ten Tischpla en vor der Küche und 

vor den einzelnen Häusern.. Wenn 
das We er es zulässt, könnten die 
neuen Granitpla en noch in diesem 
Jahr angebracht werden. Damit ha-
ben wir eine nachhal ge und pfle-
geleichte Lösung gefunden.  

Nach jedem Arbeitseinsatz konnten 
wir sehen, wie es mit der Beteili-
gung aller, dem Einsatz und Elan des 
Teams ein Stück vorangegangen ist. 
Es ist bald Weihnachten, da darf 
man sich etwas wünschen! 

Unser aller großer Wunsch ist es, im 
ersten Halbjahr 2022 das Gelände 
mit einem Go esdienst einzuwei-
hen und seiner Bes mmung als 
Freizeitgelände und Begegnungsort 
für jung bis alt zu übergeben. 

Für das Team: Gabriela Graf 

Fotos: Chris na Graf 
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Im Dickicht werden Schätze ent-
deckt

Am Samstag, 13. November, konnte 
man einige Menschen dabei beob-
achten, wie sie einen Pfad durch das 
Dickicht des Alten Kirchhofs entste-
hen lassen. Es waren wieder Freiwil-
lige des MTV Mariendorf, die sich 
auch sonst – weitestgehend unbe-
merkt – um die alten Gräber küm-
mern, die ohne diese Hilfe unge-
pflegt aussähen. Diesmal ging es 
freilich um mehr: in der unbegehba-
ren „Natur“ südlich der Dor irche 
liegen nämlich etliche Grabpla en 
und –steine bislang verborgen. 
Durch einen Medita onspfad sollen 
diese nun besich gt werden kön-
nen. 

Ohne Schweiß kein Preis! Hunderte 
Feldsteine, vielleicht bei der Reno-
vierung achtlos weggeworfen, 
mussten ausgegraben werden, da-
mit der Pfad keine Stolperfallen ent-
hält. Durch Häckselgut, das durch 
notwendige Baumpflege entstan-
den war, kann anschließend der 
Pfad unkrau rei gehalten und 
weich begehbar werden. Um noch 

vor dem Winter die Arbeit abzu-
schließen, ist ein weiterer Arbeits-
einsatz geplant. Am Samstag, 11. 
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Dezember, zwischen 13 und 15 Uhr 
werden Freiwillige gesucht, die mit 
anpacken! Aufgabe wird es sein, die 
Ränder des Pfads mit Feldsteinen zu 
markieren und das Häckselgut mit 
Schubkarren aufzubringen. Bi e be-
teiligen Sie sich an diesem Vorha-
ben! 

Das Ergebnis wird sich sehen lassen 
können und ein Gewinn für den Al-
ten Kirchhof darstellen. Kommen 
Sie einfach zum nördlichen Eingang 
(Alt-Mariendorf) und wenn Sie Gar-
tengerät haben, dürfen Sie es gern 
mitbringen – das meiste ist aber 
vorhanden. Machen Sie sich auf 
Schatzsuche! 

Uli Seegenschmiedt 

Fotos: Uli Seegenschmiedt 
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Mi woch, 
01.12.2021

18.00 
Uhr

Dor irche
Adventsandacht Pfarrer Danner

Sonntag, 
05.12.2021 
2. Advent

10.00 
Uhr

Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
Go esdienst Pfarrer Danner

Mi woch, 
08.12.2021

18.00 
Uhr

Dor irche
Adventsandacht Pfarrer 

Seegenschmiedt

Freitag, 
10.12.2021

18.00 
Uhr

Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
Nagelkreuzandacht Klaus Wirbel

Sonntag, 
12.12.2021
3. Advent

10.00 
Uhr

Mar n-Luther-Gedächtniskirche
Familiengo esdienst 
anschließend Adventsmarkt

Pfarrer Lippold

Mi woch, 
15.12.2021

18.00 
Uhr

Dor irche
Adventsandacht Pfarrer Lippold

Sonntag, 
19.12.2021 
4. Advent

10.00 
Uhr

Mar n-Luther-Gedächtniskirche
Liedgo esdienst Pfarrer 

Seegenschmiedt
Mi woch, 
22.12.2021

18.00 
Uhr

Dor irche
Adventsandacht Katja Daus

Freitag, 
24.12.2021
Heiligabend

14.00 
Uhr 

15.00 
Uhr

Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
Go esdienst 

Kirchgarten der Dor irche
Go esdienst 
mit dem Bläserkreis

Pfarrer Danner 

Pfarrer 
Seegenschmiedt/ 
Pfarrer Borchers 

ACHTUNG! Keine Go esdienste im Stadion, sondern im Kirchgarten!!!

