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Unsere Gottesdienste im Mai 2020  

Gottesdienste in den Heimen:  
werden im Mai noch nicht wieder stattfinden können. Beachten Sie bitte die Aushänge in den 
Häusern.  

- Andachten und die Andachten Insel des Glaubens finden (unab-
hängig von der Corona-Pandemie) bis auf weiteres nicht statt. 

Besondere Gottesdienste in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche:  

Kinderkirche, Jugend-Gottesdienst, Musik-Gottesdienst, Familiengottesdienst . . .  
möchten wir sehr gerne wieder mit Ihnen / Euch feiern. 

Ob das im Mai wieder möglich sein wird, steht noch nicht fest. Wir infor-
mieren Sie über unsere Aushänge und unsere Website www.kg-lira.de  

 

Andachten 

Dasselbe gilt auch für unsere Andachten in der Dorfkirche bzw. Kirchhofskapelle.  

Auch hier haben sich die Andacht-Haltenden längst auf ihre Termine verständigt 
und vorbereitet, wie es das Beispiel Abendandachten zeigt.  

Aber ob diese wie geplant stattfinden können, ist derzeit ungewiss. 

Abend-Andachten in der Kirchhofskapelle, Paplitzer Str. 10, samstags um 18 Uhr 
 2. Mai Sabine Damm-Jahn 23. Mai Dagmar Seidlitz 
 9. Mai Marianne Döhler 30. Mai Dr. Karl Griese 
 16. Mai Regina Hausdörfer 6. Juni Sabine Damm-Jahn 

Datum Dorfkirche 

Alt-Lichtenrade 109 

Dietrich-Bonhoeffer-
Kirche  
Rackebüller Weg 64 

Kapelle 

Finchleystraße10 

Gemeindezentrum 
 Nahariyastraße 33 

26. April 
Misericordias 
Domini 

3. Mai   
Jubilate 

9. Mai   
Freitag 

10. Mai 
Kantate 

17. Mai 
Rogate 

21. Mai 
Christi 
Himmelfahrt 

24. Mai 
Exaudi 

31. Mai 
Pfingstsonntag 

1. Juni 
Pfingstmontag 

Wir hoffen sehr, dass im Mai wieder Gottesdienste stattfinden können,  
entweder in der gewohnten Form oder gegebenenfalls eingeschränkt mit Begrenzungen 
und Abstandsregelungen.  

Wir sind auf alles vorbereitet und werden, sobald uns die Vor- 
gaben vorliegen, auch eine Gottesdienst-Übersicht erstellen.  

Beachten Sie bitte die Informationen im Radio, Fernsehen und  
unsere Aushänge sowie die Angaben auf unserer Website  
www.kg-lira.de 

 

Besuchen Sie bis dahin unseren täglichen Impuls (siehe Seite 12) auf   

www.facebook.com/
EvKGLira/ 

www.instagram.com/
kglichtenrade/?hl=de 

www.youtube.com/channel/
UCBzfYmL7B5kQWwiyF4cv1ng  
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 BESONDERE  GOTTESDIENSTE 

In der aktuellen Lage befinden wir uns in einer Ausnah-
mesituation. Auch vor 75 Jahren, gegen Ende des 2. 
Weltkriegs waren die Menschen in einer Ausnahmesitu-
ation. 

Menschen verspürten Erleichterung über den Beginn 
des Friedens, doch wurden auch Befürchtungen, ob die-
ser Frieden von Dauer sein würde, ausgesprochen. 

Heute blicken wir auf eine lange Friedenszeit zurück und 
fühlen uns doch zurzeit in unserem Leben bedroht.  

Dennoch haben wir die Hoffnung, uns bald wieder in die 
Arme schließen zu können. 

Unsere Gedanken wollen wir Ihnen in einem 
digitalen Gottesdienst nahe bringen, am 

im IMPULS-Gottesdienst im Internet aus der 
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche. 

Sonntag 

3. 
Mai 

Sonntag 
3. Mai 

im Internet 
 

Liebe Gemeindeglieder, 
der 8. Mai vor 75 Jahren war für viele Menschen 
ein Tag des Jubelns, der Freude und der Erlösung. 
Nur für einige Irregeleitete brach eine Welt zusam-
men; ihnen war monate- bzw. jahrelang eingetrich-
tert worden, dass ein Endsieg anders aussehen 
würde. 

Solch eine Phase der Erlösung und des Abwerfens 
der Fesseln bzw. Beschränkungen werden wir 
demnächst auch erleben. Sicherlich auf einem sehr 
viel anderen Niveau. 

Denn das, was wir heute erleben – oder, wenn Sie 
diesen Gemeindebrief lesen, hoffentlich erlebt ha-
ben – ist mit dem Leid des Krieges von damals 
überhaupt nicht vergleichbar. Trotzdem gibt es aber 
– oder gab es – auch heute Unbelehrbare, die alles 
verharmlosen und nur das eigene Ich sehen. 

Eine Gemeinde wie unsere lebt von Kontakten und 
Nähe, von Zuwendung und der Besorgtheit um an-
dere. Deshalb trifft uns das Versammlungsverbot 
besonders hart. Aber es war / ist notwendig. Got-
tesdienste, Gemeindetreffen und andere 

der Ansteckung werden. 

Deshalb sei hier auch einmal ganz deutlich HERZ-
LICHEN DANK an all die Lieben gesagt, die 
durch Ideen und Umsetzungen versuchen, das Ge-
meindeleben auf etwas andere Art und Weise le-
bendig zu halten!  

Ich denke an die täglichen Impulse auf unserer 
Homepage und den verschiedenen Kontaktkanä-
len; ich denke an die vielen Anrufe von 

Nachfragen bzw. Anbieten 
von Unterstützung. Aber 
auch die vielen E-Mails 
innerhalb der Gemeinde, 
die zum einen der Weiter-
gabe von Informationen 
dienen, zum anderen den 
Kontakt aufrecht zu erhal-
ten. 

Wir haben das gut ge-
macht in den letzten Wo-
chen, und ich meine, wir können uns zu Recht an-
erkennend auf die Schultern klopfen. Sicher gibt es 
Dinge, die wir hätten besser machen können und 
aus denen wir fürs nächste Mal – das hoffentlich 
nie eintritt – lernen können. 

Liebe Gemeinde, heute, da ich diese Zeilen Anfang 
April schreibe, liegt das Osterfest noch vor uns. Un-
ser höchstes christliches Fest, das wir nicht zusam-
men feiern können. Trotzdem gilt: 

Der Herr ist auferstanden. – Er ist wahrhaftig 
auferstanden! 

Auch wenn wir uns diese Wahrheit am Ostersonn-
tag nicht direkt - von Angesicht zu Angesicht - sa-
gen konnten, so verliert doch diese Aussage nicht 
an Bedeutung und bleibt die Grundlage unseres 
Glaubens. 

In diesem Sinne: bleiben Sie weiterhin gesund und 
behütet! 

Birger Marquardt  
(GKR-Vorsitzender) 

Unsere Gemeinde in besonderen Zeiten    

Unser IMPULS-Gottesdienst für den Monat Mai wird 
bereits intensiv vorbereitet. Wahrscheinlich wird er 
Ihnen im Laufe des Sonntags, 3. Mai nur über das In-
ternet über www.kg-lira.de bzw. Facebook, Instagram 
und YouTube zur Verfügung stehen. Schauen Sie ein-
fach hinein! 
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Liebe Gemeinde,  
unser Leben hat sich verändert in den letzten Wo-
chen. Und auch unser Gemeindeleben hat sich 
stark verändert. Wir können nicht zusammenkom-
men, keine Gottesdienste in unseren Kirchen mit-
einander feiern, uns nicht in großen Gruppen tref-

suchen müssen, miteinander in Kontakt zu sein und 
zu bleiben: greifen wieder öfter zum Telefon, schi-
cken vielleicht mal einen Brief, nutzen Rundfunk- 
und Fernsehgottesdienste. Und auch die neuere 
Technik - das Internet ist jetzt für viele eine große 
Hilfe – für Videokonferenzen und auch für Bild- und 
Tonbotschaften, so auch auf unserer Internetseite 
www.kg-lira.de. Ich bin beeindruckt, was in den ver-
gangenen Wochen alles entstanden ist. Ich schaue 
jetzt des Öfteren nach Anregungen, die auf der In-
ternetseite der Landeskirche veröffentlicht werden, 
und auf den Seiten anderer Kirchengemeinden da-
nach, was sie in dieser Situation machen und wie 
sie es machen. Wenn Sie das jetzt lesen, sind 

gehoben, aber vieles ist sicher noch ganz anders 
als im letzten Jahr: Die Konfirmationen sind aufge-
schoben. Wir hoffen, dass wir sie im Herbst feiern 
können. Die Goldene Konfirmation hatten wir im 
April-Gemeindebrief noch angekündigt, wagten sie 
nun aber nicht, wie in anderen Jahren, für Pfingsten 
zu planen. Wir werden sehen, wann solch ein gro-
ßes Fest mit vielen Senioren vernünftigerweise wie-
der anzustreben ist. Und noch so vieles könnte ich 
aufzählen. In diesem Mai ist alles anders, als wir es 
kennen, auch in der Kirche. 
Nur die Worte aus der Bibel sind uns geblieben als 
das Beständige, das unser Leben bestimmen will – 
uns trösten will und leiten, stärken und begleiten. 
Ja, Gottes Gnade bleibt uns erhalten und alles, was 
er uns aus seiner Gnade geschenkt hat, womit er 
einen jeden und eine jede begabt hat – ganz unter-
schiedlich. Sehr vielfältig sind die Begabungen un-
ter uns – geschenkt von Gott, nicht selbst erarbeitet 

dürfen, unsere Begabungen also wie ein guter Ver-
walter nutzen. Und ein guter Verwalter ist wohl, wer 
die ihm anvertrauten geschenkten Begabungen 
auch nutzt und auch benutzt zum Wohle anderer. 
Darauf sollen wir achten, dass wir mit den uns an-
vertrauten Begabungen und Fähigkeiten einander 
dienen – so schreibt der Apostel unter dem Namen 
Petrus.  
Ich finde, das ist ein hoher Anspruch, gerade in die-
ser Zeit, in der wohl fast jede und jeder zusehen 
muss, wie sie oder er sich auf die neuen Bedingun-

gen einstellt. Ja, es ist keine leichte Aufga-
be, gerade jetzt.  
Aber nun denke ich auch an die Zeit, in der 
diese Aufforderung formuliert wurde: Es war 
die Zeit der Christenverfolgung, ja, Christ 

sein, den christlichen Glauben bekennen war 
schlichtweg verboten. Und wer es trotzdem tat, 
musste um sein Leben fürchten. 
In den letzten Wochen haben wir erfahren müssen, 

ten müssen, nicht durch Verfolgung aus Glaubens-
gründen, sondern durch eine unbekannte, noch un-
erforschte Krankheit. Rückzug, Kontaktverbot, Ver-
sammlungsverbot waren und sind uns z.T. auch 
j -
tels an uns für diesen Monat Mai: Unsere Bega-
bungen und Fähigkeiten zu nutzen – zum Wohle 
anderer: Dient einander! 
Ja, das ist es wohl, was der Apostel auch uns heu-
te mit auf den Weg geben möchte: Dient einander! 

