GEMEINDEBRIEF
der Evangelisch-reformierten
Bethlehemsgemeinde und
Schlosskirchengemeinde in Berlin

April und Mai 2020

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der
Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit.“
2. Timotheus 1,7

Liebe Gemeindeglieder, liebe Freunde
unserer Gemeinden,
als wir im Februar erste Ideen für den Gemeindebrief gesammelt haben und die
kommenden Gottesdienste und Veranstaltungen in den Blick nahmen, konnte wohl
keiner ahnen, was passiert. Derzeit ist alles
anders und vieles nur unter Einschränkungen oder Vorbehalt planbar. Dennoch versuchen wir uns über verschiedene Medien
untereinander auf dem Laufenden zu halten und neue Formen der Verbundenheit
und des Miteinanders auszuprobieren. Es
ist tröstlich und ermutigend zu erleben, wie
sich neue Ideen und Wege auftun, neue
Netze geknüpft und Hilfsbereitschaft und
Solidarität gelebt werden. Möge Gott uns
in dieser Zeit den Geist der Kraft, der Liebe
und der Besonnenheit schenken. Bleiben
Sie behütet!
Aufgrund der aktuellen Risikolage durch das
Corona-Virus finden derzeit keine Gottesdienste, Gruppentreffen und gemeinschaftlichen Termine in der Bethlehemsgemeinde
und der Köpenicker Schlosskirchengemeinde statt. Diese Regelung gilt zunächst bis
einschließlich 19. April 2020.
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Dies ist der Stand zu unserem Redaktionsschluss am 28.03.2020. Aktuelle Informationen und mögliche Änderungen zu geplanten Terminen finden Sie auf den Webseiten
www.bethlehemsgemeinde.de und www.
schlosskirche-koepenick.de und telefonisch
unter 030/88667506 oder 030/6557032.
Jeweils geltende Verordnungen und Maßnahmen zur Corona-Prävention in Berlin
können Sie bei der Senatsverwaltung für
Gesundheit erfahren.
Andachten – Geistliches Wort: Mut und
Trost
Auch wenn wir aufgrund von Vorsichtsmaßnahmen derzeit nicht zum gemeinsamen
Feiern des Gottesdienstes zusammenkommen können, haben Sie die Möglichkeit,
durch Radio, Fernsehen oder Internet geistliche Worte für eine persönliche Andacht zu
Hause zu empfangen. Wir probieren dieser
Tage verschiedene Optionen aus, um miteinander in Gottesdienstfeier und Gebet
verbunden zu bleiben. Informationen und
Materialien dazu stehen auf unseren Webseiten bereit. Dort finden Sie auch eine Linksammlung zu verschiedenen Angeboten
mit jeweils aktuellen Sendeterminen.

Unterstützung und Hilfsangebote
Die dringende Empfehlung des Gesundheitsministeriums, persönliche Kontakte
auf ein Minimum zu reduzieren, stellt uns
alle vor ganz praktische und auch seelische
Herausforderungen. Gerade Menschen in
besonderen gesundheitlichen Situationen
und unsere älteren Gemeindemitglieder
bitten wir daher: Melden Sie sich bei uns,
wenn Sie praktische Hilfe benötigen, Zuspruch brauchen oder wenn Sie das Bedürfnis haben, sich auszutauschen. Genauso
sind wir darauf angewiesen, dass diejenigen Bescheid geben, die in dieser Situation

gerne anderen helfen möchten – sei es
mit einer praktischen Erledigung, einem
Telefonat oder auf andere Weise. In beiden
Fällen wenden Sie sich bitte telefonisch
oder per E-Mail an Pfarrerin Carolin Springer oder an die Presbyteriumsvorsitzenden
Norbert Hoffmann und Brigitta Wortmann.
Die Kontaktdaten finden Sie auf der letzten
Seite dieses Gemeindebriefs. Nutzen Sie
außerdem gerne das Seelsorgetelefon der
Notfallseelsorge Berlin: Unter der Nummer
030/403 665 885 sind täglich von 8 bis 18
Uhr Menschen erreichbar, die Ihnen professionelle seelsorgliche Begleitung anbieten.