Einschränkungen für Go esdienste:  Platz nur dort nehmen, wo Gesang-
bücher ausliegen; für Kollekten die gekennzeichneten Körbe am Ausgang 
verwenden; kein Händedruck zur Verabschiedung; kein Abendmahl! 
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Freitag, 
24.12.2021
Heiligabend

16.00 
Uhr 

17.00 
Uhr 

18.00 
Uhr 

23.00 
Uhr

Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
Go esdienst 
mit dem Posaunenchor 

Kirchgarten der Dor irche
Go esdienst 

Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
Go esdienst 

Dor irche/Garten
Go esdienst

Pfarrer Lippold 

Pfarrer 
Seegenschmiedt/ 
Pfarrer Borchers 

Pfarrer Lippold 

Pfarrer 
Seegenschmiedt

Samstag, 
25.12.2021
Weih-
nachten

10.00 
Uhr

Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
Go esdienst Pfarrer Lippold

Sonntag, 
26.12.2021
2. Weih-
nachtstag

10.00 
Uhr

Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
Go esdienst Pfarrer 

Seegenschmiedt

Freitag, 
31.12.2021
Altjahrs-
abend

17.00 
Uhr

Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
Go esdienst Pfarrer Danner

Samstag, 
01.01.2022
Neujahrstag

15.00 
Uhr

Mariendorf-Ost
Regionaler Go esdienst / 
Segnungsgo esdienst

Pfarrer 
Seegenschmiedt 
u. A.

Sonntag, 
02.01.2022
Sonntag 
nach Weih-
nachten

10.00 
Uhr

Mar n-Luther-Gedächtniskirche 
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. 

Psalm 37,5: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird´s 
wohl machen

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 2. Freitag (ausnahmsweise, wegen des Weihnachtstermins)  
um 18.00 Uhr Nagelkreuzandacht in der Kirche 

(Mit Maske, Abstand und Beachtung der Hygiene-Vorschri en)Wir 
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Montag, 
06.12.2021

15.30 
Uhr

Seniorenheim Lerchenweg
Nikolaus-Andacht Pfarrer Danner

Dienstag, 
07.12.2021

16.00 
Uhr

Domicil, Küterstraße 7 
Go esdienst Pfarrer 

Seegenschmiedt
Mi woch, 
08.12.2021

15.30 
Uhr

DRK-Kliniken Mariendorf
Andacht Pfarrer Danner

Donnerstag, 
14.12.2021

15.30 
Uhr

Alloheim Ullsteinstraße 159 
Go esdienst Pfarrer 

Seegenschmiedt
Montag, 
20.12.2021

15.00 
Uhr

Küter-Wohnpark,  Forddamm 6 
Go esdienst Pfarrer Lippold

Montag, 
20.12.2021

16.00 
Uhr

Domizil Mariendorf,  
Mariendorfer Damm 148 
Go esdienst Pfarrer Lippold 

Adventsandachten mit dem geistlichen Zentrum für Demenz 

In Zusammenarbeit mit dem geistlichen Zentrum für Demenz besuchen wir 
am 3. Dezember 2021  

• um 10 Uhr den Küter-Wohnpark II, Großbeerenstrasse 7 
• um 11 Uhr den Küter Wohnpark, Forddamm 6 
•  
• um 15 Uhr das Domizil Mariendorf, Mariendorfer Damm 148 
• um 16 Uhr das Alloheim, Ullsteinstrasse 148 

Im Hof bzw. auf dem Außengelände der Einrich-
tungen werden wir eine Adventsandacht mit Mu-
sik vom Leierkasten und mit einem Trompeter 
halten. Wir freuen uns auf Sie. 

