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der Evangelisch-reformierten
Bethlehemsgemeinde und
Schlosskirchengemeinde in Berlin

und treffsicher. Um Unrecht aufzudecken,
aufmerksam zu machen, zu verändern.
„Wir sind Narren um Christi willen“ – dieser
Bibelvers ist viel zu wichtig, als dass er mit
den Narrenkostümen am Aschermittwoch im
Schrank verschwinden darf. Ich nehme daher
den Vers dieses Jahr mit in die Fastenzeit, um
in mich zu gehen, mir selber den Spiegel vorzuhalten und mein Herz zu prüfen.

Bunte Närrin im Düsseldorfer Karneval.

Wir sind Narren um Christi willen
1. Korinther 4,10
Dieser Tage steigt mal wieder meine Vorfreude. Nur noch wenige Wochen und es
geht für mich zu meinem jährlichen Kurzurlaub Richtung alte Heimat. Ab zum Karneval
mit meinen Freundinnen.
Schon seit Kindertagen gehört es für uns
dazu: Kostüm überlegen, basteln, vorbereiten, treffen und dann nix wie ab ins Getümmel. Altweiber um 11.11 Uhr stimmen
wir lauthals mit ein in die große rheinische
Narretei, lachen, singen, schunkeln, tanzen.
In diesen närrischen Tagen ist viel Schweres
vergessen, Alltagslasten dürfen abgelegt
werden, eine Auszeit, eine Feierzeit der besonderen Art, in der die Regeln, die sonst
gelten, außer Kraft gesetzt sind. Eine Zeit,
in der sich niemand für den Beruf, Erfolg,
Status des anderen interessiert. Wir alle ein2

fach Narren sind, Gleiche unter Gleichen,
die das Leben feiern.
Ich weiß, längst nicht jeder kann etwas mit
dem Karneval anfangen und das muss ja
auch gar nicht sein. Jedem Jeck das Seine
und möge jeder nach seiner Façon selig
werden. Allerdings steht es einem Christenmenschen gut an, immer wieder mal über
die Rolle eines Narren nachzudenken – zumindest im Sinne des Apostels Paulus.
„Wir sind Narren um Christi willen“ – so
schrieb er einst der Gemeinde in Korinth.
Narren genießen eine gewisse Narrenfreiheit. Ihnen ist seit alters her etwas erlaubt,
das wir uns häufig nicht wagen zu tun. Sie
halten den Mächtigen den Spiegel vor. Oft
humorvoll, aber mitunter auch beißend

„Wir sind Narren um Christi willen“ - Christenmenschen können irritieren, ja sogar verstören, wenn ihr Glaube zum Tragen kommt
und das hat damit zu tun, dass sie dem Evangelium von Christus, dieser so ganz anderen
guten Botschaft, dem so anderen Gott, dem
so anderen Wort, Raum geben.
„Wir sind Narren um Christi willen“ - weil
wir hoffen, trotz alledem, weil wir an einen

Gott glauben, der am Kreuz für uns gestorben ist, weil wir dem folgen, der Regeln
und Normen der Menschen auf den Kopf
gestellt hat.
„Wir sind Narren um Christi willen“ - weil
er uns das Lachen lehrt, die Freude schenkt,
uns zur Wahrheit ermutigt und uns befreit.
Karl Barth der sich selbst als Gottes fröhlichen Partisan bezeichnete, schriebt drei
Wochen vor seinem Tod: „Ein Christ treibt
dann gute Theologie, wenn er im Grunde
immer fröhlich, ja mit Humor bei seiner Sache ist. Nur keine verdrießlichen Theologen!
Nur keine langweiligen Theologen!“ Ja, wir
sind und bleiben doch vielmehr Narren um
Christi willen!
Herzlichst,

Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich?
Ich sing und tanze her und hin vom Kindbett bis zur Leich.
Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen?
Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen.
Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält?
Weil mich mein Gott das Lachen lehrt wohl über alle Welt.
Ich bin vergnügt, erlöst, befreit.
Gott nahm in seine Hände meine Zeit,
mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen,
mein Triumphieren und Verzagen,
das Elend und die Zärtlichkeit.
Auszug aus „Ich bin vergnügt, erlöst, befreit“ von Hanns Dieter Hüsch.
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Reformiert – schon gewusst?
Die Wahrheit hat ein fröhliches Gesicht –
Zwingli und die Reformation in der deutschsprachigen Schweiz.