Sie möchten sich in der Gemeinde einbringen, wissen aber nicht wie?
Wir haben dazu einige Ideen! Wie wäre es mit ...
... der grafischen Gestaltung des Gemeindebriefes: Sie kennen sich mit dem Layouten von Printpublikationen aus und übernehmen alle zwei Monate die Gestaltung
des gemeinsamen Gemeindebriefs unseres
Pfarrsprengels.
... Lektorendienst: Haben Sie Lust, sich als
Lektor oder Lektorin in den Gottesdienst
einzubringen? Je nach verfügbarer Zeit
übernehmen Sie einmal im Quartal – oder
auch häufiger – den Lektorendienst. Sie bereiten am Sonntag den Raum für den Gottesdienst vor. Im Gottesdienst lesen Sie das
Evangelium und das Lehrstück, Sie tragen
die Abkündigungen vor und sammeln die
Kollekte ein. In der Bethlehemsgemeinde
sorgen Sie dafür, dass die Gemeinde nach
dem Gottesdienst sich noch bei Tee und Kaffee austauschen kann.

Sie werden mit den verschiedenen Aufgaben vertraut gemacht. Wir zeigen Ihnen
alles; außerdem liegt eine Checkliste als
Hilfestellung bereit.
... handfester Unterstützung beim Subbotnik: Am 15. Mai ab 16 Uhr bringen wir die
Schlosskirche auf Hochglanz. Bei schönem
Wetter werden wir im Anschluss grillen.
... Unterstützung bei den Offenen Gärten
am 16. und 17. Mai in Rixdorf: Helfen Sie
bei der Bestückung des Dorfbackofens im
Garten, damit wir unseren Gästen kleine
Leckereien anbieten können. Oder Sie versorgen unsere Gartengäste mit Getränken
und Kuchen und übernehmen die Ausgabe
der Veranstaltungsplaketten.
Wir freuen uns auf Sie! Melden Sie sich bei
Interesse unter info@bethlehemsgemeinde.de oder schlosskirche@gmx.de
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Mit offenen Augen
Auszüge aus der Predigt zu Lukas 18, 31-34 (35-43)

31 Jesus sagte zu ihnen: »Wir gehen jetzt
nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles
erfüllen, was bei den Propheten über den
Menschensohn steht.
32 Er wird den Heiden übergeben werden,
´die Gott nicht kennen`; er wird verspottet,
misshandelt und angespuckt werden;
33 man wird ihn auspeitschen und schließlich töten. Doch drei Tage danach wird er auferstehen.«
34 Die Jünger begriffen von all dem nichts.
Der Sinn dieser Worte war ihnen verborgen;
sie verstanden nicht, was damit gemeint war.
Verspotten, misshandeln, töten. Die Jünger blenden diese Worte Jesu aus. Das hat
nichts mit ihnen zu tun. Sie halten an der
Vorfreude fest, an den übertriebenen Erwar4

tungen, die sie mit Jerusalem verbinden …
Sie summen Psalmlieder vor sich hin: Jerusalem, wie wunderbar, da wollen wir hin …
Nichts hören. Weg hören. Die Ohren und
Augen verschließen vor dem, was ist, dem
Leid und dem Schmerz, vor Gewalt und Ungerechtigkeit. Dicht machen. Sich zurückziehen. Vor sich hin summen.
Das, was die Jünger tun, tun wir alle, immer
wieder, bei unterschiedlichen Themen und
Gelegenheiten.
Gestern bei einer Sitzung des Jerusalemvereins im Berliner Missionswerk sprach der
Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Jerusalem über die derzeitige politische
Situation. Wie ist die Situation der Palästinenser vor Ort, wenige Wochen nach Trumps
sog. Friedensplan? Der Pfarrer sagte: It’s so

