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Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein
Schatten zu deiner Rechten. Bei Tage
wird dich die Sonne nicht stechen noch
der Mond des Nachts. (Psalm 121,6)
Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen…! Alle meine Fingerlein wollen heute
Vöglein sein…! Schon die ganz Kleinen
sind fasziniert von Händen und Fingern,
erkunden ihre Faust mit dem Mund und
strahlen über das ganze Gesicht, wenn es
ihnen gelingt, nach einem großen Finger
zu greifen. Oft habe ich die kleine Hand
meiner Tochter bewundert und gestreichelt.
So winzig und doch schon alles dran. Und
mit wie viel Kraft sie bereits zupacken kann.
Doch auch große Hände finde ich spannend: wie unterschiedlich sie aussehen
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und wie prägend sie zugleich für die Gesamterscheinung eines Menschen sind:
Warm oder kühl, weich oder gezeichnet
von körperlicher Arbeit. Feingliedrig oder
eher robust, geschmückt mit Ringen oder
ganz natürlich. Und was sie alles können!
Anpacken, loslassen, festhalten, wegstoßen,
streicheln oder zwicken.
Um Hände geht es in diesem Gemeindebrief und darum, wie individuell sie sind
und wie verschieden sie gebraucht werden.
Erraten Sie, welche Hand zu welchem Presbyteriumsmitglied gehört? Und was verraten die Fotos von den Händen Ihnen über
den Menschen? Wo packen schon Menschen in unseren Gemeinden mit an und
bei was braucht es noch helfende Hände?

Hände arbeiten nicht nur und ruhen, sie beten auch. Welche verschiedenen Handhaltungen es im Gebet gibt und welche Bedeutung sie haben, können Sie hier nachlesen.
Anpacken, Loslassen, Streicheln, Beten.
Hände – und vor allem was wir mit ihnen
tun, können sehr ambivalent sein. Das hebräische Wort  ידverdeutlicht diese Ambivalenz durch seine drei Bedeutungen: Gewalt,
Seite, Hand. Auch Gewalt, verstanden als
Kraft, kann positiv sein, wie eine anpackende, kräftige Hand, die mithilft. Aber allzu
oft werden Hände als Waffe eingesetzt, erleben Menschen Gewalt durch die Hand
eines anderen. Werden nicht nur Herzen,
sondern auch Hände hart. Verletzen, weisen
ab, schlagen Türen zu. Eine ganz andere Bedeutung bekommt das Wort hingegen in
Psalm 121. Der Herr ist dein Hüter, der Herr
ist dein Schatten zu deiner Rechten. Bei
Tage wird dich die Sonne nicht stechen noch
der Mond des Nachts. Eine Zusage der Nähe

und der Begleitung Gottes. Tag und Nacht
ist Gott bei uns, weicht er nicht von unserer
Seite. Eine tröstliche Vorstellung, die uns
gerade in den Psalmen oft begegnet. Und
verwende ich die dritte Bedeutung von יד
– Hand – dann ändert sich die Aussage im
Vers erneut. Der Herr ist der Schatten über
deiner rechten Hand. Gott begleitet uns
nicht nur, sondern ist auch da in unserem
Tun, präsent in unseren Handlungen. Kann
uns Fäuste wieder öffnen und dafür Hände
reichen lassen. Was für eine schöne Vorstellung, dass Gott nicht nur da ist, sondern
auch in meinem Tun wirkt! Mich segensreich handeln lässt an mir und an anderen.
Ich wünsche mir und Ihnen allen genügend
Kraft in den kommenden Monaten zum Anpacken und auch zum Loslassen und uns allen das Vertrauen auf die Zusage, dass Gott
mit uns ist in allem Sein und Tun.
Ihre Vikarin Luise Weber-Spanknebel

In deine Hände lege ich
In Deine Hände lege ich
meine unruhigen Gedanken,
meine wirren Gefühle,
mein Leben.
In Deinen Schoß lege ich
meinen müden Kopf,

die Früchte meines Tuns,
meine Sorgen ...
In Deine Hände lege ich
meine Freunde,
meine Feinde,
mein Leben.