Als Team grüßen Dirk Möller, Katrin Albroscheit, 
Antje Kraus-Gutsche, Klaus-Günter und Gabriela 
Graf. 
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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 

Alle Veranstaltungen finden im Saal  
Friedenstr. 20 sta

Bi e denken Sie an Impfnachweis und FFP2 
Maske!
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Hinweise zum Adventssingen

Das 7. Mariendorfer Adventssingen im Jahr 2019 zog über 1.200 Besu-
cher*innen in den Volkspark. Sogar der RBB berichtete in der "Abend-
schau". Bei bestem Winterwe er erhielten alle Besucher*innen bei frei-
em Eintri  ein Liederhe  und eine Kerze. Begleitet von dem Neuköllner 
Blechbläserensemble und einem Projektchor unter der Leitung von Tobi-
as Kielinger wurden rund 20  Weihnachtslieder gesungen.  
Nach dem Corona-bedingten Ausfall in 2020 wird das Adventssingen in 
diesem Jahr wieder am dri en Advent, 12. Dezember 2021, um 16.00 
Uhr sta inden. Es ist eine gemeinsame Ak on des TSV Mariendorf mit 
den beiden evangelischen Gemeinden Mariendorf und Mariendorf-Ost 
sowie dem Evangelischen Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg.  
Da wir alle singen und Glühwein trinken wollen, wird die Veranstaltung 
unter der sogenannten 2G-Regelung durchgeführt, denn nur so kann auf 
die Masken- und Abstandspflicht verzichtet werden. Nur Geimp e oder 
Genesene sowie Menschen, die nachweislich aus medizinischen Grün-
den nicht geimp  werden dürfen, aber getestet sind und Kinder unter 12 
Jahren, die in der Schule regelmäßig getestet werden, haben Zutri . 

Sonntag,  05. Dezember 2021, 16.00 Uhr
Mar n-Luther-Gedächtniskirche, Riegerzeile 1a 

Weihnachtskonzert 

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
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Impfstoffe für alle – weltweit

 Während in Deutschland trotz vier-
ter Corona-Welle kaum Beschrän-
kungen erleben, sind viele Länder in 
Afrika, Asien und Lateinamerika von 
steigenden Infek onszahlen, Aus-
gangssperren und Schulschließun-
gen betroffen. Gerade dort, wo es 
keine soziale Absicherung, keinen 

Ersatz für Verdienstausfall und keine 
kostenfreie Gesundheitsversorgung 
gibt, hat das drama sche Auswir-
kungen: Corona führt weltweit im-
mer noch zu Krankheit, Hunger, Not. 
Der vielversprechendste Weg aus 
diesem Teufelskreis ist die Impfung 
‒ jedoch kommen diese o  nur sehr 
langsam voran. Es ist zu befürchten, 

Projekt Mariendorf Brot für die Welt 2021 
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dass viele Menschen im globalen 
Süden noch Monate oder gar Jahre 
auf den Schutz durch Impfung war-
ten müssen. Das liegt vor allem dar-
an, dass wohlhabende Länder einen 
Großteil der Impfdosen aufgekau  
haben. Das gilt insbesondere für die 
EU und die USA. 

Was Brot für die Welt tut

 Brot für die Welt setzt sich auf na -
onaler und interna onaler Ebene 
für mehr Impfgerech gkeit und den 

Zugang zu Tests und Medikamenten 
ein.  Gemeinsam mit dem Deut-
schen Ins tut für Ärztliche Mission 
(Difäm) versorgt Brot für die Welt 
zum Beispiel Krankenhäuser und 
Gesundheitssta onen mit Sauer-
sto onzentratoren, Infraro her-
mometern, Schnelltests, Handschu-
hen, Schutzkleidung, Masken, Des-
infek onsmi eln und Seife. Und 
schult das medizinische Personal zu 
Ansteckungswegen und Vorbeuge-
maßnahmen gegen das Virus. 