easy to loose hope in Jerusalem. Es ist so einfach, die Hoffnung zu verlieren in Jerusalem.
Ja, ausgerechnet dort, in der Stadt der Hoffnung, der Stadt der Religionen, der Stadt
des Glaubens, dort verlieren Menschen ihre
Hoffnung. Es ist einfacher, die Ohren und
Augen zu verschließen und nicht mehr wahrzunehmen, was um einen herum geschieht.
Vor Ort mag das kaum möglich sein, aber
hier bei uns, weit weg, fällt es den Menschen
nicht schwer, die Augen zu verschließen. Der
Nahostkonflikt ist so komplex, so verfahren,
so ohne jede realistische Perspektive ...
Nichts hören. Weg hören. Die Ohren und
Augen verschließen vor dem, was ist, dem
Leid und dem Schmerz, vor Gewalt und Ungerechtigkeit. Dicht machen. Sich zurückziehen. Vor sich hin summen.
Am Donnerstag hörten wir die Nachricht von
den grausamen Morden in Hanau. Unschuldige Menschen wurden erschossen, hingerichtet, an Orten, an denen Sie sich sicher
und wohl fühlten.
Angesichts dessen, was wir nun über den
Mörder erfahren, stellen sich Fragen: Haben
wir, als Gesellschaft, die Augen verschlossen?
Wollen wir ihn nicht sehen, den alltäglichen
Rassismus? Machen wir dicht, angesichts
des Hasses und der Hetze, die Menschen
zu solch grausamen Taten ermuntern, anstacheln, aufreizen? Es ist immer einfacher, die
Augen zu verschließen, sich zur Seite zu drehen oder sich zu sagen, das kümmert mich
nicht, denn ich bin ja nicht betroffen.
Ich hoffe, dass diesmal den selbstkritischen
und betroffenen Tönen der Politik wirklich
Taten folgen werden.

Betroffen war ich vor allem von einem Artikel
in der Zeitung, in dem ein Journalist schrieb,
wie in seiner Umgebung viele Menschen
desinteressiert oder gar nicht auf die Nachricht der Morde reagiert haben. Diese Haltung macht mir Angst.
Nichts hören. Weg hören. Die Ohren und
Augen verschließen vor dem, was ist, dem
Leid und dem Schmerz, vor Gewalt und Ungerechtigkeit. Dicht machen. Sich zurückziehen. Vor sich hin summen …
Jesus hat es angesprochen – das Leid und
die Angst, den Hass, den Unfrieden, die Gewalt. … Er hat all dem ins Auge gesehen, klar
und deutlich und er hat es benannt: Verspottung, Misshandlung, Tod.
Jesu Leiden, sein Weg ans Kreuz, zeigt uns,
dass Gott dort ist: im Leiden und in der
Angst, im Hass und im Unfrieden, in Krieg
und Gewalt. … Gott trägt das Unerträgliche,
und darum kann ich hinschauen. Denn Gott
ist da, wo so viel schief geht und kaputt ist
und die Konflikte unlösbar und riesig erscheinen. Aber weil Gott da ist, kann ich hinschauen und ganz genau hinschauen, kann
an der Seite derjenigen stehen, die leiden,
und ich kann versuchen zu verstehen, versuchen nach Lösungen, nach neuen Wegen
zu suchen, mich einsetzen für Verständigung
und gegen Gewalt, für Versöhnung und gegen Hass und alles dafür tun, dass Frieden
werde.
Pfarrerin Meike Waechter, Referentin für Gemeindedienst, Berliner Missionswerk am
Sonntag Estomihi, 23. Februar 2020, Reformierte Bethlehemsgemeinde
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Offene Gärten in Rixdorf – wir sind wieder dabei

Wehret den Anfängen ...

Am 16. und 17. Mai ist es wieder soweit. Die Tore zu den verborgenen Hofgärten in Böhmisch Rixdorf sind geöffnet und laden zum Spaziergang entlang der Richardstraße ein.