Unbekannter Verfasser. Gefunden auf: www.sonntagsblatt.de/artikel/glaube/abendgebet-deine-haende-lege-ich
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Betende Hände
von Hanna Gabriel
In meiner Kindheit gehörte es zum GuteNacht-Ritual, ein Abendgebet zu sprechen,
mit gefalteten Händen, verschränkten Fingern, wie es wohl allgemein üblich war und
ist, um sich zu sammeln. In meiner Erinnerung taucht aber auch ein Bild auf, dass mich
faszinierte und das ein kleines Mädchen im
Gebet vor dem Bett kniend zeigte, welches
die Handflächen flach aneinander legte. Ich
probierte die mir unbekannte Haltung heimlich aus, mit dem Gefühl, etwas Verbotenes
zu tun. Als Jugendliche dann überraschte
mich eine Frau, die ihre Hände beim Beten
schalenförmig über den Kopf hielt, was ich
als ein wenig theatralisch wahrnahm.

Gibt es die eine, die richtige Gebetshaltung?
Wohin also mit den Händen beim Beten?
Vorab kann man sagen, dass es für evangelische Christen keine Vorschriften gibt,
wie wir beten. Es gibt kein „richtig“ oder
„falsch“.
Das Falten der Hände war den ersten Christen unbekannt, denn diese Geste kommt
aus dem germanischen Kulturraum. Die
um das Schwert gefalteten Hände waren
eine Unterwerfungsgeste gegenüber dem
Lehnsherren (Lehnseid). Seit der Christia
nisierung der Germanen zwischen dem

Fotos (von oben rechts nach unten links): reenablack, CJMM, doungtepro, jaefrench, StockSnap, artadyagumelar,
HolgersFotografie, jdcovell, Godsgirl_madi (alle auf pixabay.com)
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vierten und sechsten Jahrhundert wurde
diese Geste übernommen. Gehorsam und
Treue gegenüber Gott, aber auch Vertrauen
und Demut werden auf diese Weise ausgedrückt. Seit der Reformation ist das Gebet
mit verschränkten Fingern in evangelischen
Kirchen die gebräuchlichste Form.
Mit ausgebreiteten Armen zu beten,
stammt aus dem römischen Kulturkreis
und wird in der Regel im Stehen vollzogen.
Diese Gebetsform wurde jahrhundertelang praktiziert und wird „Orantenhaltung“
(orare = beten) genannt. Zeugnisse davon
geben viele alte Fresken, die man in Katakomben gefunden hat. Sich Gott mit dem
ganzen Körper entgegenzustrecken, taucht
bei uns auch in Liedern auf, wie in einem
bekannten Weihnachtslied: „erhebet die
Hände und danket wie sie“ und auch in
einem neueren Kirchenlied „Wir strecken
uns nach dir“.
Die Handflächen vor dem Körper aneinander zu legen soll die ursprünglichste Geste
des Gebets sein und ist noch heute in katholischen Gemeinden bei jenen zu sehen, die
im Gottesdienst aktiv sind. Die Zeichnung
der „Betenden Hände“ von Albrecht Dürer,
welches im Jahr 1508 entstand, ist eine
der berühmtesten Darstellungen der Welt
dieser Gebetshaltung. Eigentlich gedacht
war sie als eine Vorstudie für eine betende
Apostelfigur auf einem Altar in der Frank
furter Dominikanerkirche, wofür Dürer seine eigenen Hände als Vorlage nahm.

Kopie der Mitteltafel des Heller-Altars für die Dominikaner
kirche in Frankfurt am Main. Dürers Betende Hände finden
sich bei dem Apostel im roten Mantel unten rechts wieder.