2019 jährt sich der Beginn der Reformation
in Zürich zum 500. Mal. Selbstverständlich
wird dieses Jubiläum in der Schweiz umfangreich begangen und gefeiert. Doch
auch außerhalb der Schweiz ist es für Reformierte ein Anlass, sich an den Reformator Zwingli zu erinnern, und darüber ins
Gespräch zu kommen, worin Aufgabe und
Rolle der reformierten Kirchen 500 Jahre
später eigentlich bestehen.
Am 1. Januar 1519 tritt Huldrych Zwingli
sein Priesteramt am Grossmünster in Zürich
an. Zwingli bricht mit der Tradition der vorgeschriebenen Sonntagslesungen und beginnt, das ganze Matthäusevangelium auszulegen. Er fordert die Rückbesinnung auf
die Bibel. Statt wie üblich auf Latein, predigt
er in der Sprache des Volkes. Gottes Wort
soll verstanden werden, soll Auswirkungen
auf das Leben der Menschen haben.
Das Wirken Zwinglis bleibt nicht folgenlos
und die Reformation in Zürich kommt ins
Rollen. Das berühmt-berüchtigte Wurstessen bei Froschauers während der Fastenzeit,
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bei welchem Zwingli anwesend war, führt
zum offensichtlichen Bruch mit der katholischen Tradition. Seine 1522 veröffentlichte
Schrift gegen das Fastengebot bringt einen
Streit mit dem Konstanzer Bischof mit sich.
Papst Hadrian VI. erteilt ihm sogar Kanzelverbot und fordert den Stadtrat auf, Zwingli
als Ketzer zu ächten.

lis Auffassung war Luther beim Abendmahl
nicht konsequent genug. Ein reines Erinnerungsmahl sei es, so Zwingli. In den 30ern
erreicht der Konflikt Zürichs mit romtreuen
Eidgenossen einen Höhepunkt, Zwingli
selbst zieht in den Krieg und stirbt auf dem
Schlachtfeld in Kappel.
In der Zeitschrift der Ev.-Ref. Kirche: „EinAusblick. Zum Reformationsjubiläum 2017“
schreibt Georg Plasger zusammenfassend
über Zwingli:

Zwingli war ein streitbarer Theologe.
Er setzte seine theologische Zuversicht nicht auf irdische Dinge (…).
Auch nicht auf die menschlichen Gebote. Und auch nicht auf den, wie er
es nannte, lügenhaften Menschen.
Er erwartete von Gott alles: Einsicht
in Gerechtigkeit, Gnade, Glaube,
Wahrheit – Für den Einzelnen, für die
Kirche und für die Gesellschaft. Dieser Impuls ist bleibend wichtig – und
der reformierten Kirche bis heute in
Fleisch und Blut übergegangen.

Der Stadtrat allerdings kam der Aufforderung des Papstes nicht nach. Im Gegenteil: der Rat stellte sich an Zwinglis Seite
und erklärt seine Thesen als schriftgemäß.
U. a. eben diese Unterstützung des Rates
verhilft Zwinglis Lehre und die reformatorische Bewegung in Zürich und vielen Teilen
der Eidgenossenschaft zu ihrem schnellen
Durchbruch: Ablasshandel, Fastengebot,
Heiligenverehrung und Zöllibat wurden
abgeschafft. Anstelle von Almosen und Kircheninventar investiert die Stadt in Armenfürsorge und Bildung.
Die Klöster leeren sich, Priester heiraten,
und Gottesdienste werden in Ihren Abläufen stark vereinfacht und damit verständlicher. Das ist allerdings längst nicht alles
friedlich zu verlaufen. Ab 1523 nehmen die
Bilderstürmereien zu, der Disput mit der
katholischen Kirche spitzt sich zu und auch
mit dem Wittenberger Theologen Martin
Luther gerät Zwingli in Streit. Nach Zwing-