Erinnerung an den 75. Jahrestag des Kriegsendes von Peter Laborenz

Die Bäume stehen voller Laub, / das Erdreich decket seinen Staub / mit einem grünen Kleide;/ Narzissus und die Tulipan, /die
ziehen sich viel schöner an/ als Salomonis
Seide..
(Lied, Text: Paul Gerhardt, 1653)
Auch der Garten unserer Gemeinde wird
wieder dabei sein. Wir laden Sie ein, die Atmosphäre und das Grün zu genießen und
nette Gespräche zu führen. Wir werden den
Backofen im Garten anfeuern und Kleinig-
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keiten backen. Gehen Sie auch im Garten
auf Entdeckungsreise – in diesem Jahr zum
Thema „Lieder“. Am Sonntag um 14 Uhr
laden SängerInnen und Ensembles vom Richardschor zum gemeinsamen, offenen Singen ein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Bringen Sie auch Familie und Freunde mit!
Geöffnet sind die Gärten an beiden Tagen
von 12 bis 18 Uhr. Den Sonntag beginnen
wir in der Bethlehemsgemeinde um 12 Uhr
mit einem Taufgottesdienst – je nach Wetter im Garten.

Das Gedenken an den 75. Jahrestag der
Bombardierung Dresdens wenige Wochen
vor Ende des II. Weltkrieges liegt noch nicht
lange zurück. In dieser Nacht im Februar
1945 wurden infolge des von unzähligen
Brand- und Sprengbomben entfachten Feuersturms große Teile der Altstadt und angrenzenden Wohnviertel verwüstet. Zu den
Opfern zählten neben der Zivilbevölkerung
Dresdens auch Flüchtlinge aus Ostpreußen
und Schlesien. Und nicht zuletzt Soldaten
wie Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und
KZ-Häftlinge. Die Bomben und das Feuer machten keinen Unterschied zwischen
überzeugten Nationalsozialisten und Gestapo-Leuten auf der einen und deren Gegnern und Opfern auf der anderen Seite.
In seiner Rede zu diesem Gedenktag hat
Bundespräsidenten Steinmeier nicht nur
an die Ursachen und Folgen dieses Infernos

erinnert. Er hat zugleich auf die Zusammenhänge zwischen der Bombardierung der
polnischen Stadt Wielun am 1. September
1939 und der Zerstörung des historischen
Stadtkerns Dresdens am 13./14. Februar
1945 hingewiesen. Was mit dem Angriff
deutscher Panzer und der deutschen Luftwaffe in Polen begann und zu einer bis
dahin unvorstellbaren Spur der Verwüstung
großer Teile Europas führte, mündete am
Ende in einen erbarmungslosen Vernichtungskrieg mit großen Verlusten auf allen
Seiten.
Die Bilanz des II. Weltkrieges und der Nazi-Herrschaft ist erschütternd: Über 60
Millionen Menschen starben, mehr als
sechs Millionen europäische Juden wurden ermordet. Tausende Sinti und Roma,
Menschen mit Behinderung, politisch Andersdenke und Homosexuelle wurden ver7

folgt, gedemütigt und getötet. 17 Millionen
Menschen waren verschollen, 14 Millionen
Deutsche wurden vertrieben. Vergewaltigung, Plünderungen und Morde waren
an der Tagesordnung. Es waren vor allem
Frauen, die für Hitlers verlorenen Krieg bezahlen mussten.
Insbesondere die deutschen Soldaten wurden nach Kriegsende zum Objekt von Rache und Vergeltung: Nach Zwangsarbeit,
Hunger und Krankheit kehrten 1956 von
ursprünglich 3,2 Millionen Kriegsgefangenen weniger als zwei Millionen aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück. Und
mehr als die Hälfte der rund 5,7 Millionen
Soldaten der Roten Armee überlebten die
desaströsen Bedingungen in deutscher
Kriegsgefangenenschaft nicht. Die ehemaligen Bewohner der früheren deutschen
Ostgebiete und die Bürger der DDR mussten für die 25 Millionen toten russischen
Soldaten und Zivilisten infolge des II. Weltkrieges in besonderem Maße bezahlen.
„Aber das Ende des Krieges war nicht die
Ursache von Flucht, Vertreibung und Unfreiheit. Die Ursache liegt vielmehr in seinem
Anfang und im Beginn jeder Gewaltherrschaft, die zum Krieg führte. Der 8. Mai
1945 darf nicht vom 30. Januar 1933 – dem
Tag der Machtübergabe an Hitler – getrennt
werden.“
Diesen Zusammenhang hatte 1985 bereits
Richard von Weizsäcker in seiner historischen Rede zum 40. Jahrestag der Kapitulation hervorgehoben, als er – damals noch
heftig umstritten – betonte: Der 8. Mai 1945
war - auch für Deutschland und die Deut8