Die Hände schalenförmig vor dem Körper
zu halten, um sie mit Gottes Gegenwart zu
füllen, ist aus italienischen Gottesdiensten
bekannt und steht für Offenheit und Aufnahmebereitschaft.
Auch wenn es keine vorgeschriebene Gebetshaltung gibt, geht es beim Beten ja darum, als ganzer Mensch, also mit Leib und
Seele, mit Gott ins Gespräch zu kommen,
und da sollte jede und jeder die eigene,
stimmige Form finden.
Quellen: https://fragen.evangelisch.de, https://www.welt.
de, https://kirchenzeitung.de, https://erzdioezese-wien.at,
https://apfelmuse.de
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Hier sehen Sie ein paar Hände aus den Presbyterien. Können Sie erraten, welches Foto
zu wem gehört? Die Auflösung finden Sie auf Seite 15 unten.
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Foto: Reinhardhauke (CC-BY-SA-3.0)

Hätten Sie‘s gewusst?

hebräischen Alphabets interpretiert, das
den ersten Buchstabens des Wortes (El)
Shaddai (der Allmächtige) abbilden soll.
Freunden der Fernsehserie Star Trek ist der
jüdische Priestersegen
auch bekannt als vulkanischer Gruß, eingeführt vom jüdisch erzogenen Leonard Nimoy.

Foto: Beth Madison (CC-BY-2.0)

Segnende Priesterhände als Symbol auf
Grabsteinen jüdischer Friedhöfe weisen auf
die Abkunft aus dem aaronitischen Priestergeschlecht der Kohanim hin. Diese waren
im Tempel für die Darbringung der Opfer
zuständig und sprachen den Segen über
das Volk. Bei diesem Segen, der sich bis
heute in der Synagoge erhalten hat, erhebt
der Kohen die Hände in der charakteristischen Fingerhaltung: Daumen, sowie Ringund kleiner Finger, werden von Zeigefinger
mit Mittelfinger abgespreizt. Die Geste wird
als Nachbildung des Buchstabens Sin des

Quelle:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Segnende_Priesterhände
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Liebe Gemeindemitglieder,
erinnert Ihr Euch? Es war Anfang Oktober
2020 – wir hatten alles für Euch vorbereitet,
doch dann der Schock. Es war aufgrund von
Corona kein Reisen möglich. Unsere Fami
lienrüste, eine feste Tradition in der Gemeinde, musste abgesagt werden.
Letztes Jahr konnten wir dann glücklicherweise gemeinsam nach Usedom fahren
und auch dieses Jahr wollen wir uns zusammen auf den Weg machen. Wir fahren
vom Samstag, 22.10.2022 — Samstag,
29.10.2022 nach Dresden in die „Evangelische Jugendbildungsstätte“, die sich auf
dem Weißen Hirsch befindet.
www.tagungsstaette-dresden.de
Dazu laden wir herzlich alle großen und
kleinen Gemeindemitglieder und der Gemeinde nahestehende Interessenten ein.
Bitte füllt dazu den beiliegenden Anmeldebogen komplett aus. Diesen könnt Ihr zurücksenden per:

Standseilbahn. Foto: Norbert Kaiser (CC BY-SA 3.0)
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WhatsApp: 0172 63 27 195
E-Mail: kerstin@schmidtmusik.de
Post: Kerstin Schmidt, Janitzkystr. 68,
12555 Berlin
Anmeldungen sind nur in schriftlicher
Form bis einschließlich 25. Mai 2022
möglich. Da wir nur über eine begrenzte
Anzahl an Zimmern verfügen, sind wir gezwungen, nachstehende Regelungen einzuhalten:
1. Es gilt die Reihenfolge des Eingangs der
Anmeldungen.
2. Die Verteilung erfolgt entsprechend der
Möglichkeiten der vorhandenen Zimmer.
3. Alle Teilnehmer, die keine Zusage erhalten, sind auf einer Warteliste als Nachrücker vermerkt.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit
bekannten Gesichtern und eine schöne gemeinsame Woche.
Eurer Organisationsteam