Ulrich Zwinglis, * 1. Januar 1484 in Wildhaus; † 11. Oktober 1531 in Kappel am Albis
Porträt von Hans Asper, etwa 1531
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Kommt, alles ist bereit!

Presbyteriumswahlen 2019

Zum Weltgebetstag 2019 aus Slowenien

Wir bilden ein gemeinsames Presbyterium

„Kommt, alles ist bereit” –Mit der Bibelstelle des Festmahls aus Lukas 14 laden die slowenischen Frauen ein zum Weltgebetstag
am 1. März 2019. Ihr Gottesdienst entführt
uns in das Naturparadies
zwischen Alpen und Adria,
Slowenien. Und er bietet
Raum für alle. Es ist noch
Platz – besonders für all
jene Menschen, die sonst
ausgegrenzt werden wie
Arme, Geflüchtete, Kranke und Obdachlose. Die
Künstlerin Rezka Arnuš hat
dieses Anliegen in ihrem
Titelbild symbolträchtig
umgesetzt. In über 120 Ländern der Erde
rufen ökumenische Frauengruppen damit
zum Mitmachen beim Weltgebetstag auf.
Slowenien ist eines der jüngsten und
kleinsten Länder der Europäischen Union.
Von seinen gerade mal zwei Millionen Einwohner*innen sind knapp 60 % katholisch.
Obwohl das Land tiefe christliche Wurzeln

hat, praktiziert nur gut ein Fünftel der Bevölkerung seinen Glauben. Bis zum Jahr
1991 war Slowenien nie ein unabhängiger
Staat. Dennoch war es über Jahrhunderte
Knotenpunkt für Handel
und Menschen aus aller
Welt. Sie brachten vielfältige kulturelle und religiöse
Einflüsse mit. Bereits zu
Zeiten Jugoslawiens galt
der damalige Teilstaat Slowenien als das Aushängeschild für wirtschaftlichen
Fortschritt. Heute liegt es
auf der „berüchtigten“ Balkanroute, auf der im Jahr
2015 tausende vor Krieg und Verfolgung
geflüchtete Menschen nach Europa kamen.
Mit offenen Händen und einem freundlichen Lächeln laden die slowenischen Frauen
die ganze Welt zu ihrem Gottesdienst ein.
Lisa Schürmann, Weltgebetstag der Frauen –
Deutsches Komitee e.V.

Auch wir feiern Weltgebetstag und laden herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:
Freitag, 1.3.2019, 19 Uhr
Gottesdienst
Hofkirche Köpenick
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Am 13. Januar und am 20. Januar fanden in
unseren beiden Gemeinden Gemeindeversammlungen statt. Ein wichtiger Beratungspunkt waren dabei die kommenden Presbyteriumswahlen, die im November diesen
Jahres in allen Gemeinden der Landeskirche
stattfinden werden. Im Namen der beiden
Presbyterien möchten wir uns bei Ihnen für
Ihr Kommen, Ihr Mitdenken und die Beratung bei den Versammlungen bedanken.
Im Nachgang an die Gemeindeversammlungen haben die beiden Presbyterien den
Beschluss gefasst, ein gemeinsames Presbyterium zu bilden. Fakt ist, dass bereits jetzt
viele Tagesordnungspunkte identisch sind
und Absprachen zwischen den beiden Gremien getroffen werden (z.B.: Jahresplanung,
Gottesdiensttermine, Öffentlichkeitsarbeit,
Unterstützung bei Veranstaltungen, Strukturentwicklungen, Mitgliedergewinnung).
Auch wenn ein gemeinsames Presbyterium
gebildet wird, bleiben die Gemeinden personell und finanziell eigenständig und die
von der jeweiligen Gemeinde gewählten
Presbyteriumsmitglieder haben z.B. über
den Haushalt allein zu entscheiden.