schen – ein Tag der Befreiung. Aber er sagte
auch: Der 8. Mai ist für uns Deutsche kein
Tag zum Feiern. Für die meisten, weil mit
diesem Tag die Angst vor der Zukunft, die
Aufarbeitung jahrelanger Unterdrückung
anderer Menschen und Völker durch Deutsche begann. Und weil die Frage nach der
eigenen Schuld – der Verstrickung in Gewalt
und Unmenschlichkeit - aufkam, der ein jeder sich zum Kriegsende stellen mußte .
Für andere war und ist dies kein Feiertag,
weil die militärische Kapitulation bedingungslos war. So ist die deutsche Bevölkerung diesbezüglich, auch 75 Jahre nach
dem Kriegsende, noch immer gespalten.
Obwohl wir seitdem das Geschenk der Versöhnung mit den Kriegsgegnern von einst
erfahren und vielfach vertrauensvolle Partnerschaften über Grenzen hinweg geschlossen haben, wird dieser vermeintliche Stachel im Fleisch der deutschen Wehrmacht
politisch immer wieder instrumentalisiert.
Zuletzt in Dresden zum Gedenken an das
Inferno vor 75 Jahren, als auf einer Parteiveranstaltung demagogisch vom „Gemütszustand eines total besiegten Volkes“ die
Rede war.
War nicht die Niederlage Deutschlands im I.
Weltkrieg der Beginn von (zunächst verbotener) Aufrüstung mit dem Ziel der Revision
durch Gewalt – und damit eine Ursache für
1933 und zwangsläufig auch für 1939 und
zuletzt 1945? Es waren Millionen Deutsche,
die diesen erbarmungslosen und entbehrungsreichen Krieg gewollt, geplant, geführt und am Ende verloren haben. Es war
das Nazi-Regime, das mehr als halb Europa

mit einer bis dahin unvorstellbaren Maschinerie aus Angriffskrieg und Besatzungsterror unterjochte. Vor diesem Hintergrund ist
jede Form von Polemik gegen historische
Fakten und Hetze gegen Andersdenkende
fehl am Platze und verbieten sich von selbst.
Hierzu gehören auch der Vergleich und die
Relativierung von Gräueltaten auf Seiten
der Sieger und
Besiegten. „Wenn
wir der Opfer in
den deutschen
Städten gedenken, geht es nicht
um Anklage und
schon gar nicht
um Aufrechnung“,
wie Frank Walter
Steinmeier
in
seiner Rede zum
Jahrestag
der
Bombardierung
Dresdens feststellte. Und zugleich
davor warnte, das
Flächenbombardement auf deutsche Städte politisch und ideologisch zu
missbrauchen. Ebenso wenig aber dürften
die Anzahl der Opfer und das Leid der Überlebenden kleingeredet und bagatellisiert
oder als „gerechte Strafe“ hingestellt werden.
Das „Nie wieder!“ wurde für viele, die den
Krieg überlebt haben, zum „Lebensauftrag“,
wie unser Bundespräsident eindringlich formulierte. Dies war der Anfang einer „langen

Geschichte von Frieden und Versöhnung
in Europa“. Deutschland und seine Nachbarstaaten haben mit dem Fall der Mauer
und der Beseitigung des Eisernen Vorhangs
eine lange Periode von Sicherheit und Frieden, Stabilität und Wohlstand genossen.
Dieses Geschenk gilt es zu bewahren und
weiter auszubauen.
Uns lehrt die Geschichte, dass Meinungsverschiedenheiten innerhalb
der europäischen
Staatenfamilie
dauerhaft nur mit
gegenseitiger
Achtung und mit
Augenmaß sowie
Geduld bewältigt
werden können.
Unser
heutiges
Europa gründet auf
tiefem Vertrauen
sowie dem Geist
von Freiheit und
Demokratie. Diese
Stützpfeiler
geraten ins Wanken, wenn in und/oder
zwischen den einzelnen Staaten ein Klima
von Egoismus, Ausgrenzung und Durchsetzung von Partikularinteressen entsteht.
Es gilt, derartige Entwicklungen frühzeitig
zu erkennen und mit Worten und Taten
abzuwehren. Geschieht dies nicht, kann es
irgendwann zu spät sein.
Auch dies ist eine Lektion des II. Weltkrieges, seines Beginns und leidvollen Endes.
9