Pfunds Molkerei DD-Neustadt. Foto: Lvova Anastasiya

Stellenwechsel von Pfarrerin Springer
Liebe Geschwister,
während ich diese Zeilen schreibe, ist die
Neuigkeit ganz frisch und wirkt auf mich
noch unwirklich: Ich werde in diesem Jahr
eine neue Stelle antreten.
Wie die meisten von Ihnen und Euch wissen, ist meine hiesige Stelle zeitlich befristet. Und ich kann nur staunen, wie schnell
die Zeit dann doch vergeht und damit eben
auch meine Zeit auf dieser Stelle in eine
Endphase rückt.
Für mich als Pastorin und für uns als Familie ergab sich nun die Chance auf einen
Wechsel in die reformierte Landeskirche.
Ende des Jahres wurde ich auf die Stelle der
reformierten Gemeinde Leer gewählt. Wir
freuen uns sehr – auch wenn viel Aufregung
und Wehmut mitschwingt.
Wann genau ich dort die Stelle antreten
werde, ist derzeit noch ungewiss. Voraussichtlich irgendwann zwischen Ostern und
den Sommerferien. Wir werden alle natürlich rechtzeitig darüber informieren.
Noch bin ich hier und hoffe, dass trotz der
Pandemie viele Begegnungen und gemeinsame Gottesdienstfeiern möglich sein
werden. Die Presbyterien sind über die
Veränderungen bereits im Vorfeld informiert gewesen und es wird nun sicher viele

Gespräche mit dem Kirchenkreis und auch
der Landeskirche geben, in der Hoffnung,
dass es zu einer schnellen Wiederbesetzung kommt. Die Presbyterien werden Sie
natürlich auf dem Laufenden halten, wie
genau die Übergangsregelungen und nötigen Vertretungen sein werden und welche
Optionen für eine Neubesetzung es letztendlich geben kann und wird.
Auch wenn es heute noch nicht an der Zeit
ist, „Adieu“ zu sagen, so doch zumindest:
DANKE! Ich durfte hier zwei sehr individuelle, profilierte und herzliche Gemeinden
erleben, und ich bin dankbar für all die Begegnungen und Erfahrungen, die ich mit
Euch und Ihnen erleben durfte. Wertschätzend sind diese beiden Gemeinden in den
letzten Jahren aufeinander zugegangen,
haben Ergänzendes und Bereicherndes im
Gegenüber gefunden und haben dem je
eigenen Profil nachgespürt.
Ich merke, ich kann schwer von Ihnen und
Euch lassen. Wie gut, dass Leer die Partnergemeinde von Köpenick ist und wir darüber
auch nach meinem Stellenwechsel miteinander verbunden bleiben können.

Herzlichst,
Ihre und Eure Carolin Springer
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Liebe Gemeindeglieder
des Reformierten Pfarrsprengels,
der erste Monat des Jahres liegt bereits hinter uns und was das neue Jahr uns bringen
wird – ganz persönlich und auch uns als Gemeinde – ist in Konturen bereits erkennbar.
Wir wünschen Ihnen persönlich und für die
Ihnen nahestehenden Menschen Gesundheit, Kraft für diese doch sehr herausfordernde Pandemiezeit, Freude, Glück und
Zuversicht. Wir hoffen, dass wir als Gemeinden Orte sein können, an denen Sie sich zugehörig und aufgehoben fühlen.
In diesem Jahr sind wir in besonderer Weise
als Gemeinden vor mannigfaltige Herausforderungen gestellt. Nicht nur, dass wir pandemiebedingt unser Gemeindeleben und
unsere Gottesdienste nicht so gestalten und
leben können, wie wir es gerne wollen und
wie wir es manchmal auch – ganz persönlich – bräuchten. Es erwarten uns in diesem
Jahr einige strukturelle Herausforderungen
und die Notwendigkeit, zukunftsweisende
Weichenstellungen vorzunehmen.
Früher als gedacht, aber nicht unvorhersehbar, werden wir uns mit der Besetzung der
Pfarrstelle befassen müssen. Was ist möglich im Kontext der Situation des reformierten Kirchenkreises? Dies berührt auch ganz
zentral die anstehenden strukturellen Veränderungen, über die wir in den Gemeindeversammlungen im letzten September und
10