anderer! Gerade in schwierigen Zeiten! Verwaltet 
eure Fähigkeiten gut, denn Gott hat sie euch ge-
schenkt – aus Gnade! 
Neben vielem Schweren habe ich in den letzten 
Wochen aber auch gesehen, dass viele neue Initia-
tiven entwickelt wurden, um Menschen nicht alleine 
zu lassen, anderen zu helfen und miteinander gut 
durch diese Zeit zu kommen. Das stimmt mich froh 
in diesem Mai! Lassen Sie sich begeistern, mitzu-

 
die eigenen Fähigkeiten nicht für sich zu behalten, 
sondern zu nutzen zum Wohle anderer. Dient ein-
ander, so können wir gemeinsam gut bestehen. 
Und seien Sie gewiss: Gott ist bei uns mit seiner 
Gnade!  
Bleiben Sie gesund und behütet! 

Ihre Pfn. Dagmar Heine 

Im Mai 
Nun blüht wieder auf, 
was schlummerte 
und über das, 
was brach lag, 
legt sich 
ein Schimmer aus Licht. 
Ich wünsche dir, 
dass das Leben 
sich breitmacht 
in dir. 
Dass zu blühen beginnt, 
was in dir ruht 
und deine Tage 
sich färben mit Freude. 

Tina Willms 
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Die Jünger Jesu trauen ihren Augen 
kaum, als ein Mann hereinkommt, der 
eigentlich gestorben ist. Jesus! Er ist 
vor ihren Augen gekreuzigt worden. 
Aber er ist auferstanden. Jesus setzt sich 
zu ihnen an den Tisch, er bricht das Brot und isst mit ihnen. 
„Seid zuversichtlich“, sagt er. „Und merkt euch: Immer wenn 
ihr das Brot brecht und esst, bin ich bei euch.“  

Jesus führt seine Jünger hinaus auf einen Hügel. Er segnet 
sie. Dann verschwindet er vor ihren Augen. Die Jünger sehen 
nur noch eine Wolke am Himmel. Aber sie wissen, Gott is ganz 
nah.  
Mehr zu Christi Himmelfahrt: Lukas 24, 36-53 

Eine geheimnisvolle Zeit 

Liebe Kinder,  liebe Familien,   

Liebe Kinder, 
An jedem zweiten Sonntag im Monat soll in unserer Gemeinde der Kindergottesdienst 
stattfinden.  

Wir bereiten eine tolle Geschichte vor, wir wollen mit Euch singen, malen, basteln . . .  
Abholung um 12 Uhr, dann gemeinsame kleine Vesper mit den Eltern. 
Leider wissen wir heute noch nicht, ob dieser Gottesdienst stattfinden darf. Schaut bitte 
auf unserer Website www.kg-lira.de oder in den Schaukästen nach.  
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Hier sind für Euch die wichtigen Termine im Monat Mai: 
Noch ist aber unklar, ob sie so stattfinden können. Bitte Aushänge / Anschläge / Web beachten.  

Im Kinder- u. Jugendhaus, Nahariyastr. 19:  

Auch unser Kinder– und Jugendhaus müssen wir derzeit leider schließen. Wir informie-
ren Euch über Anschläge an der Tür / im Schaukasten, sobald es wieder weiter geht.Vor 
der Tür haben wir für Euch einen Tisch mit Büchern und Spielen bereitgestellt. Bedient Euch! 

Jeden Mittwoch, 16 bis 20 Uhr,  
Gemeindehaus Goltzstr. 33 

Freitag, 8. Mai, 18 Uhr  
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche 

Am 27. März um 20 Uhr fand die geplante Zocker-
nacht der Gemeindejugend statt. Sie fragen sich 
jetzt sicher, wie das geht, wo doch alle anderen 
Veranstaltungen der Gemeinde im letzten Monat 
abgesagt waren.  

Dazu möchte ich etwas ausholen: Kurz nachdem 
klar war, dass der Konfirmandenunterricht momen-
tan nicht stattfindet und auch alle anderen geplan-
ten Aktionen ausfallen müssen, hat der Gemeinde-
jugendrat gemeinsam überlegt, wie wir weiter in 
Kontakt bleiben können. Regelmäßiges Telefonie-
ren wäre eine Möglichkeit gewesen, aber unsere 
Gemeindejugend lebt von ihrer Vielfalt. Und so 
wurde nach anderen Möglichkeiten gesucht. Ziem-
lich schnell wurde dann ein Discord-Server ins Le-
ben gerufen und nach nur einem Tag war der ge-
samte GJR dort versammelt. 

Innerhalb von einer Woche wurden dann auch alle 
Teamer/-innen und Konfirmanden/-innen eingela-
den. Mittlerweile ist der Server ein Treffpunkt für 
ca. 80 Jugendliche aus unserer Gemeinde. Dort 
gibt es verschiedene Sprach- und Textkanäle, in 
denen man miteinander sprechen oder chatten 
kann. Auf dem Foto sehen Sie 
nur eine Auswahl aus den ver-
schiedenen Channels! Und da 
Not erfinderisch macht, sind 
dort viele kreative Angebote 
entstanden. Vom altbekannten 
Tic-Tac-Toe-Spiel, über Wer-
wolf bis hin zum Reisebericht 
und Wortkettechannel. 

Da war es dann nur noch ein 
kurzer Weg zur Idee, die Zo-
ckernacht auf diesem Server 
stattfinden zu lassen! 

Um 20 Uhr ging es also los. 
Die ersten waren noch etwas 
ratlos. Sie kamen in einen 
Sprachchannel und fragten 
erstmal, wie es jetzt weiterge-
hen soll. Doch nach und nach 
wurden wir immer mehr, und 
es fanden sich Gruppen für die 

verschiedenen Spiele zusammen. Die einen haben 
in einer großen Gruppe angefangen, Werwolf zu 
spielen. Ganz ungewohnt, so ohne sich zu sehen! 
Kleinere Gruppen haben sich zu diversen Compu-
terspielen zusammengefunden und so die ersten 2
-3 Stunden miteinander verbracht. Da wir nicht in 
einem Raum saßen wie sonst, hatten wir verabre-
det, uns alle zwei Stunden in einem Channel zu 
treffen, um gemeinsam neue Spiele zu suchen. 
Das hat fantastisch funktioniert. 

Um ca. 23 Uhr gipfelte die Zockernacht darin, dass 

ein gemeinsamer Minecraft 
Server erstellt wurde mit 
dem Plan, so schnell wie 
möglich den Endgegner zu 
besiegen. Doch dieser Plan 
rückte rasch in den Hinter-
grund, und es ist ein wun-
derschönes digitales Dorf 
entstanden. An dem wird 
auch jetzt, fast zwei Wochen 
später, noch weitergebaut. 

Die Coronakrise hat auch 
die Gemeindejugend vor 
Herausforderungen gestellt, 
aber ich bin sehr stolz auf 
die Jugendlichen unserer 
Gemeinde, die auch in die-
ser Zeit weiter zusammen-
halten und gemeinsam Spaß 
haben! 

Lukas Brinkmann,  
Jugenddiakon 

Zockernacht  wie immer . . . und doch ganz anders 
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UNSER  GLAUBE 

Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es 
geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte 
das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt, wie von 
Feuer; und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von 
dem Heiligen Geist und fingen an, zu predigen in andern Sprachen, wie 

der Geist ihnen gab auszusprechen. 

Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer 
aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, 
kam die Menge zusammen und wurde bestürzt; denn ein jeder hörte sie in 
seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten 
sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? 
Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? 

Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem andern: 
Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von 
süßem Wein. 

Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, lie-
be Männer, und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundge-

tan, und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen! Denn diese sind 
nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage; sondern 
das ist’s, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist: „Und es soll geschehen in 
den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles 

Fleisch.“ 

Grafik: Pfeffer Apostelgeschichte 2,1–8.12–17 

Jesus Christus, Du bist in den Himmel aufgefahren. 
Du bist nicht weg, sondern Du bist da. 
Nicht überall und nirgendwo bist Du. 
Du bist bei Gott, unserem himmlischen Vater. 
Und Du bist bei allen, die an Dich glauben. 
Überall können wir zu Dir beten. 
Du bist bei mir mit meinen Freuden und Sorgen. 
Gleichzeitig bist Du bei meiner Nachbarin. 

. 
Wir haben einen Heimathafen für unsere Lebens-
fahrt. 

Reinhard Ellsel 
Grafik: Pfeffer 
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Am Himmel braust und stürmt es so gewaltig, dass 
es ein ganzes Haus und die dort versammelten 
Frauen und Männer durchschüttelt. Flammen sen-
ken sich herab und erfüllen alle mit dem, was in der 
Apostelgeschichte Heiliger Geist genannt wird. Die 
Frauen und Männer können auf einmal in anderen 
Sprachen sprechen. Menschen „aus allen Völkern 
unter dem Himmel“ können sie fortan verstehen. 

Woran erkennt man den Heiligen Geist? Nicht je-
der, der von sich und seinen Ideen angetan ist, ist 
schon vom Heiligen Geist erfüllt. Was in der Bibel 
über ihn steht und was die Theologinnen und Theo-
logen über ihn sagen, ist zwar „markant uneinheit-
lich“, so der Heidelberger Theologieprofessor Diet-
rich Ritschl (1929–2018). Übereinstimmung 
herrscht aber in einem Punkt, den man vereinfacht 
so ausdrücken kann: Der Heilige Geist ist jener Teil 
Gottes, der sich im Menschen auswirkt. 