Liebe Kinder,
die Fotos zeigen euch bei unserem Familiengottesdienst am 1. März in der Schlosskirche. Momente aus dem Leben von König David war das Thema. Vielen Dank allen Mitwirkenden – auch den Jugendlichen aus unserer Jungen Gemeinde und Frau Ebert für
die Kostüme !

gen noch am selben Tag in ein Dorf bei
Jerusalem. Das heißt Emmaus. Unterwegs
sprachen sie miteinander von all diesen Geschichten. Während sie so gingen und redeten, gesellte sich zu ihnen Jesus mit auf den
Weg. Aber sie erkannten ihn nicht.

Das tat Jesus, den sie für einen Fremden
hielten.

David vertreibt mit seiner Harfe König
Saul die schlechte Laune
Familiengottesdienst am 1. März in der Schlosskirche. Alle Mitspieler.
Die Fastenzeit, von der ihr im letzten Brief
gelesen habt, endet mit dem Karsamstag,
dem Sonnabend vor Ostern. In diese Zeit
fällt also auch der Karfreitag, der Tag der
Kreuzigung von Jesus. Noch am Freitag
wurde Jesus in ein Felsengrab gelegt und
ein schwerer Stein davor gerollt und Wachen davor gestellt. Am Samstag danach,
dem Sabbat, ruhte bei den Juden jegliche
Arbeit. Auch zu Gräbern geht man an diesem Tag nicht.
So kamen erst am frühen Sonntagmorgen
Frauen an das Grab und wollten den toten
Jesus mit gut riechenden Ölen einreiben.
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Doch die Frauen erschraken mächtig, als sie
sahen, dass der schwere Stein vor der Grabhöhle weg gerollt worden war und das Grab
leer war. Während sie noch ratlos dastanden, sprachen Engel zu ihnen: „Was sucht
ihr den Lebenden bei den Toten ? Er ist nicht
hier, er ist auferstanden…“.
So eilten die Frauen zurück zu den elf Jüngern und all den anderen und erzählten ihnen, was sie erlebt hatten. Doch erst einmal
glaubte man ihnen nicht. So lief auch Petrus
zum Grab und schaute hinein, fand aber
nur die Leinentücher, in die Jesus gelegt
worden war. Zwei von den Jüngern gin-

David beobachtet Bathseba aus seinem
Palastfenster
Jesus aber sprach zu ihnen: „Was sind das
für Dinge, von denen ihr da erzählt?“ Sie
aber wunderten sich über diesen Fremden
und waren traurig. Dann erzählten sie ihm
alles, was in den Tagen passiert war und was
sie heute von den Frauen gehört hatten.
Und während sie noch miteinander sprachen, kamen sie zum Dorf Emmaus. Jesus
tat, als wollte er weitergehen. Sie aber luden
ihn ein, bei ihnen zu bleiben und mit ihnen
zu Abend zu essen.

Als nun Jesus mit ihnen zu Tisch saß, nahm
er aber das Brot, dankte, teilte es und gab
es ihnen . Da wurden ihnen plötzlich die
Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Da
standen sie auf, eilten zurück nach Jerusalem und fanden dort die Elf versammelt.
Die aber sprachen: „Der Herr ist wahrhaftig
auferstanden und dem Simon ( = Petrus) erschienen.
Und die beiden erzählten den Jüngern, was
sie auf dem Weg erlebt hatten und wie auch
ihnen Jesus erschienen war.
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Gottesdienstplan

Gruppen

April 2020

Fühlen Sie sich herzlich willkommen!