Wir erhoffen uns durch die Zusammenlegung der Gremien kürzere Kommunikationswege, schnellere Planungen und einen
regelmäßigeren Austausch.
Gleichzeitig heißt das aber auch, dass wir
noch mehr als bisher herausgefordert sind,
das Profil der jeweiligen Gemeinde zu wahren und eigene Akzente im Gemeindeleben
und in der reformierten Tradition zu setzen.
Dafür sind die Gremien auf Hilfe von weiteren Gemeindegliedern angewiesen. Wir
planen dazu im Laufe der nächsten Zeit eine
Gruppe einzurichten. Wenn sie Interesse haben, scheuen Sie sich nicht, uns jetzt schon
darauf anzusprechen.
Dringend werden aus beiden Gemeinden
jetzt vor allem Kandidatinnen und Kandidaten für die Presbyteriumswahl gesucht.
Wenn Sie sich ein Engagement vorstellen können, oder jemanden vorschlagen
möchten, lassen Sie es uns bitte wissen.
Wir danken Ihnen allen sehr für die Unterstützung!

Mittwoch, 27.2.2019, 14.30 Uhr
Seniorennachmittag
Freiheit 14 in Köpenick
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Neues Modell der alten Bethlehemskirche

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Familien,
liebe Freunde der Gemeinde,
wir laden Euch recht herzlich ein, an unserer diesjährigen Familienrüste teilzunehmen. Unsere Reise geht von Samstag 05.
Oktober 2019 bis Samstag, 12.10.2019
an die Ostsee nach Sellin/Rügen.

wir die schöne Insel im Spätsommer genießen können. Badesachen unbedingt einpacken. Die nächsten Monate nutzen wir, Euer
Organisationsteam, um Euch einen angenehmen Aufenthalt zu organisieren.
Da nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen
zur Verfügung steht, denkt bitte an eine
rechtzeitige Anmeldung. Es gilt, dass die
Plätze in der Reihenfolge der bei uns eingehenden schriftlichen Anmeldungen vergeben werden.
Anmeldeschluss ist der 30. April 2019!

Könnt Ihr Euch noch an diese Bilder erinnern? Es war Anfang Oktober 2016 in Sellin, das Wetter so gut, dass es einige Mutige
unter uns gab, die in die Ostsee sprangen.
In diesem Jahr haben wir das Glück, dass
die Herbstferien endlich mal wieder Anfang
Oktober liegen. Also beste Aussichten, dass
8

Der Anmeldebogen liegt diesem Gemeindebrief bei. Alle weiteren Informationen
erfolgen rechtzeitig vor Beginn der Reise.
Wir freuen uns auf das Wiedersehen oder
auch ein Kennenlernen mit Euch.
Bis bald,
Euer Organisationsteam

Im Sommer letzten Jahres besuchte Professor Oh aus Korea unsere Bethlehemsgemeinde. Dabei erfuhren wir, wie 1832 Karl
Gützlaff aus der böhmischen Gemeinde
Berlin als erster Missionar
nach Korea kam.
Bis heute ist in den protestantischen Gemeinden
Koreas Karl Gützlaff ein
bedeutsamer Name. So
organisierte
Professor
Oh als Gründer der Gützlaff-Gesellschaft, dass die
kleine Insel Godaeo zu einer Karl-Gützlaff-Gedenkinsel wurde. Hier können Besucher an Gedenksteinen viel über ihn erfahren, beim
Spazieren über die Insel meditieren und
nun seit zwei Jahren unter der Skulptur
„Memoria Urbana Berlin“ mit Blick auf das