Eine sympathische Liste an Tugenden und Gaben, 
die der Geist hervorbringt, findet sich im Brief des 
Apostels Paulus an die Gemeinde von Galatien, 
heute mitten in der Türkei gelegen: der Geist zeigt 
sich in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlich-
keit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit (5,22). 

Der Geist, von dem in der Pfingstgeschichte die 
Rede ist, ist nicht nur ein seelischer Ausnahmezu-
stand, eine Euphorie. Auch kein Alkoholrausch: 
„Diese sind nicht betrunken, wie ihr meint“, sagt der 
Apostel Petrus laut Apostelgeschichte 2,15. Die 
Begeisterung folgt der Erfahrung der Frauen und 
Männer, dass „Gott diesen Jesus zum Herrn und 
Christus gemacht hat“ (Vers 36). Die Flammen des 
Geistes, die sich auf die Menschen herabsenken, 
seien die erste und entscheidende „Regierungs-
maßnahme“ des jetzt inthronisierten Christus, heißt 
es in einer Randnotiz der Stuttgarter Erklärungsbi-
bel. Pfingsten ist das Gründungsfest der weltweiten 
Kirche. Die Begeisterung der Menschen ist Aus-
druck dessen, dass Gott nun in den Herzen der 
Gläubigen regiert. 

Eduard Kopp 

UNSER  GLAUBE 

Fragen zwei Männer im weißen  
Gewändern die Jünger nach Christi  

Himmelfahrt. Man kann es als Aufforde-
rung verstehen, sich wieder  

dem Alltag zuzuwenden. 

Was ist der Heilige Geist?   

ANDERS GESAGT:  

PFINGSTLICHE MOMENTE 
Der Blick eines Gegenübers tröstet mich. Eine Mu-
sik rührt mich an. Eine Geste stärkt mir den Rü-
cken. Zwischen den Zeilen eines Gedichts fühle 
ich mich verstanden. Ein Blick in den Himmel wei-
tet mir das Herz. Vielseitig ist der Heilige Geist. Er 
spricht unendlich viele Sprachen, auch solche, die 
wortlos sind. 

Tina Willms 

Der Frühling 
will’s uns richtig zeigen. 

Es grünt uns was 
auf allen Zweigen. 

 
Foto/Text: Lotz  

Kein Zaubermittel 
Keine fromme Droge 
Kein Besserwisser 
Kein Ankläger 
Kein Richter ist der Heilige Geist. 

Er ist ein Tröster 
für die, die sich alleine fühlen 
für die, die an ihre Grenzen stoßen 
für die, die nicht weiterwissen 
für die, die einen Halt brauchen 
für dich und für mich. Reinhard Ellsel 
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AUS  DER  GEMEINDE 

Ein strahlender Sonntagmorgen im April, wie man 
ihn sich nicht schöner vorstellen kann mit der ers-
ten Baumblüte und Vogelgesang, so recht dazu 
angetan, von Herzen froh den Frühling in all seiner 
Schönheit zu genießen. 

Doch die Menschen passen nicht hinein in all den 
Frühlingssonnenschein - die durch zu lange Ent-
behrungen abgemagerten Gestalten sind nicht 
sonntäglich gekleidet - von einem fraulichen 
Charme kann nicht mehr die Rede sein, denn sie 
laufen in Männerhosen herum und verbergen den 
Schmuck ihres Haares unter einem Kopftuch. Und 
heute am Sonntag laufen sie mit schlechten aus-
gebeulten Einkaufstaschen umher. Man hat gehört, 
dass es heute am Sonntag eine Fleischzuteilung 
geben soll, und da muss man sich möglichst vorne 
den Platz sichern. 

Kein Glockenton läutet den Gottesdienst ein – von 
Mund zu Mund hatte man es weitergesagt, dass in 
der Goltzstr. 33, im Pfarrhaus Gottesdienst gehal-
ten würde, zur üblichen Zeit. Einige Gemeindeglie-
der zweifelten daran - hatten sie doch den bisheri-
gen "Hirten der Gemeinde“ mit einem Rucksack 
abziehen gesehen. 

Es waren auch Gottesdienstbesucher unterwegs -
einige von ihnen machten wieder kehrt, um sich 

die in Aussicht gestellte Fleischration nicht entge-
hen zu lassen. Dr. Jellinghaus stand im Talar - 
aber auch er fragte sich: "Ist es recht die Leute hier 
zu behalten zum Gottesdienst und nichts denen 
davon zu sagen, die nichts von der Zuteilung 
wussten? Er sprach ganz offen zu den Gemeinde-
mitgliedern - einige gingen und den anderen war 
der Gottesdienst wichtiger. 

Das Dröhnen der Geschütze wurde stärker - von 
oben im Hause hörte man das jämmerliche Wei-
nen eines Säuglings.  

Das Telefon schrillte im Hause - es wurde gemel-
det, dass die Russen in Rangsdorf seien. 

„Wenn wir in höchsten Nöten sein . . .“ - dieses 
Lied sang eine kleine Schar von 20-24 Gemeinde-
mitgliedern, aber mit solcher Inbrunst, dass man 
den Eindruck hatte, hier singt nicht nur die kleine 
Schar, sondern hinter uns steht eine große Ge-
meinde aller Glaubenden. 

Die Predigt war nur kurz gehalten und während 
des gemeinsam gesprochenen Vaterunsers explo-
dierte in der näheren Umgebung eine Granate. Es 
entstand trotz der vorhandenen Nervosität keine 
Unruhe, das .Harmonium ging zum Choral über 
und die Gemeinde sang zuversichtlich: "Befiehl du 
deine Wege“. 

Ein Gottesdienst vor der Kapitulation   Aus unserer Chronik 

„Stunde Null“ nannte man das Ende des Krieges. 
Mit der „Stunde Null“ begann eine Zeit des Hun-
gers, des Frierens, der beschwerlichen Trümmer-
beseitigung. Über der „Stunde Null“ hing die dunkle 
Wolke der Zukunftslosigkeit. Vor allem für die, die 
sich nicht einmal mehr auf die Trümmer ihres El-
ternhauses setzen konnten. Beneidenswert die, die 
das konnten, denn deren Trümmer waren ja im 
Land geblieben. Die Nachbarn kamen, die Überle-
benden sahen sich wieder, man war wieder zu 
Hause in der Heimat. Die Millionen aber, die in end-
losen Trecks auf gefrorenen Straßen aus dem Os-
ten gekommen waren, die waren in der Fremde 
und das Heimweh nagte an der Seele. 

Irgendwann hat der Dichter Hermann Hesse folgen-
de Worte niedergeschrieben: „Mir schien für sehr 
viele seelenkranke Menschen der rasche Verlust 
ihres Vermögens und die Erschütterung ihres Glau-
bens an die Heiligkeit des Geldes durchaus kein 
Unglück zu sein, sondern die sicherste Rettung zu 
bedeuten.“ (Das Glasperlenspiel).  

Die Heimat meines Vaters war Schlesien. Bad 
Reinerz. Dort fand kurz vor der Flucht in den Wes-
ten ein letzter Gottesdienst statt. Der Pfarrer ging in 
seiner Predigt auf den bevorstehenden Verlust ein. 
Verlust der Heimat, Abschied von Land, Hof und 
Tieren. „Aber wohin ihr auch immer kommt, seid 
euch bewusst, dass ihr viel mitbringt. So viel, dass 
ihr davon noch abgeben könnt!“ Nicht nur die Ar-
beitskraft, das Können und die Erfahrung meinte er, 
sondern darüber hinaus jene Kraft Gottes, die den 
Schwachen zuteil wird, den Hilflosen, den Suchen-
den. Ein Verlust kann für die Seele zum Gewinn 
werden. „Ihr seid keine Bettler vor den Menschen, 
aber Bettler vor Gott sollt ihr sein . . .“ fuhr der Pfar-
rer fort,  

„ . . . er wird eure Taschen nicht füllen aber eure 
Herzen. Nichts ist so schlimm wie ein leeres Herz 
zu haben.“ Und er zitierte aus dem vierten Psalm: 
„Herr, erhebe über uns das Licht deines Antlitzes. 
Du a l le in,  Herr ,  h i l f st  mir ,  dass ich lebe.“  

Pfr. Veit Hoffmann  

Du allein, Herr, hilfst mir, dass ich lebe 

Vor 75 Jahren, 8. Mai 1945: Bedingungslose Kapitulation   
An das Ende des 2. Weltkrieges wird wohl in diesen Tagen viel erinnert werden. Auch unser Impuls-

Gottesdienst am 3. Mai greift dieses Thema auf. Hier wollen wir mit zwei Artikeln an die damaligen Ereignisse 
erinnern:  
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An der Bibel fasziniert mich, dass ich in mir sehr 
vertrauten Texten immer wieder neue Entdeckun-
gen mache. Besonders intensiv beschäftige ich 
mich mit Texten aus dem Johannesevangelium und 
finde auch hier immer wieder etwas Neues. In der 
neuen Situation der Corona-Pandemie und der ge-
botenen sozialen Distanzierung kam mir die Erzäh-
lung von der Heilung des Sohnes eines königlichen 
Beamten (Johannes 4,46-54) in den Sinn. Mit neu-
en Augen habe ich hier gelesen, wie Jesus heilt, 
ohne bei dem Kind zu sein. Er befindet sich in gro-
ßer Entfernung. Beim genaueren Hinschauen habe 
ich noch mehr in dieser Geschichte entdeckt. Wo-
rum geht es in dieser Erzählung? 