Foto: Brot für die Welt 

Foto: Daniel Schludi 

Foto: csm 



- 32 - 

Projekt Mariendorf Brot für die Welt 2021 

 Corona für arme Länder besonders 
gefährlich

 Vor allem Lateinamerika leidet un-
ter Corona. Wenig Geld heißt wenig 
Schutz vor Covid-19. Die meisten 
Staaten Lateinamerikas haben ein 
schwaches Gesundheitssystem, zu 
wenig Laborkapazitäten und zu we-
nig Gesundheitspersonal. Gerade 
die Armut bringt weitere Probleme 
mit sich. Bei mangelha em Zugang 
zu Wasser ist es unmöglich, sich re-
gelmäßig die Hände zu waschen. 
Menschen, die in Armut leben, sind 
außerdem o  mangelernährt, ge-
schwächt und daher besonders an-
fällig für Krankheiten. Daher führen 
schwere Krankheitsverläufe deut-
lich häufiger zum Tod. Hinzu kommt 
in manchen Ländern schlechte Re-
gierungsführung und das Leugnen 
der Pandemie. 

Projekt HAITI: Vorsorge mit Seife 
und Bilderbuch

 Die Region Mare Rouge im Nord-
westen Hai s: Es gibt kein fließen-

des Wasser, Strom haben nur die 
Wenigen, die einen Generator besit-
zen. Bei den meisten Familien reicht 
das Einkommen gerade einmal fürs 
Essen. Viele können weder lesen 
noch schreiben. Auf 100.000 Ein-
wohner kommen in Hai  nur 25 Ärz-

nnen und Ärzte. Zum Vergleich: In 
Deutschland sind es 400. Dort, wo 
sich die COVID-19-Pandemie unkon-
trolliert ausbreitet, ist eine humani-
täre Katastrophe vorprogrammiert. 
Dagegen kämp  die 45jährige Isma-
nie zusammen mit ihren Kollegin-
nen und Kollegen. 

Zwei Dinge dürfen in Ismanies Ruck-
sack nicht fehlen: Seife und ein Bil-
derbuch, mit dem sie bei ihren re-
gelmäßigen Hausbesuchen die 
wich gsten Hygieneregeln erklärt. 
„Ich kann Wissen verbreiten und 
das Leben meiner Nachbarn verbes-
sern. Das macht mich stolz und zu-
frieden“, sagt Ismanie. Ihr Arbeitge-
ber ist die Organisa on „Child Care 
Hai “ (CCH), ein Partner von Brot 
für die Welt. CCH koordiniert nicht 
nur das Team der Hebammen und 
Promotoren, sondern betreibt auch 
eine Gesundheitssta on in Mare-
Rouge. Dort werden Geburten 
ebenso betreut wie Unfälle oder 
Grippeerkrankungen. Übrigens: 100 
Stück Seife kosten nur 25 Euro. 

Helfen Sie helfen. Übrigens: Ihre 
Spende an Brot für die Welt können 
Sie von der Steuer absetzen. 

Foto: Brot für die Welt 
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Aus einer Whatsapp‐Nachricht 

Dies ist ein Text, den ich ausnahmsweise mal wirklich gern kopiere.

Ich bin geimp  und nein, ich weiß nicht, was drin ist – weder in diesem 
Impfstoff noch in denen, die ich als Kind bekam, noch in Big Mac oder Hot 
Dogs.

Ich weiß auch nicht, was in Ibuprofen oder anderen Medikamenten ist, es 
heilt nur meine Schmerzen. Ich kenne nicht jede Zutat in meiner Seife, 
meinem Shampoo oder meinem Deodorant.

Ich kenne die langfris ge Wirkung der Mobilfunknutzung nicht, weiß nicht, 
ob das Essen, das ich im Restaurant gegessen habe, von sauberen Händen 
zubereitet wurde, oder ob meine Kleidung, Vorhänge, Sportgeräte zu 
gefährlich sind.

Kurz gesagt.. Es gibt vieles, was ich nicht weiß und auch nie wissen werde.

Aber eines weiß ich: Das Leben ist kurz, sehr kurz und ich möchte trotzdem 
etwas anderes tun, als einfach in meinem Zuhause „eingesperrt“ zu sein. 
Ich möchte noch immer Menschen ohne Angst umarmen.