Meer beten. Die größere Variante von „Memoria Urbana Berlin“ oder auch „Rekonstruktion der böhmischen Bethlehemskirche“
genannt, steht auf dem Bodenmosaik am
einstigen Standort unserer
Kirche. Die Skulptur des
Künstlers Juan Garaizabal
wurde u.a. der Freiheit des
Gewissens und der Einwanderung gewidmet. Es ist ein
Ort, der untrennbar mit der
Geschichte der Bethlehemsgemeinde verknüpft ist, und
die Skulptur hilft uns, dieser
Geschichte zu gedenken.
Kurz nach Weihnachten erreichte uns nun
Post aus Korea. Professor Oh hat für unser
kleines Museum eine Miniaturskulptur angefertigt. Vielen Dank für dieses wunderbare Geschenk!

Gottesdienst mit der iranischen Gemeinde
Wie doch die Zeit vergeht! Vor inzwischen
20 Jahren gründete Pastor Sepehri die presbyterianisch-iranische Gemeinde in Berlin
und zog mit dieser vor 19 Jahren in die Räume der Bethlehemsgemeinde ein. Über die
Jahre haben die iranische Gemeinde und
die Bethlehemsgemeinde immer wieder
den Austausch gesucht. Neben gemeinsa-

men Festen, Treffen und der neu gegründeten deutsch-iranischen Frauengruppe, tut
es gut, zusammen Gottesdienst zu feiern, zu
beten und sich unter Gottes Wort zu stellen.
Genau das möchten wir im März tun, und
laden Sie ganz herzlich ein zum gemeinsamen Gottesdienst am 24.3. um 14.30 Uhr in
der Bethlehemsgemeinde.
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Liebe Kinder,
habt ihr euch beim Adventsbasteln und auf dem Foto vom Krippenspiel entdeckt ?
Euch allen, der Jungen Gemeinde und unserer Gesangssolistin Marieke vielen Dank für
die Geduld bei den Proben und für die Aufführung sowie Frau Ebert für die Bereitstellung der Kostüme und die Betreuung der Spieler in den Pausen!

Ausmalbild: Faschingsmasken aus Venedig.

Adventsbasteln im Kinderkreis - essbare Kekshäuser.

Inzwischen hat längst die „5. Jahreszeit“
begonnen. So sagt man im Spaß auch zur
Faschings- oder Karnevalszeit. Diese Zeit
dauert bis zur Nacht vor dem Aschermittwoch. Vielleicht feiert ihr ja in der Schule
oder bei Freunden auch Fasching. Bestimmt
kennt ihr aber aus dem Fernsehen große,
bunte Karnevalszüge aus den Städten am
Rhein oder sogar aus Venedig, aus Spanien
oder Brasilien. Das Wort Karneval deutet auf
den Beginn einer Zeit hin, in der die Menschen früher meistens kaum oder gar kein
Fleisch gegessen haben. Man vermutet,
dass der Ausdruck: Karneval von der lateinischen Wortgruppe: carne levare = Fleisch
wegnehmen hergeleitet wurde.

Diese Fastenzeit beginnt am Aschermittwoch
und endet in der Osternacht. Das sind sieben
Wochen. Diese sieben Wochen wollen an
die letzten schweren Tage im Leben von Jesus erinnern, die mit seiner Gefangennahme und Kreuzigung enden. Darum versuchen auch heute viele Menschen diese Zeit
besonders zu beachten, indem sie auf Dinge verzichten, die sie sonst gerne genießen.
Es grüßt euch ganz herzlich
euer

Alle Krippenspieler*innen vor der Schlosskirche auf einen Blick.
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Gottesdienstplan

GRUPPEN

Februar und März 2019

Fühlen Sie sich herzlich willkommen!