Da ist ein Mann in großer Not. Er ist wohl ein Hof-
beamter oder Soldat in herodianischen Diensten. 
Sein Sohn ist krank, todkrank. Er droht zu sterben. 
Was kann da helfen? Wer kann da helfen? Der 
Mann hört, dass Jesus zurück nach Galiläa kommt. 
Er erwartet, dass Jesus helfen kann, dass er etwas 
Großartiges tun kann. Jesus hatte ja bei der Hoch-
zeit zu Kana Wasser in Wein verwandelt. Er wartet 

nicht, dass Jesus auch nach Kapernaum kommt. Er 
macht sich selbst auf den Weg zu Jesus nach Ka-
na. Diese Orte liegen in der Luftlinie ca. 26 km aus-
einander. Ein weiter Weg, ohne Auto. Der Mann 
bittet Jesus zu ihm nach Hause zu kommen und 
seinen Sohn zu heilen. Jesu Reaktion erscheint 
unverständlich, wirkt abweisend: „Wenn ihr nicht 
Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht.“ Der 
Mann bleibt aber bei seiner Zuversicht, dass Jesus 
helfen kann. Er bittet ihn zum zweiten Mal. Jesus 
geht auf die Bitte nicht ein. Jesus geht nicht mit 
nach Kapernaum. Aber er verheißt: „Geh hin, dein 
Sohn lebt.“ Der Mann vertraut dem Wort Jesu. 
Mehr als sein Wort hat er nicht in der Hand. Er 
kann in dem Moment nicht überprüfen, ob stimmt, 
was Jesus sagt. Er vertraut und macht sich auf den 
Weg. Seine Knechte begegnen ihm unterwegs. Sie 
wissen nicht, was er mit Jesus geredet hat. Sie 
bringen frohe Kunde. Wieder lesen wir: „Dein Sohn 
lebt!“ Die Knechte werden gleichzeitig zu Zeugen 
des Geschehens: sie wissen nicht, was der Mann 
mit Jesus gesprochen hat, aber sie bestätigen: der 
Sohn ist in genau diesem Moment gesund gewor-

AUS  DER  GEMEINDE 

Während ich diese Zeilen schreibe, ist unser 
Alltag von Sorge und Trauer bestimmt. Das 
Coronavirus hält die Welt fest im Griff.  

Unsere große Tochter, die in Großbritannien 
lebt und arbeitet, erzählte, dass die Queen 
eine außergewöhnliche Ansprache an das 
Volk gehalten habe. Elizabeth II. erinnerte das 
britische Volk an die Zeit, als Großbritannien 
nicht vom Corona-Virus sondern von Nazi-
Deutschland angegriffen wurde und viele Familien 
getrennt wurden, weil man die Kinder zum Schutz 
vor den Hakenkreuz-Bombern aufs Land schickte. 
Ihre Rede schloss sie mit den Worten: We‘ll meet 
again. Wir werden uns wiedersehen. We‘ll meet 
again, so hieß der Titel, den Vera Lynn damals 
sang, als Großbritannien bombardiert wurde. Ein 
Durchhaltesong.  

Auch wir sind aufgerufen durchzuhalten, unsere 
Wohnungen nur unter Einschränkungen zu verlas-
sen. Das Gemeindeleben steht still. Karfreitag und 
Ostern konnten wir keine Gottesdienste feiern. So 
etwas hat es noch nie gegeben. Mich traf das ins 
Herz. Es fehlte die direkte Begegnung, die Atmo-
sphäre eines Kirchenraums, die Feier des Abend-
mahls und die Gemeinschaft mit anderen – und 
dies an Ostern, dem Tag der Auferstehung und 
Hoffnung! Natürlich, im Internet konnte das Fest 
der Auferstehung erlebt werden. Doch das ist nicht 
das gleiche.  

Angst und Sorge allerdings sind für mich in diesen 
Zeiten keine guten Ratgeber. Auch nicht die vielen 

Kassandras, deren Stunde 
nun geschlagen hat. Wissen 
Sie, es gab nie eine Zivilisa-
tion, die keine Angst zu 
überwinden, keine Bedro-
hung zu bewältigen hatte. 

Die Sintflut, das jüngste Ge-
richt, die Barbarenstürme, die 

Pest, die gelbe Gefahr, drohen-
der Atomkrieg, die fünfte Kolonne, 

russische Hacker und vieles mehr. Die 
stets vorhergesagten, erwarteten Katastrophen 
sind selten eingetreten. Und dennoch: Momentan 
ist nicht absehbar, was mittel- und langfristig aus 
der Krise für die Gesellschaft und auch für die Kir-
che resultiert. Wir werden nicht um die Frage her-
umkommen, welchen Weg wir künftig einschlagen 
wollen. Unbedingt einen, der zwischen Erde, 
Mensch und Gott wieder neue Fäden knüpfen 
kann. Einen Weg, der erlösende Kraft hat. Nur, wie 
wird er aussehen? 

Doch heute möchte auch ich Ihnen zurufen, wie 
kürzlich die Queen ihrem britischen Volk:   
We‘ll meet again! Wir werden uns wiedersehen! 

Die Kirchen werden wieder öffnen und wir werden 
Gottesdienste und Feste feiern.  

Ich freue mich sehr darauf! 

Bleiben Sie behütet, geduldig und stark.  

Ihr Pfarrer Veit Hoffmann 

Wir werden uns wiedersehen! 
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Westkreuz 

AUS  DER  GEMEINDE 

den. Jesus hat über eine große Distanz hinweg 
dieses Wunder gewirkt. Der Vater begreift. Zum 
dritten Mal fällt der Satz: „Dein Sohn lebt!“ Und 
dann wird vom Glauben geredet, der ansteckt: 
Glaube schafft Gemeinschaft – die Hausgemein-
schaft glaubt an Jesus. 

Der Vater beeindruckt mich in seiner Zuversicht. 
Er ist in größter Not, weil sein Kind im Sterben 
liegt. Er hält fest an der Hoffnung, dass Jesus hel-
fen kann. Er vertraut auf das Wort Jesu. Dass er 
glaubt, steht erst am Ende der Geschichte. Sein 
Glaube ist durch das Geschehen gereift.  

Jesus heilt das Kind aus der Ferne. Auch in den 
synoptischen Evangelien Markus, Matthäus und 
Lukas gibt es Fernheilungen. Dort geht es um Hei-
lungen von Nicht-Juden. Jesus würde unrein, wür-
de er in ihr Haus gehen. Er hält sich an die Rein-
heitsgebote und wirkt aus der Ferne. In der Erzäh-
lung aus dem Johannesevangelium wird dies nicht 
hervorgehoben. Jesus wirkt auch dort aus der Fer-
ne. Hier steht sein Wort im Vordergrund. Es wirkt, 
über die Entfernung hinweg. In der jetzigen Zeit 
sind wir es, die ihre Verbundenheit über die Dis-
tanz hinweg suchen: Worte - übers Telefon ge-
sprochen - können Trost bringen und Nähe zeigen. 

„Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so 
glaubt ihr nicht.“ sagt Jesus. Diese Worte an den 
Vater gerichtet, passen nicht richtig in den Textzu-
sammenhang. Doch in der Erzählung werden da-
mit auch die Leserinnen und Leser des Evangeli-
ums angesprochen, also wir. Und ja, wir haben 
diese Zeichen und Wunder nicht. Wir lesen und 
hören nur davon, was Jesus getan hat. Mancher 
wünscht sich vielleicht: „Könnte Jesus mich nicht 
auch so heilen?“ Doch wir leben nicht in der Zeit 
von Jesu irdischem Wirken. Dennoch: auch für uns 
ist er da. Denn wir haben sein Wort. Auf das bau-
en wir unseren Glauben. Der Vater in der Erzäh-
lung ist dafür ein Vorbild.  

„Dein Sohn lebt.“ Das ist die frohe Botschaft dieser 
Erzählung. Sie schlägt damit einen Bogen zum 
Anfang des Evangeliums, zum Johannesprolog. 
Dort ist vom Wort die Rede, vom Logos, das im 
Uranfang bei Gott war. In ihm war Leben, und das 
Leben war das Licht der Menschen. Das Wort wur-
de Fleisch. Der Eingeborene Gottes ist Jesus 
Christus. Er verleiht Leben und macht die, die an 

ihn glauben, zu Gottes Kindern. Wie Jesus Leben 
verleiht, beschreibt die Erzählung in Johannes 4. 
In Jesus ist Gott Mensch geworden. Und er kommt 
in eine Welt, die unheil ist, wo Menschen in Not 
sind, wo Krankheit ist und Tod. Jesus wendet sich 
diesen Nöten zu, er geht ihnen nicht aus dem 
Weg, sondern wendet sich ihnen zu und schafft 
mit seinem Wort Leben. 

46 Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, 
wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es 
war ein Mann im Dienst des Königs; dessen Sohn 
lag krank in Kapernaum. 

47 Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Gali-
läa gekommen war, und ging hin zu ihm und bat 
ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen; 
denn der war todkrank. 

48 Da sprach Jesus zu ihm: Wenn ihr nicht Zei-
chen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. 

49 Der königliche Beamte sprach zu ihm: Herr, 
komm herab, ehe mein Kind stirbt! 

50 Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt! 
Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm 
sagte, und ging hin. 

51 Und während er noch hinabging, begegneten 
ihm seine Knechte und sagten: Dein Kind lebt. 

52 Da fragte er sie nach der Stunde, in der es bes-
ser mit ihm geworden war. Und sie antworteten 
ihm: Gestern um die siebente Stunde verließ ihn 
das Fieber. 

53 Da merkte der Vater, dass es zu der Stunde 
war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn 
lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. 

54 Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, 
als er aus Judäa nach Galiläa kam. 

Pfn. Juliane Göwecke 

Frank Jacobi Malermeister 
Tauernallee 47 

12107 Berlin 

Tel. 030-76 50 35 23 

Jesus heilt aus der Ferne: sein Wort wirkt (Fortsetzung von Seite 10) 
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Liebe Gemeinde! Wir sind für sie da! 

Mit dem Ausrufen des Corona-Pandemie-
falles gibt es im gesellschaftlichen Leben 
und auch in dem Alltag unserer Gemeinde 
vieles neu zu gestalten. Alle Veränderun-
gen beeinflussen den Alltag und die Form, 
wie wir miteinander Kontakt halten. 

Schnell hat sich aus den Mitarbeitenden 
und dem Leitungsgremium der Gemeinde 
eine Gruppe von Menschen gefunden, die 
für Sie und die Gemeinde diese Verände-
rung gestalten. Sie haben nach einer 
Möglichkeit gesucht, dem Wegfall der all-
täglichen Begegnungen in den Gottes-
diensten, den Gruppen und Kreisen etwas 
entgegenzusetzen. 

Wir wissen, dass in unserer Gemeinde 
vieles innerhalb der Gruppen geschieht. 
Viele unterschiedliche Chats und Gruppen 
haben sich ein Netz gesponnen. Auch der 
Kontakt mit E-Mail und dem Telefon wird 
vielfältig in unserer Gemeinde genutzt. 
Zusätzlich dazu ist das Projekt KG-Lira-
Digital entstanden. Die Idee war und ist es 
bis heute, zu den Menschen in unserer 
Gemeinde – also Ihnen! - jeden Tag mit 
einem geistlichen Impuls, einer Informati-
on aus der Gemeinde, einem Stück schö-
ner Musik ins Haus zu kommen und unse-
rerseits die Verbindung zu halten.  