Als Kind und als Erwachsener bin ich gegen Kinderlähmung geimp  worden 
und gegen ganz viele andere Krankheiten. Meine Eltern und ich haben der 
Wissenscha  vertraut und mussten nie an einer der Krankheiten, gegen die 
ich geimp  wurde – leiden oder sie übertragen – ich sag`s ja nur.

Ich bin geimp , nicht um der Regierung zu gefallen, sondern um

• Nicht an Covid-19 zu sterben 
• Um die Scheiße möglichst nicht zu verbreiten 
• Um meine Lieben zu umarmen 
• Keine PCR- oder An gentests machen zu müssen, um in ein Restaurant 

zu gehen, Urlaub zu machen und viele andere Dinge, die kommen 
werden… 

• Mein Leben zu leben 
• Damit Covid -19 eine alte Erinnerung bleibt 
• Um uns zu schützen. 

Ich habe diesen Text kopiert, weil er für das steht woran ich glaube. 

Klaus Wirbel 
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Vor 450 Jahren geboren: Johannes Kepler 

Ein Weltraumteleskop ist nach ihm 
benannt, ein Krater auf dem Mond 
und ein Krater auf dem Mars. Johan-
nes Kepler entdeckte als erster Astro-
nom die Gesetzmäßigkeiten, die die 
Umlau ahnen der Planeten um die 
Sonne beschreiben: die drei Kepler-
schen Gesertze. Damit entwickelte er 
das heliozentrische Weltbild von Ni-
kolaus Kopernikus (1473-1543) weiter 
und wurde zum Mitbegründer der 
neuzeitlichen Naturwissenscha .  

Der am 27. Dezember 1571 in Weil 
der Stadt (Wür emberg) geborene 
Astronom Johannes Kepler war ein 
zu efst religiöser Mensch und sagte 
von sich: „Ich wollte Theologe wer-
den, lange war ich in Unruhe. Nun 
aber seht, wie Go  durch mein Bemü-
hen auch in der Astronomie gefeiert wird; sind wir Astronomen doch Pries-
ter des höchsten Go es am Buch der Natur.“ Kepler richtet seine volle Auf-
merksamkeit auf die Ges rne. 1604 weist er die Erscheinung des „Sterns 
von Bethlehem“ nach, der die Sterndeuter aus dem Orient zur Geburts-
stä e von Jesus Christus geführt hat (vgl. Ma häus 2,1–12).  

Es handelt sich dabei um die Jupiter-Saturn-Konjunk on, die nur alle 258 
Jahre eintri . Zur Zeit der Sterndeuter sah das für das menschliche Auge 
aus wie ein einziger großer Stern: der „Königsstern“.  Kepler berechnet, 
dass Jesus mindestens vier Jahre vor dem Jahre „Null“ geboren sein muss, 
was inzwischen auch andere Quellen wahrscheinlich machen.  

Bis 1621 hat Kepler seine Erkenntnisse in dem Lehrbuch „Abriss der koper-
nikanischen Astronomie“ zusammengefasst. In seinen letzten Lebensjahren 
steht er in Diensten des Fürsten und Heerführers Albrecht von Wallenstein 
(1583–1634). Auf einer Reise zum Reichstag in Regensburg vers rbt er am 
15. November 1630. 

Foto: epd bild 
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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 

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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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 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 

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, ge-rade auch 
für heute. Nach einem Impuls zu einem Text tauschen sich die Teil-
nehmer*innen aus. Mann bzw. Frau nimmt sich gegensei g ernst, auch 
wenn Sichtweisen und Standpunkte unterschiedlich sind. Immer gibt es je-
manden, 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! 

Nächster Termin: Montag, 13.12. um 17:00 Uhr 
Ort: Gemeindezentrum Friedenstraße (Saal) 
Leitung: Uli Seegenschmiedt  



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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Diakonie 
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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 Januar-Ausgabe: 6. Dezember 2021



Adressen der Gemeinde 
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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  



Adressen der Gemeinde 
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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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