10.02. | 10 Uhr
4. So. v. d. Fastenzeit

Gottesdienst
Pfarrerin Springer

17.02. | 10 Uhr
Septuagesimae

Gottesdienst (SK)
Pfarrerin Springer

24.02. | 10 Uhr
Sexagesimae

Gottesdienst mit Abendmahl (BG)
Pfarrerin Springer

01.03. | 19 Uhr
Weltgebetstag

ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag
Hofkirche Köpenick

03.03. | 10 Uhr
Estomihi

Gottesdienst
Pfarrer Mag. Hennefeld

10.03.| 10 Uhr
Invokavit

Gottesdienst
Pfarrerin Springer

17.03.| 10 Uhr
Reminiszere

Gottesdienst
Pfarrerin Springer

24.03.| 10 Uhr
Okuli

Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrer i.R. von Bremen

31.03.| 14:30 Uhr
Lätare
07.04.| 10 Uhr
Judika

Gottesdienst mit der iranischen Gemeinde
Pfarrerin Springer und Pastor White

Seniorenkreis
Der Seniorenkreis trifft sich am Mittwoch,
27. Februar um 14.30 Uhr in Köpenick.
An diesem Tag werden wir uns in ökumenischer Runde durch Texte und Lieder
nach Slowenien begeben und uns auf
den Weltgebetstag 2019 einstimmen.
Am Dienstag, 19. März um 14.30 Uhr
treffen wir uns im Gemeindehaus der
Bethlehemsgemeinde.

Deutsch-iranische Frauengruppe
Wer Interesse hat, mit uns Frauen aus der
iranischen und den deutschen Gemeinden etwas zu unternehmen, ist jederzeit
herzlich willkommen. Für Informationen
und Termine wenden Sie sich bitte an:
Pfarrerin Carolin Springer
reformiert@posteo.de
Tel: 030 88667506

Bibel-Kuchen-Kreis
trifft sich am Dienstag, 05. Februar und
am 06. März 2019 jeweils um 14.30 Uhr
in der Taubenstraße in Mitte. Zu beiden
Terminen treffen wir uns um 13.30 Uhr
in der Freiheit zur
gemeinsamen Fahrt
in die Taubenstraße.

Kinderkreis
Der Kinderkreis trifft sich regelmäßig während der Schulzeit donnerstags um 16.30
Uhr mit Herrn Radloff in der
Freiheit 14.

Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin Springer

Bethlehemsgemeinde Neukölln
Richardstr. 97, 12043 Berlin

Hofkirche Köpenick
Bahnhofstr. 9, 12555 Berlin

Der Gesprächskreis und
der Tatterkreis geben rechtzeitig Veranstaltungen bekannt.

Junge Gemeinde
Die Junge Gemeinde „Schlosskirche
und St. Laurentius“ trifft sich während
der Schulzeit mittwochs um 18.30 Uhr
im Jugendkeller
in der Freiheit 14.

Schlosskirchengemeinde Köpenick
Freiheit 14, 12555 Berlin
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EINANDER KENNENLERNEN
– drei Fragen an: Emilia Dietrich (17 Jahre)
Wie bist du zur Schlosskirche gekommen?
Ich bin durch meine Oma zur Kirche gekommen, die mich als ich in der ersten Klasse
war mit zum Kinderkreis genommen hat.
Dort hatte ich immer sehr viel Spaß mit den
anderen Kindern zusammen. Wir gab immer Käsekuchen und Kakao, bevor wir dann
Geschichten aus der Bibel gelesen oder zusammen etwas gebastelt haben. Ich erinnere mich sehr gerne an meine Zeit beim Kinderkreis zurück, weil ich dort viele Freunde
kennengelernt habe, die ich auch heute
noch sehr schätze. Ich bin sehr froh, dass
meine Oma mich damals mit zum Kinderkreis genommen hat und ich so zur Schlosskirchengemeinde gefunden habe. In dieser
Zeit habe ich auch an vielen Familiengottesdiensten und dem Krippenspiel mitgewirkt,
was mir auch immer sehr viel Spaß bereitet
hat. Als ich dann etwas älter wurde und die
Frage kam, ob ich mich auch in der Schlosskirche konfirmieren lassen möchte, war für
mich klar, dass ich dies umbedingt möchte.
Während der Konfirmandenzeit haben Konfirmanden viele schöne Stunden gemeinsam verbracht. In besonderer Erinnerung
werden mir hier die Konfirmandenfahrten
nach Brandenburg bleiben.
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Gemeinde auch nicht ganz soviel Mitglieder
hat, wie vielleicht andere Gemeinden, habe
ich auch oft das Gefühl, dass es bei uns in
der Gemeinde immer sehr familiär ist und
die meisten Leute sich schon seit langer Zeit
kennen und es dadurch immer sehr schön
ist, wenn sich alle wieder sehen.