Seitdem haben sich immer mehr Men-
schen ermutigen lassen, einen Impuls zu 
gestalten. So wird die Vielfältigkeit der 
Gemeinde in ihren beruflichen und ehren-
amtlich Mitarbeitenden auch in den tägli-
chen Impulsen sichtbar.  

Die bisherigen Rückmeldungen bestärken 
uns in unserem Projekt. Denn die 

Men-
schen zuhause zwar 
allein, aber doch eben 
auch verbunden mit 
anderen Menschen 
den Impulsen Raum in 
ihrem Alltag lassen. 

Schauen Sie rein! Sa-
gen Sie es weiter! Und 
geben Sie uns Rück-
meldung! Vielleicht ha-
ben auch Sie Lust, ei-
nen Impuls zu gestal-
ten? Melden Sie sich 
unter:   
digital@kg-lira.de  

Pfr. R. Wieloch 

Hier finden Sie unser Angebot: 

KG-Lira-Digital 

            Startseite von YouTube 
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Liebe Gemeinde,   
üblicherweise sammeln wir bei jedem Gottesdienst 
zwei Kollekten ein:  
Gegen Ende des Gottesdienstes in den Reihen die 
sogenannte Innenkollekte. Die zweite Kollekte wird 
am Ausgang eingesammelt.  

Der Verwendungszweck der Innenkollekte wird uns 
von der Landeskirche vorgegeben. Er wurde zuvor 

von der Landessyno-
de beschlossen, und 
die gesammelte Kol-
lekte wird an die ent-

gen, Referate, Orga-
nisationen, Stiftungen 
etc. weitergeleitet.  

Die Kollekte am Aus-
gang ist für die Arbeit in unserer Gemeinde be-
stimmt. Daraus finanzieren wir u.a. auch diesen 
Gemeindebrief. Unser Gemeindekirchenrat hat be-
schlossen, im wiederkehrenden Rhythmus die Aus-
gangskollekten wie folgt zu verwenden:  
a. Für unsere Seniorenarbeit 
b. Für unsere Jugendarbeit 
c. Für unsere Arbeit mit Kindern   
d. Für unsere Konfirmanden-Arbeit 
e. Für die Kirchenmusik unserer Gemeinde 
f. Für unseren Gemeindebrief 
g. Für unsere Gemeindearbeit 
h. Für die sozial-diakonische Arbeit unserer Ge-

meinde 

Nun haben wir seit vielen Wochen keinen Gottes-
dienst mehr gefeiert und somit auch keine Kollekten 
eingesammelt. Das ist für viele der Gruppen / Orga-
nisationen / Vereine sehr bedrohlich, weil ihre Ar-

deneingang angewiesen ist.  

Deshalb haben wir eine ganz große Bitte an Sie: 

tagen seit Mitte März, daneben jeweils den Verwen-
dungszweck der für diesen Sonntag geplanten, 
aber leider ausgefallenen Innenkollekte. Sie sind 
fortlaufend nummeriert.  

Wenn Sie näheres über die Verwendung der Kol-
lekte / das Projekt wissen möchten, schauen Sie 
bitte im Internet auf unsere Website. Dort haben wir 
die Beschreibungen der angegebenen Kollekten 
aufgelistet. Bei der Web-Ausgabe des Gemeinde-
briefes haben wir diese Seiten hinten angefügt.  

Dürfen wir Sie bitten, für das eine oder andere oder 
mehrere dieser Projekte der Innenkollekten, gern 
auch für die Außenkollekten (mit kleinen Buchsta-
ben gekennzeichnet) eine Spende auf unser Konto 
zu überweisen? 

Falls Sie für mehrere Zwecke spenden wollen, be-
steht die Gefahr, dass die Bank uns den Verwen-

dungszweck nicht vollständig mitteilt. Daher bitten 
wir Sie, für jeden Zweck eine gesonderte Überwei-
sung bzw. Einzahlung vorzunehmen, damit wir Ihr 
Geld dem von Ihnen gewünschten Zweck zuführen 
können. 

Verwenden Sie dazu bitte das folgende Konto:  
Empfänger:  KVA Berlin Mitte-West 
Bank:  Postbank 
IBAN DE80 100 100 10 0028 013 100 
Verwendungs- 
zweck:  KG LIRA Kollekte xx 

Statt xx geben Sie bitte den Buchstaben oder die 
Nummer der von Ihnen gewählten Kollekte an.  

Vielen, vielen Dank! 
Rainer Otte 

AUS  DER  GEMEINDE 

Corona und die Kollekten  
14 15. März  

Okuli 
Für die Stiftung zur Bewahrung 
kirchlicher Baudenkmäler in 
Deutschland (KiBa)  

15 22. März  
Lätare 

Für besondere Projekte der Ju-
gendarbeit 

16 29. März  
Judika 

Bezuschussung von Senioren-
fahrten im Kirchenkreis  

17 5. April  
Palmsonntag 

Für die Gefängnisseelsorge 

18 9. April  
Grün-
donnerstag 

Für die Arbeit des Interreligiösen 
Dialogs 

19 10. April  
Karfreitag 

Für die Hospiz- und Trauerarbeit 

20 12. April  
Ostersonntag 

Für die Arbeit mit Kindern und 
Für die Partnerkirchen in der 
Ökumene (Thalita Kumi) (je ½) 

21 13. April  
Ostermontag 

Für die Arbeit des Wichernkol-
legs 

22 19. April  
Quasimo-
dogeniti 

Für den Kirchlichen Fernunter-
richt und Für die offene Altenar-
beit (je ½) 

23 26. April  
Miserikordias 
Domini 

Für die Missionarischen Dienste 
(je ½) und Für die Wohnungslo-
senhilfe (je ½) 

24 3. Mai  
Jubilate 

Für besondere Aufgaben der 
Evangelischen Kirche in 
Deutschland 

25 10. Mai  
Kantate 

Für die Kirchenmusik 

26 17. Mai  
Rogate 

Für die ökumenischen Begeg-
nungen der Landeskirche 

27 21. Mai  
Himmelfahrt 

Unterstützung der vielfältigen 
Arbeit der Bahnhofsmission  

28 24. Mai  
Exaudi 

Für die Kirchentagsarbeit 
(Landesausschuss Berlin-
Brandenburg-schlesische Ober-
lausitz des DEKT e. V.) 

29 31. Mai  
Pfingst-
sonntag 

 Für die Arbeit mit Sorben und 
Wenden und Für die Bahnhofs-
missionen e. V. (je ½) 

Amtliche / Innenkollekten: 
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Christian Berg, Rechtsanwalt, Bahnhofstr. 16 

Bahnhof-Apotheke, Bahnhofstr. 25/26 

Beautyline - A. Woeste, Grimmstr. 86 

Apotheke „Alt-Lichtenrade“, Groß-Ziethener Str. 36 

Haarstudio Ina, Hilbertstr. 30 

Apotheke Am Lichtenrader Damm,  
 Lichtenrader Damm 49 

Larissa & Friseure, Lichtenrader Damm 95 

Kosmetik-Institut Julia, Lichtenrader Damm 160 

NUSZ Familienzentrum Lichtenrade, 
 Lichtenrader Damm 198-212  

Teltow-Apotheke, Nahariyastr. 27 

Blumenhaus Kabisch, Paplitzer Str. 6 

Grundeigentümerverein Berlin-Lichtenrade e.V., 
 Rehagener Str. 34 

AlexA Seniorenresidenz, Rudolf-Pechel-Straße 32  

Valere Senioren-Residenz Lore-Lipschitz-Haus 
 Horstwalder Straße 15  

der Diakoniestation, der Begegnungsstätte, 
im Kirchhofs-Büro und den Kirchen, 
sowie im Internet unter kg-lira.de. Lassen Sie sich 
für unseren Newsletter eintragen, dann informieren 
wir Sie rechtzeitig über  das Erscheinen des neuen 
Heftes.  

Liebe Leserinnen und Leser,  

kaum ging unser April-Gemeindebrief in Druck, 
mussten wir alle unsere Häuser schließen. Auch 
viele der Geschäfte, in denen unser Gemeindebrief 
ausgelegt wird, mussten ebenfalls schließen.  

Um Ihnen dennoch den Gemeindebrief zur Verfü-
gung stellen zu können, haben wir kurzfristig an 
vielen unserer Häuser regensichere Plexiglas-
Boxen zur Selbstbedienung angebracht.  
Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass diese 
Boxen von Anfang an von Ihnen sehr gut ange-
nommen worden sind. Sie finden diese Boxen: 
♦ am Turm der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche (Bild 

oben links) 
♦ links von der Tür des Gemeindezentrums Naha-

riyastr. 33 
♦ an der Wegweiser-Tafel neben der Parkplatz-

Einfahrt des Kinder– und Jugendhause, Naha-
riyastr. 19 (gegenüber der Bushaltestelle, Bild 
oben rechts) 

♦ links vom Eingang der Kapelle Finchleystr. 10, 
♦ am mittleren Pfeiler vor der Dorfkirche,  
♦ am Pfeiler links vom Zugang zum Gemeinde-

haus Goltzstr. 33 
♦ am rechten Fuß des Schaukastens Rhinstraße 

nahe Steinstraße (unteres Bild) 
♦ am linken Fuß des Schaukastens Bahnhofstra-

ße neben der Bus-Wartehalle am S-Bahnhof 
♦ an den Schaukästen an den Zugängen zum 

Kirchhof, Paplitzer Str. 10 und Paplitzer Str. 23 

Diese Boxen werden Ihnen auch weiterhin zur Ver-
fügung stehen, unabhängig von den Maßnahmen 
der Corona-Pandemie. 

Rainer Otte 

Unser 
 jetzt in Selbstbedienungs-Boxen 

  Gemeinde-  
 brief  

Seit Ende März: regensichere Entnahme-Boxen für 
die Gemeindebriefe an unseren Häusern und Schau-
kästen. Mögen sie recht lange halten. 

Unser Gemeindebrief liegt für Sie bereit (sofern die Häuser / Geschöfte wieder 

geöffnet sind): 
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LAIB  UND  SEELE 
eine Aktion der 
  
  

der Kirchen und des 

Die Ausgabestelle unserer Gemeinde ist hoffentlich bald wieder donners-
tags von 14 bis 15.30 Uhr in der Finchleystr. 10 für alle Bedürftigen geöff-
net. Beachten Sie bitte die Aushänge. Wie wir jetzt für Sie da sind, steht 
weiter oben auf dieser Seite.  