26.04. | 10 Uhr
Miserikordias Domini

Gottesdienst mit Abendmahl (BG) – Pfarrerin
Springer

03.05. | 10 Uhr
Jubilate

Gottesdienst mit Abendmahl (SK) – Pfarrerin
Springer

10.05.
Kantate
17.05.
Rogate
24.05. | 10 Uhr
Exaudi

Kein Gottesdienst bei uns - wir besuchen die
Gottesdienste vor Ort und feiern mit unseren
Geschwistern
10 Uhr Gottesdienst (SK) – Pfarrerin Springer
12 Uhr (!) Gottesdienst mit Taufe (BG) – Pfarrerin Springer
Gottesdienst mit Abendmahl (BG) – Pfarrerin
Springer
10 Uhr Gottesdienst (SK) – Pfarrerin Springer

Kinderkreis
Der Kinderkreis trifft sich ab dem 23.
April 2020 regelmäßig während der
Schulzeit donnerstags um 16.30 Uhr mit
Herrn Radloff in der Freiheit 14.
Kontakt: gp.radloff@gmx.de
und 0173/2036 147

Bibel-Kuchen-Kreis
Der Bibelkuchenkreis trifft
sich am Dienstag, 05. Mai
2020 um 14.30 Uhr in der
Taubenstraße in Mitte.
Junge Gemeinde
Die Junge Gemeinde „Schlosskirche und
St. Laurentius“ trifft sich ab dem 22. April
2020 während der Schulzeit mittwochs
um 18.30 Uhr im Jugendkeller in der Freiheit 14.

31.05.
Pfingstsonntag

14.30 Uhr (!) Gottesdienst mit der iranischen
Gemeinde – Pfarrerin Springer und Pastor
White

Stand: 26. März 2020. Informationen zu Änderungen von Terminen (insbesondere in Hinblick auf Maßnahmen zur Corona-Prävention) entnehmen Sie unseren Webseiten oder dem
Anrufbeantworter unter 030/88667506 bzw. 030/6557032.

01.06. | 11 Uhr
Pfingstmontag

Gottesdienst im Körnerpark (Neukölln)

Erinnerung: Anmeldung zur Familienrüste

Bethlehemsgemeinde Neukölln
Richardstr. 97, 12043 Berlin

Schlosskirchengemeinde Köpenick
Freiheit 14, 12555 Berlin

Körnerpark Neukölln
Schierker Str. 8, 12051 Berlin
Ab dem 26. April 2020 gibt es jeden Sonntag um 17 Uhr in der Schlosskirche „Wort und
Musik“. Nähere Informationen dazu lesen Sie auf S.15!
Stand: 26. März 2020. Informationen zu Änderungen von Terminen (insbesondere in Hinblick auf Maßnahmen zur Corona-Prävention) entnehmen Sie unseren Webseiten oder dem
Anrufbeantworter unter 030/88667506 bzw. 030/6557032.
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Seniorenkreis
Der Seniorenkreis trifft sich am Dienstag,
21. April 2020 um 14.30 Uhr in der
Bethlehemsgemeinde und am 19. Mai
um 14.30 Uhr in der
Freiheit 14 in Köpenick.

Liebe Gemeindemitglieder,
die ersten Anmeldungen zur Familienrüste
sind bereits bei uns eingegangen. Vielen
Dank dafür. Trotzdem möchten wir Sie / Euch
an die Anmeldefrist am 24.05.2020 erinnern. Noch sind Plätze frei. Die Familienrüste nach Dresden findet vom 11.10.2020 bis
17.10.2020 statt.
Der Teilnehmerbetrag in Höhe von: EW –
200,- Euro / Kinder – 100,- Euro wird erst vor
Ort (Dresden) in bar bezahlt.

Wir freuen uns auf weitere Anmeldungen
bei:
Fam. Schmidt, Janitzkystraße 68, 12555
Berlin, Kerstin@schmidtmusik.de oder per
Whatsapp: 0172 63 27 195.
Bei noch offenen Fragen können Sie / Ihr
uns unter der E-Mail bzw. Handy-Nr. erreichen.
Wir wünschen Euch einen schönen Start in
den Frühling.
Euer Organisationsteam
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EINANDER KENNENLERNEN
– drei Fragen an: HANNELORE RUSTENBACH
Wie bist du zur Schlosskirchengemeinde
gekommen?
Ich kam als junge Frau von Dessau, wo ich
eine Ausbildung im Landeskirchenrat absolvierte, nach Berlin Köpenick. Unsere
erste Wohnung lag in der Freiheit, ganz
in der Nähe des reformierten Pfarrhauses.
Mit meinen
beiden Mäd-