im Gemeindebrief (09/2021) ausführlich
berichtet hatten. In jeder Veränderung liegen immer auch Gestaltungsmöglichkeiten,
Situationen und Strukturen neu zu denken.
Dies wollen wir auch gemeinsam mit Ihnen,
in den einzelnen Gemeinden und vor allem
auch gemeinsam im Pfarrsprengel tun. Gedacht ist unter anderem an einen Zukunftsworkshop im Frühsommer in Rixdorf.
Auf die Mitglieder der Presbyterien wird in
dieser Situation viel Arbeit zukommen, so
dass Unterstützung herzlich willkommen
ist. Und es motiviert und gibt Kraft, wenn
wir sehen, wofür und für wen wir uns engagieren. Helfende Hände bei gemeinsamen
Aktivitäten (z. B. bei Familienrüste, Offene
Gärten), Fachwissen bei baulichen Fragen,
kreative Ideen und Mitdenken bei der Gestaltung der Gemeinden werden dringend
gebraucht. Sprechen Sie uns an!
Im November finden zudem wieder Presbyteriumswahlen statt. Wir freuen uns auf
Kandidaten und Kandidatinnen mit Ideen
und Wissen, die Freude daran haben, sich
für die Gemeinden einzusetzen.
Herzliche Grüße
Die Vorsitzenden des Gemeinsamen
Presbyteriums Brigitta Wortmann und
Norbert Hoffmann
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Foto: Gerd-Peter Radloff

Liebe Kinder,

könnt ihr euch noch an unseren Familiengottesdienst am 4. Advent erinnern? Wir
waren in der Stadtkirche Köpenick zu Gast
und erlebten ein vorweihnachtliches Schauspiel mit Zacharias, Elisabeth, Maria und einem Engel … Und: Kaiser Augustus unterhielt sich mit einem römischen General und
plante eine Volkszählung … Das Bild zeigt
Mitwirkende aus unserer Jungen Gemeinde und Schülerinnen wie Schüler, die die
Spielergruppe verstärkt hatten. Hier sehen
wir alle vor den Kulissen, die den Jerusalemer Tempel darstellen.
Das neue Jahr steht noch an seinem Anfang
und gerade beginnt für die Schulkinder
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auch ein neues Schulhalbjahr. Vielleicht
habt ihr euch für die kommenden Wochen
und Monate ja viel vorgenommen. Vielleicht warten ganz neue Aufgaben auf euch.
Für so einen Neubeginn braucht man oft
neuen Schwung, Kraft und Mut. Das geht
uns Erwachsenen ebenso. In der Bibel
kann man ganz viele Mutmach-Geschichten finden – wie auch Mutmach-Worte, die
Menschen aus ihren Erfahrungen mit Gott
heraus aufgeschrieben haben. Auch die
Psalmen – das sind Gebete, Gedichte, Lieder – sind voll von solchen Erfahrungen. Sie
wollen uns sagen, dass wir bei Gott geborgen sind und von Gott gehalten werden –
wie in einer schützenden Hand.

Der Psalm mit der Nummer 139 drückt das so aus:
1 Herr, du erforschst mich und kennst mich.
2 Ob ich sitze oder stehe, so weißt du es;
du verstehst meine Gedanken von ferne.
3 Wenn ich gehe oder liege, so bist du um mich
und siehst alle meine Wege.
4 Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge,
das du, Herr, nicht schon wüsstest.
5 Von allen Seiten umgibst du mich hältst
deine Hand über mir …
Vielleicht kann uns das Mut machen, weil wir wie der Beter dieser Worte wissen
dürfen, dass auch wir von Gott begleitet und gehalten werden.
Das folgende Bild will das ebenfalls ausdrücken.