Malermeister  
Christian Riedlbauer 

Ausführung sämtlicher Maler– und Tapezierarbeiten  

Kostenlose Beratung und Kostenvoranschläge 

Kleinauftragsdienst und Seniorenservice 

12169 Berlin, Bismarckstr. 47b 

Telefon (030) 773 46 05  

AUS  DER  GEMEINDE 

Eine sehr erfreuliche Nachricht für unsere Ausga-
bestelle LAIB UND SEELE: Am 25. März 2020 hat 

der Stiftungsrat der 
LOTTO-Stiftung 

Berlin in seiner 
Sitzung den 

Antrag 
unserer 

de posi-
tiv beschie-
den. Nun kön- nen wir ei-
nen Kühltransporter anschaffen, mit 
dem wir die Lebensmittelspenden zu unserer Aus-
gabestelle bringen können!  

Woche für Woche werden zwischen 2,5 und 3 t Le-
bensmittel eingesammelt, darunter auch viele Kühl-
waren. Hierzu werden u.a. viele Supermärkte ange-
fahren, die Lebensmittel spenden, die dort nicht 
mehr verkauft werden, aber noch in Ordnung sind. 
So wird auch ein Zeichen gegen die Wegwerfmen-
talität gesetzt.  

Unser bisheriger Transporter hat keine Kühlung. 
Mit dem neuen Fahrzeug können wir die Kühlwaren 

künftig sachgerecht transportieren und die vorge-
schriebene Kühlkette einhalten.   

Wir danken der Lotto-Stiftung Berlin sehr, dass 
sie uns die Mittel für das neue Fahrzeug zur 
Verfügung stellt und damit das zukünftige Ein-
sammeln der Spenden sicherstellt. 

Wir werden uns nun um die Beschaffung des Fahr-
zeugs kümmern. Wir hoffen, dass auch in Zeiten 
von Corona unser Zeitplan Bestand haben wird und 
wir das Fahrzeug möglichst bald in Betrieb nehmen 
können. 

Wegen der Corona-Pandemie findet derzeit leider 
keine wöchentliche Ausgabe in den Räumen der 
Finchleystraße 10 statt, auch zum Schutz der Eh-
renamtlichen, die größtenteils zur Risikogruppe ge-
hören. Regelmäßige Kunden können sich Montag 
und Freitag jeweils zwischen 10 – 12 Uhr unter der 
℡ 0152 04537381 melden, um beliefert zu werden. 

Bitte beachten Sie, dass gegebenenfalls nicht alle 
Kunden beliefert werden können und besonders 
bedürftige Kunden Vorrang erhalten. Für Gesprä-
che und Seelsorge ist Pfarrerin Juliane Göwecke 
zur gewohnten LAIB UND SEELE Zeit erreichbar. 

Pfn. J. Göwecke  
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Katharina von Bora besuchte Zehlendorf 

Bonhoeffer–Kirchenchores Lichtenrade“ in der Kir-
chengemeinde Schönow-Buschgraben am 8. März 
geplant. Den aktuellen Umständen entsprechend 
schauten wir mit etwas Bangen in den Tagen zuvor 
auf diesen Abend, ob er wohl wie vorgesehen wür-

hörer und Zuschauer das Haus, weil zu einer Chor-
veranstaltung eingeladen worden war. Statt der er-

krüge, 
leuchtende Kerzen – und Bier. Ein Abend für „Ka-
tharina von Bora“ musste doch schließlich im Spei-
sesaal des Augustinerklosters zu Wittenberg statt-
finden. Selten wird er so gut gefüllt gewesen sein, 
wie an diesem Abend. Statt der vorher vorsichtig 
erwarteten achtzig Personen füllten nun 

nicht 
alle von ihnen trotz aller Improvisationsmaßnahmen 
an den gedeckten Tischen Platz finden konnten. 

keinen Abbruch. Während 
der folgenden neunzig Mi-
nuten erlebten wir eine 
eindrucksvolle multimedi-
ale Retrospektive durch 
das Leben von Katharina 
mit Musik, Kostümen, 
Powerpoint, begleitenden 
Texten. 

Wir lernten sie kennen als 
kleines Mädchen in ihrem 
Elternhaus von Johan und 
Margarete von Bora  und 
als Novizin im Zisterzien-
serinnenkloster Marien-
thron bei Grimma. Hier 
sollte sie dem Willen der Eltern entsprechend ge-
bildet werden. Sie lernte Lesen, Schreiben, Latein 
und Singen sowie betriebswirtschaftliche Abläufe 
der Landwirtschaft. 

Aus unterschiedlichen Gründen, vor allem ange-
rührt von Martin Luthers Argumentation, wonach 
die Klostergelübde nicht bindend seien - floh Katha-
rina mit acht weiteren Nonnen aus dem Kloster. 
Von ihren Herkunftsfamilien abgelehnt und mittellos 
kamen sie nach Wittenberg. Sie fand zunächst 
Unterkunft im Hause Lucas Cranachs d.Ä., bis sie 
schließlich die Ehe mit Martin Luther einging und zu 
ihm in das „schwarze Kloster“ zog. 

Bewundernswert, wie Katharina Luther, die “Luthe-
rin“, von nun an das Leben von Martin begleitete 
und ihn in vielerlei Weise unterstützte. Was sie ihm 
bedeutete, drückte sich aus in den dankbaren 
Kosenamen, mit denen er sie anredete: „Mein 

Füh-
rung des Haushalts, vergrößert durch die Beherber-

gung von Studenten und unzähliger Besucher, die 
betriebswirtschaftliche Führung, die Lenkung und 
Beaufsichtigung eines kleinen Personalstands, das 
Anlegen und die Unterhaltung des Gartens als klei-
ne Landwirtschaft waren nur einige Tätigkeiten. Zu-
gleich nahm sie als gebildete Frau an den Gesprä-
chen Martins und seiner Gäste teil, begleitete und 
überwachte die Drucklegung seiner Schriften und 
ihrer Finanzierung. 

Zudem versorgte und erzog sie liebevoll die sieben 
Kinder, die aus der Ehe mit Martin hervorgingen. 
Dass sie bereits zwei von ihnen, eins schon als 
Säugling, zu ihren Lebzeiten begraben musste, 
schmerzte sie sehr. 

Das Zusammenleben der Luthers in Wittenberg gilt 
als „Geburt des protestantischen Pfarrhauses“. 

Nach dem Tod Martins geriet Katharina Luther in 
die Wirren der Gegenreformation, floh verarmt nach 
Torgau, wo sie im Alter von 53 Jahren 1552 starb. 

Während des Abends wurden wir nicht nur an die 
dargestellten biografischen Fakten Katharinas erin-
nert, sondern wir erhielten auch Einblicke in ihr an 
ihre Seite gestelltes personifiziertes Seelenleben. 

Unser Dank gilt dem Dietrich–Bonhoeffer–Kirchen-
chor unter Leitung von Birgit Henniger, dass er uns 
auf so wunderbare Weise Katharina von Bora 
nahegebracht hat. Danken möchte ich auch den 
Zehlendorfer Gemeindegliedern, die die Vor- und 
Nachbereitung des Abends unterstützt haben. 

Welch ein Segen: „Ein Abend für Katharina von 
Bora“ war die vorerst letzte größere Veranstaltung 
in Schönow-Buschgraben, bevor auch dieses Ge-
meindehaus und Kirche wenige Tage später vorü-
bergehend geschlossen wurden. Mögen die schö-

 
danach uns begleitet haben. Mögen wir alle, liebe 
Leser, wenn Sie diesen Gemeindebrief in Händen 
halten, die schlimmste und unruhigste Phase der 
„Corona-Zeit“ behütet durchlebt haben.  

Pfr. Hartmut Kramer  

AUS  DER  GEMEINDE 
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AUS  DEM  PATNERSCHAFTS-KIRCHENKREIS 

Im Herbst konnte sich der Mufindi-Partnerschafts-
kreis über Besuch freuen. Eine Reise nach Europa 
erlaubte Mufindi District-Pastor Dr. Anthony 
Kipangula, einen Abstecher nach Berlin zu machen 
und mit uns ein paar Tage zusammen zu sein. 
Natürlich ist es schön, wenn sich die Möglichkeit 
ergibt, in der Begegnung die vertrauensvolle 
Beziehung zu pflegen. So gab es ein fröhliches und 
anrührendes Treffen mit Pfr. em. Eberhard Reuter, 
der in den 70ern mit Rev. Chambile die 
Partnerschaft auf den Weg gebracht hat.  

Im Berliner Missionswerk freute man sich, sich über 
die neuesten Erfahrungen mit Jugendlichen im 
Ökumenischen Freiwilligenjahr austauschen zu 
können. Auch ein Treffen und Mittagessen mit 
Superintendent Raddatz und dem Pfarrkonventsrat 
zeigte das lebhafte und freundliche Interesse an 
der Partnerschaft.  

Besonders gelegen kam der Besuch dem 
Partnerschaftskreis, denn ein großes Vorhaben im 
Oktober 2020 ist mit unseren Partnern in Planung: 
Eine Gruppe von 8 Personen aus unserem 
Kirchenkreis ist eingeladen, für 10 Tage unseren 
Partnerkirchenkreis im Süden Tansanias zu 

besuchen. Das freut uns 
sehr. Gerne geben wir 
diese Einladung an 
Menschen in unseren 
Gemeinden weiter, die sich 
in unserer Partnerschaft 
engagieren wollen. Wenn Sie 
also Lust haben, die Welt einmal aus der 
Perspektive Afrikas zu betrachten, die inspirierende 
Erfahrung interkultureller und geistlicher 
Gemeinschaft in ganz anderer Form zu machen 
und anschließend ihre gewonnenen Erkenntnisse 
und Erlebnisse mit ihrer Gemeinde zu teilen, dann 
kommen Sie doch mit. Wir würden uns freuen. 
Melden Sie sich bei Michael Volz (755 15 16 60 
oder volz@ts-evangelisch.de)   

Nun gilt es aber nicht nur die Reise mit allem, was 
dazugehört zu organisieren (Flug, Medizinisches, 
Programm, . . . ). Ein Projekt will ebenfalls gut 
vorbereitet sein und wartet auf seine Umsetzung 
bei unserem Besuch. Beim ökumenischen 
Erntedankfest in Lichtenrade wurde auf Initiative 
der ökumenischen Umweltgruppe Geld für Bäume 
gesammelt. Überall werden Bäume gefällt, wir aber 
wollen beginnen Bäume zu pflanzen – in Tansania 
mit unseren Partnern in Mufindi. Ein kleiner Hain 

aus Obstbäumen an der Mufindi Girls Secondary 
School, das ist doch eine schöne Idee – für die 
Erde und für die Menschen.  