einander unterstützen. Außerdem wünsche
ich mir, dass die Jugendarbeit in unserer
Gemeinde noch weiter ausgebaut wird und
dadurch mehr Jugendliche sich aktiv an
unserem Gemeindeleben beteiligen. Vielleicht ist dafür eine Kochgruppe für Jugendliche, die ich zur Zeit plane, ein guter Start.

Was wünscht du den beiden Gemeinden
für die Zukunft?

Vielen Dank für das Interview. Wir sind
gespannt und freuen uns, im nächsten
Gemeindebrief mehr von deiner geplanten Kochgruppe zu erfahren.

Für die Zukunft hoffe ich, dass sich die Gemeinden selber treu bleiben und trotzdem
Was gefällt dir besonders an unseren
beiden Gemeinden im reformierten Pfarrsprengel?
Vor allem finde ich es sehr beeindruckend
wie schnell die beiden Gemeinden zusammen gewachsen sind und sich gegenseitig
unterstützen, wenn sie Hilfe brauchen. Ich
finde es ist sehr schön, dass man durch den
Pfarrsprengel die Möglichkeit hat, sich auch
mit einer anderen Kirchengemeinde auszutauschen und neue Leute kennenzulernen.
Eine andere Sache, die ich an unserer Gemeinde schon immer sehr schätze, ist die
Gemeinschaft. Es gibt viele Möglichkeiten,
wo man sich mit anderen Gemeindemitgliedern treffen kann, wie zum Beispiel bei
der Jungen Gemeinde oder auch bei dem
Gemeindefest. Dabei darf man natürlich
auch nicht die jährliche Rüste vergessen
werden, bei der wir jedes Jahr die Möglichkeit haben als Gemeinde noch enger zusammen zu wachsen. Dadurch das unsere

Liebe Leserinnen und Leser,
bestimmt ist es Ihnen schon beim ersten
Durchblättern des Gemeindebriefs aufgefallen - wir haben ein wenig am Layout
gefeilt!
Wir, das sind Lara Danyel und Chardia Budiman, möchten diese Gelegenheit nutzen
und uns einmal persönlich vorstellen:
Lara (l.) ist 23 Jahre alt und studiert an der
TU Berlin Stadt- und Regionalplanung. Sie
singt seit einem Jahr im Richardchor und
freut sich über die Möglichkeit, in ihrer Freizeit für den Gemeindebrief kreativ werden
zu können.

selbstständige Gestalterin. Seit letztem
Oktober singt sie im Richardchor. Chardia
hat das Kreativnetz Neukölln und das bundesweite Netzwerk Kreative Deutschland
mitgegründet - und steht mit ihrem Können
nun dem Gemeindebrief zur Verfügung.
Wir hoffen, dass Sie Gefallen am neuen Layout finden werden und wünschen viel Spaß
beim Lesen!

Chardia (r.) ist 37 Jahre alt und arbeitet als
Grafikerin und Raumgestalterin für ein Berliner Hotelunternehmen; nebenbei ist sie
15
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