Einen behüteten Weg durch das neue Jahr
wünscht euch ganz herzlich euer
13

Gottesdienstplan
Kurzfristige Änderungen jederzeit möglich!
06.02. 10 Uhr

Gottesdienst (SK) — Pfarrerin Springer

4. So. v. d. Passionszeit

Amtl. Kollekte: Bonhoeffer-Haus e.V.

13.02. 10 Uhr

Gottesdienst (BG) — Pfarrerin Springer

Septuagesimae

Amtl. Kollekte: Ehrenamt und offene Altenarbeit (je 50%)

20.02. 10 Uhr

Gottesdienst (SK) — Vikarin Weber-Spanknebel

Sexagesimae

Amtl. Kollekte: CRO

27.02. 10 Uhr

Gottesdienst (BG) — Pfarrerin Springer

Estomihi

Amtl. Kollekte: chr. PfadfinderInnen e.V und Bibelmobil e.V. (je 50%)

04.03. 19 Uhr

Gottesdienst in der Stadtkirche Köpenick zum Weltgebetstag

Freitag

06.03. 10 Uhr

Gottesdienst (SK) — Pfarrerin Springer

Invokavit

Amtl. Kollekte: Geschlechtergerechtigkeit und Bildung in Vielfalt

13.03. 10 Uhr

Gottesdienst (BG) — Vikarin Weber-Spanknebel

Reminiszere

Amtl. Kollekte: Las Torres

20.03. 10 Uhr

Gottesdienst (SK) — Pfarrerin Springer und Team

Okuli

Amtl. Kollekte: Kirchl. Baudenkmäler

27.03. 10 Uhr

Gottesdienst (BG) — Pfarrerin Springer

Lätare

Amtl. Kollekte: Wohnungslosenhilfe und geistl. Zentrum für Demenz (je 50%)

03.04. 10 Uhr

Gottesdienst (SK) — Vikarin Weber-Spanknebel
(Prüfungsgottesdienst)

Judika

Amtl. Kollekte: Gefängnisseelsorge

Bethlehemsgemeinde Neukölln
Richardstr. 97, 12043 Berlin
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Schlosskirchengemeinde Köpenick
Freiheit 14, 12555 Berlin

Veranstaltungen — Gruppen und Kreise
Unser Optimismus der letzten Ausgabe wurde leider durch Omikron wieder etwas
gebremst. Wir hoffen dennoch, am 8.2. und 1.3. den Bibelkuchenkreis in der Fran
zösischen Kirche stattfinden zu lassen und am 22.2. und 15.3. den Seniorenkreis in
der Freiheit 14 in Köpenick. Wir werden die Teilnehmenden vorab informieren.
Sie können auch gerne direkt bei uns nachfragen.
Die Konfis treffen sich vorerst digital.
Der Kinderkreis und die Junge Gemeinde werden kurzfristig informiert.
Wir danken für all die Flexibilität und das Verständnis. Wir bemühen uns um und
sehnen uns mit Ihnen und Euch nach Treffen und Geselligkeit.
Sofagottesdienste und weitere Onlineangebote stehen für Sie in gewohnter Weise
auf der Homepage bereit:

www.schlosskirche-koepenick.de

www.bethlehemsgemeinde.de

Am Freitag, den 4. März 2022, feiern Menschen in über 150 Ländern der Erde den
Weltgebetstag der Frauen aus England, Wales und Nordirland. Unter dem Motto
„Zukunftsplan: Hoffnung“ laden sie ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen.
Geplant ist dazu ein ökumenischer Gottesdienst am Freitag, 4.3.2022
um 19 Uhr in der Stadtkirche.
Auflösung von S. 6:
1 = Luise Weber-Spanknebel, 2 = Emilia Dietrich, 3 = Hanna Gabriel, 4 = Cornelia Agel,
5 = Brigitta Wortmann, 6 = Katharina Schienbein, 7 = Kirsten Bähr, 8 = Carolin Springer
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