Wenn Sie dieses Projekt unterstützen wollen, 
können Sie gerne noch ein paar Euros dazulegen 
(KVA Berlin Mitte-West, DE80 1001 0010 0028 
0131 00, Verwendungszweck: Bäume für Mufindi 
HhSt. 1101.00.3610.32 + Name u. Kontakt, wenn 
Sie eine Spendenbescheinigung wollen)     

Michael Volz          

Der Mufindi-Partnerschaftskreis berichtet 

Kaffeetrinken mit Gründungsmitgliedern der Mufin-
di-Partnerschaft.  

Von links Mathilde Reuter, Helmuth Jenner, Eber-
hard Reuter, Anthony Kipangula  

Treffen des Partnerschaftskreises mit Mufindi-
District-Pastor Antony Kipangula 



18 

Mai 2020 

Als unsere Kinder klein waren und ihre größte Ur-
laubsfreude im Buddeln am Strand und im Bauen 
mit Strandgut bestand, sind wir jedes Jahr nach 
Dänemark gefahren. Auf dem Weg dahin fuhren 
wir immer eine Umgehungsstraße um Ribe herum, 
und ich hatte den Wunsch dieses einladende 
Städtchen einmal nicht nur zu umfahren, sondern 
richtig zu besuchen. Der Wunsch wurde noch stär-
ker, als ich erfuhr, dass die 
Burg zu Ribe der Königin Dag-
mar zeitweilig als Wohnsitz 
diente. Leider erging es die-
sem, meinem Wunsch wie so 
manch anderem, er erfüllte 
sich nicht, aber mein Interesse 
für diese Königin hat sich ge-
halten. 

Sie wurde etwa 1186 als böh-
mische Prinzessin Markéta ge-
boren. Ihre Eltern waren der 
Fürst und spätere König Otto-
kar I. Přemysl (böhmisches / 
tschechisches Herrscherge-
schlecht) und Adelheid von 
Meißen aus dem Geschlecht 
der Wettiner. Markéta hatte 
zwei leibliche Schwestern, von 
denen die jüngere Ordens-
schwester wurde, sie wurde 
erst ein Jahr bevor Markéta 
starb, geboren. 

Trotz ihrer herrschaftlichen 
Geburt verlief ihr Leben sehr 
unruhig. In ihrer Jugend wurde 
sie zweimal vertrieben, das 
erste Mal zusammen mit ihren Eltern. Gemeinsam 
floh die Familie nach Meißen zu den Verwandten 
der Mutter. Kurz nach ihrer Rückkehr 1197 ver-
stieß der König seine Frau und die Töchter, sie 
fanden erneut Aufnahme und Schutz auf dem 
markgräflichen Hof des Bruders der Mutter in Mei-
ßen.  

1204 besuchten dänische Gesandte den Meißner 
Hof und trugen Markéta den Heiratswunsch des 
dänischen Königs Waldemar II. an. Nun bekannte 
sich Ottokar I. wieder stolz zu seiner Tochter, da er 
nach einem geeigneten politischen Verbündeten 
suchte, und nach langwierigen diplomatischen Be-
mühungen wurde die achtzehnjährige Markéta 
1205 in Lübeck vermählt. Von Meißen nach Lü-
beck gelangte sie per Segelboot! Mit der Hochzeit 
erhielt sie auch den neuen Namen Dagmar (Ta-
gesjungfrau bzw. Morgenrot), der ihre Schönheit 
und adelige Gestalt symbolisieren sollte.   

Königin Dagmar gebar 1209 ihr erstes Kind, Wal-
demar. Bei der Geburt des zweiten Kindes starb 
sie im Alter von nur 26 Jahren. Sie wurde in der St.

-Bendts-Kirche zu Ringsted auf Seeland bestattet, 
wo von 1182 bis 1341 alle dänischen Könige und 
Königinnen bestattet wurden.   

Obwohl Dagmar nur sieben Jahre dänische Köni-
gin war, war sie beim Volk sehr beliebt, vor allem 
wegen ihrer barmherzigen Taten. So erbat sie z.B. 
am Tag nach der Hochzeit von Waldemar die tradi-
tionellen Morgengaben; sie hatte sich jedoch kei-

nen Schmuck oder andere Reich-
tümer gewünscht. Stattdessen 
wünschte sie, dass alle Gefange-
nen freigelassen, und die hohen 
Steuern, die auf den Bauern las-
teten, gesenkt werden sollten. 
Waldemar erfüllte ihr beide Wün-
sche. Dagmar wurde bald eine 
wegen ihres guten und gerechten 
Herzens vom Volk sehr geliebte 
Königin. Bereits im 13. Jahrhun-
dert findet sich ihr Name in einem 
Heiligenverzeichnis und unser ak-
tuelles Ökumenisches Heiligenle-
xikon bestätigt: „Gottesliebe und 
Nächstenliebe prägten Dagmars 
Leben“.   

Die Erinnerung an sie wird in vie-
len Volksliedern wach gehalten. 
Die bekannteste dieser Volkswei-
sen beschreibt ihren Tod und er-
tönt im Dom zu Ribe noch heute 
täglich als Glockenspiel.   

Ebenfalls als Zeichen der Ehre 
und Anerkennung komponierte 
der Däne Poul Schierbeck die 

Kantate Dronning Dagmar (Königin Dagmar). Die 
dänische Bildhauerin Anne-Marie Carl-Nielsen 
schuf eine Skulptur 
gleichen Namens, die 
in den Ruinen der Burg 
zu Ribe zu finden ist, 
von wo sie weit über 
die Stadt „schaut“.   

Das Dagmarkreuz, das 
man 1695 beim Öffnen 
des Grabes fand, ist 
als Nachbildung heute 
ein traditionelles Tauf- 
oder Konfirmationsge-
schenk, auch Bräute in 
Ringsted tragen es.   

Zum Nach- und Weiter-
lesen:   

https://de.wikipedia.org/wiki/Dagmar_von_B%C3%
B6hmen#cite_note-1    

Dagmar Seidlitz 

Königin Dagmar von Dänemark, † 24. Mai 1212  

GESCHICHTLICHES 

Dagmarkreuz,  
byzantinische Arbeit  des 
10. oder 11. Jahrhunderts 

Aus der St.-Bendts-Kirche zu Ringsted 
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Obwohl wir zurzeit Abstand zueinander halten 
müssen, rücken wir doch näher zusammen! 

Deshalb wollen wir auch – wie im vorigen Jahr – 
uns am Tag der Nachbarn beteiligen.  

Wir laden herzlich zu diesem Tag der Nachbarn 
am  

Bonhoeffer-Kirche, Rackebüller 
Weg 64 ein. 

Sicher, wir wissen momentan nicht, 
wie die Corona-Situation Ende Mai sein wird; 
trotzdem bitten wir Sie, sich den Termin vorzumer-
ken und wenn Sie Lust und Zeit haben, unserer 
Einladung zu folgen.  

Was ist die Idee dahinter? 
Wir Nachbarn wollen miteinander reden, uns da-
bei besser kennenlernen und auch miteinander 

feiern. Wir wollen so ein Zeichen für gute Nach-
barschaft setzen. 

Wer ist eingeladen? 
Alle, die in unserer Nachbarschaft leben. 

Ist etwas mitzubringen? 
Bringen Sie sich, Ihre Familie und nette Nach-
bar*innen mit. Wir freuen uns auch, wenn Sie ei-
nen Kuchen oder etwas zum Buffet mitbringen. 
Für Getränke wird die Evangelische Kirchenge-
meinde sorgen, ebenso für Grillwürste. Wenn Sie 
sich dann mit einer kleinen Spende an den Kosten 
beteiligen, freuen wir uns.  

Dürfen die Kinder mitkommen? 
Ja, gerne! Denn sie sind ja auch unsere Nach-
barn. Die Kinder dürfen die Spielgeräte auf dem 
Freigelände der Teilzeit-Kita in unserem Haus be-
nutzen. Es gibt da auch eine große Rasenfläche, 
auf der wir bei - hoffentlich – schönem Wetter sit-
zen und spielen können. 

Kann ich noch etwas beitragen? 
Haben Sie Talente? Können Sie zum Beispiel 
zaubern oder sich erfolgreich als Clown betäti-
gen? Spielen Sie ein Instrument oder können gut 
singen? Dann leisten Sie einen Beitrag für Ihre 
Nachbarn und tragen Sie etwas vor. Wir freuen 
uns, wenn wir für 3 - 5 Minuten Ihnen die Aufmerk-
samkeit schenken dürfen.  

Haben Sie Fragen oder möchten Sie 
sich für einen Beitrag melden? 
Sie erreichen das Vorbereitungsteam über mar-
quardt@kg-lira.de oder per Telefon 743 094 97 
(ggf. auch über Anrufbeantworter).  

Wir freuen uns auf Ihr Kommen, Sie kennenzuler-
nen und mit Ihnen ausgelassen zu feiern. 

Birger Marquardt 

 

EINLADUNGEN 

In 2. Auflage neu erschienen: 

Wissenswertes über unsere 
Dorfkirche .  

Erhältlich für 5 € in der  
Dorfkirche und in der Küsterei. 

Freitag 

29. 
Mai 
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EINLADUNGEN 

Im März 2021 wollen wir gemeinsam mit Pfr. 
Hoffmann und Ehepaar Marquardt nach Israel rei-
sen. Das Programm soll ein möglichst breites 
Spektrum an Erfahrungen und Erlebnissen, Kon-
takten und Gesprächen aus der Vielfalt von Ge-
schichte, Religion und Kultur des Landes und der 
Menschen dort bieten.  

Tag 1: Flug mit EL AL ab Schönefeld und 
Ankunft in Israel; Transfer nach Tel Aviv. Abend-
spaziergang am Mittelmeer. (ÜN Embassy Hotel - 
www.embassyhoteltelaviv.com) 

Tag 2: Ausflug in die 
alte Kreuzfahrerstadt 
Akko. 