chen besuchte ich den Kinderkreis, den Marianne Greulich leitete und traf hier weitere
junge Mütter. Mit einigen von ihnen verbindet mich bis heute eine Freundschaft.
Ich und meine Familie wuchsen immer
mehr in die Gemeinde, und ich wurde bald
ins Presbyterium gewählt, dem ich fast 40
Jahre angehörte.
In meinem Ruhestand habe ich wegen
mehrerer Vakanzen nach dem Weggang
von Ehepaar Greulich eine Ausbildung für
das Gemeindesekretariat und später als
Lektorin gemacht. So konnte ich bei Bedarf in Köpenick und gelegentlich auch in
anderen reformierten Gemeinden Lesegottesdienste halten. Auch übergemeindlich
habe ich mich engagiert, zum Beispiel im
Kreiskirchenrat. Gerne habe ich am regen
Austausch mit unseren Partnergemeinden
teilgenommen.
Was freut dich heute am Gemeindeleben, was bereitet dir Sorge?
Ich habe mich immer für die Gemeinde eingesetzt und besuche
gerne Gottesdienste, ich gehe
einfach gerne zur Kirche. Die
Bildung unseres gemeinsamen
Pfarrsprengels mit der Bethlehemsgemeinde habe ich begleitet und erlebe auch Vorteile für
das Gemeindeleben, zum Bei-
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spiel in gemeinsamen Seniorenkreisen und
anderen Veranstaltungen.
Es macht mich traurig, dass der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung innerhalb der Gemeinde nicht mehr so stark
ist wie früher, besonders nach der Wende.
Viele Gemeindglieder blieben weg, es gibt
wohl verschiedene Gründe dafür.

Nachdem ich über lange Zeit aktiv in der
Gemeinde war, möchte ich jetzt kürzer treten. Das bedeutet aber nicht, dasss ich mich
völlig zurückziehe. Ich werde weiterhin an
den Gemeindeveranstaltungen teilnehmen, auch Lektorendienste kann ich übernehmen. Man muss aber loslassen können,
auch was man gerne mag.

Was wünscht du dir für die Zukunft?

Liebe Hannelore, vielen Dank für das Gespräch.

Veranstaltungsreihe Wort und Musik
Wie in jedem Jahr starten rund um Ostern wieder die Orgelandachten Wort und Musik in
der Schlosskirche Köpenick.
Ab dem 26. April 2020 erklingt an jedem
Sonntag und an kirchlichen Feiertagen
um 17.00 Uhr die Voigtorgel von 1987
mit Pfeifenmaterial der Buchholzorgel von
1846. Ausnahme ist der erste Sonntag des
Monats, der Konzertsonntag.
Kirchenmusiker Andreas Hetze spielt die
Orgel und organisiert die Gastorganisten.
Es erklingt die Orgelliteratur in ihrer ganzen
Bandbreite, von Musik vor Johann Sebastian Bach bis ins 21. Jahrhundert.

Pfarrerin Carolin Springer und ein ehrenamtliches Team gestalten die Andachten,
in denen neben der Musik auch Lyrik und
literarische Texte zum festen Bestandteil
gehören. Wort und Musik hat eine lange
Tradition und erfreut einen etablierten Besucherkreis, aber auch Spaziergänger der
Schlossinsel, die die geöffnete Kirche gerne
zum Anlass nehmen, den Barockbau zu besichtigen und zu verweilen.
Der Eintritt ist frei!

Abbildungen
S. 2 Jussi-Teppo Toivonen (2017): Light of the Spring; auf flickr (cc) https://tinyurl.com/vwbtkdm
S. 7 James (2005): The Berlin Wall; auf flickr (cc) https://tinyurl.com/th6mupt
S.9 Steven Tattersall (2008): Holocaust Memorial, Berlin; auf flickr (cc) https://tinyurl.com/wqhodb3
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