Tag 3: Fahrt zum See 
Genezareth über Cäsa-
rea, Megiddo und Naza-
reth (Besichtigung), An-
kunft im Kibbuz Schaar Hagolan Übernachtung, 
(www.elmulgolan.co.il/eng/), Rundtour durch den 
Kibbuz  

Tag 4: Die christlichen Stätten am Nordwestufer 
des Sees Genezareth: Primatskapelle (hier er-
schien Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jün-
gern und hielt mit ihnen das Mahl. Hier erfolgte die 
Beauftragung des Petrus: Weide meine Lämmer. 
Joh. 21), Brotvermeh-
rungskirche, Berg der

tesdienst mit Abend-
mahl – Pfr. Hoffmann) 

Tag 5: Jordanquellen 

am Fuße des Hermon-
gebirges, Golanhöhen 
und Bental-Berg mit 
Blick nach Syrien ,  

such der Oase Ein Gedi 
Auffahrt 

senfestung Masada. 
Möglichkeit zum Baden 
im Toten Meer.  
ÜN im Kibbuz Masha-
bim 

co.il)  

Tag 7: Negev – Naba-
täerstadt Avdat – Wan-
derung in Ein Avdat – 
Besuch in Sde Boker 
(Haus und Grab Ben 
Gurions)   

Tag 8: Jerusalem - 
Besichtigungen in der 
Altstadt von Jerusalem. 

Davidstadt, Westmauer 
des Tempels, Via Dolo-
rosa, Grabes- und Auf-
erstehungskirche. 

ÜN Sephardic House am 
Zions Tor, im jüdischen 
Viertel der Altstadt. 
(www.sephar-
dichouse.com) 

Tag 9: Jerusalem. Be-
such des Israel-Muse-

ches. Fahrt über den 
Regierungsberg vorbei 

set und den Ministerien 
sowie der hebräischen 

Wochenmarkt Machane 
Yehuda.  

Tag 10: Bethlehem - 
Geburtskirche und Um-
gebung. Besuch in Tali-
tha Kumi  

Tag 11: Abschied und 
Rückflug. Freie Zeit für 

gen und Einkäufe. 
Fahrt auf den Ölberg 
mit letztem Blick auf 
Jerusalem. Rückflug.  

Programm-Änderungen 
bleiben derzeit noch 
vorbehalten. Ein Vorbe-
reitungs-Treffen wird im 
Herbst 2020 stattfin-
den.  

Der Reisepreis wird ca. 
2.100,- € betragen. Der 
Einzelzimmerzuschlag 
liegt bei derzeit 576,- €.  
Enthalten: Flüge inkl. 
aller Steuern und Ge-
bühren – 10 Übernach-
tungen mit Halbpension 

Israel-Reise 14. bis 24. März 2021  
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Gruppe Radfahren: 
Hoffentlich kann am 1. Mai die Tour zum Flughafen 
BER nachgeholt werden. Treffen 10.30 Uhr in Alt-

Kontakt: Andreas Pollaschke, ℡ 745 81 71,  
Mail:   andreas.pollaschke@gmx.net 
Gruppe Walken: 
Kontakt:  Barbara Brieskorn, ℡ 743 32 63,  
Mail:   barbara@brieskorn.eu 

Gruppe Foto 

Kontakt:  Angelika Lietzke, ℡ 017632561574, 
Mail:   angelika.lietzke@gmx.de 

Gruppe Gitarre: 
Kontakt:  Norbert Tegeler,  
Mail:   norbert.tegeler@t-online.de 

Gruppe Literatur: 
Kontakt:  Sigrid Kohler-Flach, ℡ 7432797,  
Mail:   sigrid.kohlerflach@web.de 

Gruppe Kunst und Kultur: 
Geplant ist eine Führung auf dem Flughafen Tem-
pelhof. Es ist aber nicht absehbar, wann und ob sie 
stattfinden kann 
Kontakt:  Ulrike Bertheau, ℡ 66771817,  
Mail:   uber@alice-dsl.net  
Fragen Sie nach, ob im Mai Veranstaltungen statt-
finden können.  

Ambulante 

           Wohnform 

Leben in Hausgemeinschaft 
• Eigene Wohnung / eigene Möbel 
• Gemeinschaftswohnung 
• Bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Betreuung 
• Empfehlenswert für alle, die soziale Kontakte lieben 

Ambulante Pflege, Betreuung und Versorgung 
nach Pflegeversicherungsgesetz 

Ambulante medizinische Betreuung 
 

Lichtenrader Damm 218, 12305 Berlin  

Etwas gemeinsam planen, gemeinsam verabreden, gemein-
sam erleben, gemeinsam Erlebtes ausklingen lassen! Wenn 
Sie dazu Lust haben, sind Sie hier richtig. 

Es geht in unserem Projekt „Voll im Leben, gemeinsam aktiv“ also 
nicht darum, ein Angebot zu konsumieren, sondern darum, in einer Gruppe mit Menschen, 

die ähnliche Interessen haben, Aktivitäten gemeinsam zu entwickeln, zu planen und durchzuführen. Die Ge-
meinde Lichtenrade gibt dabei Hilfestellungen, stellt z.B. Räume zur Verfügung, vermittelt weiter und unter-
stützt bei auftretenden Problemen. 
Trotz des Stillstandes aller Projekte wegen der Coronakrise verzagen wir nicht und hoffen auf einen Neustart 
nach der Krise mit alten Kräften. Koordinatorin: Irene Rabenstein: E-Mail: rabenstein@kg.lira.de, 76503894.  

 Nicht alleine, sondern mit anderen aktiv sein! 

seleitung – klimatisierter Reisebus für Fahrten lt. 
Programm – Eintrittsgelder. Nicht enthalten: Trink-
gelder (6 € pro Person und Tag) – Reiseversiche-
rung – Mittagessen und Getränke – persönliche 
Ausgaben.  

Veranstaltet und begleitet wird die Reise durch 
„ahavta-Begegnungen“ (www.ahavta.com). Wir 
wissen das Vorhaben bei „ahavta“ in guten Hän-
den.  

Wer sich anmelden möchte, sollte das jetzt bald tun 
(Es geht nach Eingang der Anmeldungen) – am 
besten per Mail bei pfr.hoffmann@kg-lira.de,  aber 
auch telefonisch unter (030) 85 60 55 66.  

Die Teilnehmerzahl ist 
auf 30 Personen be-
schränkt. Eine Anmel-
dung ist nur verbindlich 
mit der Anzahlung von 

das Konto:  

Empfänger:  KVA Berlin Mitte-West 
Bank:  Postbank 
IBAN DE80 100 100 10 0028 013 100 
Verwendungs- 
zweck:  KG Lira Israel 2021, (Ihr Name) 

Auf Anfragen und Anmeldungen freuen sich  
Pfr. Veit Hoffmann 

Ingrid & Birger Marquardt 

Israel-Reise 14. bis 24. März 2021  (Fortsetzung von Seite 20) 

EINLADUNGEN 
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Wir laden Sie ein zu folgenden Veranstaltungen: 
Diese Veranstaltungen sind geplant und vorbereitet. Ob sie aber auch stattfinden kön-
nen, kann bei Redaktionsschluss noch nicht verbindlich zugesagt werden. Schauen 
Sie bitte auf unsere Website www.kg-lira.de und / oder in unsere Schaukästen  

EINLADUNGEN 

 
 

 
Treffpunkt „Lichtblick"  
Herzliche Einladung an Menschen in Trauer, in 
vertrauensvoller Atmosphäre über verschiedene 
Angebote in Gemeinschaft  „Lichtblicke" zu erle-
ben. Etwa alle sieben Wochen samstags von 16 
bis 18 Uhr. 

Nächstes Treffen:   
im Gemeindehaus Goltzstraße 33.  

 
Samstag 

23. 
Mai 

 Beratungsstelle für Trauernde   
 Götzstr. 24e, 12099 Berlin 
 trauerberatung@ts-evangelisch.de   
℡ (030) 755 15 16 20  www.trauer-und-leben.de 

Beratungsstelle  
für Trauernde 

Seit sechs Jahren sind im Gemeindezentrum Naha-
riyastraße regelmäßig türkische Frauen in der Kü-
che im Untergeschoss zu Gast. Sie treffen sich alle 
zwei Wochen, um gemeinsam zu kochen und zu 
plaudern. Şengül und Semiha leiten die Gruppe 
und sorgen für gute Laune. Dazu sind auch alle 
interessierten Gemeindeglieder willkommen, die die 
anatolische Küche kennenlernen wollen.  

Die Frauengruppe organisiert sich über die Vereine 
Femia e.V. und Elite e.V., die sich für interkulturel-
len Dialog und für Bildung und Kultur engagieren. 
Im Gemeindezentrum haben wir fröhliche Begeg-
nungen, einige der Frauen und ihre Ehemänner 
nehmen auch Anteil an unserem Gemeindeleben. 
Voriges Jahr haben einige von ihnen mit uns ge-
meinsam Ostern gefeiert.  

Jetzt laden sie uns erneut zum Fastenbrechen im 
Ramadan ein. In der Fastenzeit kommen Familien 
am Abend zusammen, um bei Sonnenuntergang 
miteinander zu essen und geistliche Gemeinschaft 
zu pflegen. Die Frauen von Femia e.V haben uns 
eingeladen, am 7. Mai 2020 diese Tradition des 
Islam kennenzulernen und einfach mitzumachen. 
Wir sind gespannt auf den Austausch über unter-
schiedliche Bräuche und Gemeinsamkeiten. Ein 
Mann aus der Versammlung wird als „Müezzin" das 
Fasten dieses Tages brechen. Dann wird gemein-

sam gegessen und anschließend gebetet. Zum 
Schluss gibt es Tee und Süßes. Auf diese Weise 
feiern wir nun schon zum dritten Mal miteinander.  

Wenn Sie an dem Treffen teilnehmen möchten, 
sprechen Sie uns bitte an! Wir freuen uns, dass das 
gemeinsame Leben unter dem Dach des Glaubens 
in unserer Gemeinde und mit unseren Geschwis-
tern wächst!  

Şengül T., Sabine Jarysz 

 

Fastenbrechen im Ramadan 
Wann? 

20.00 Uhr.  
Wo? 
Gemeindezentrum  
Nahariyastr. 33 

Anmeldung an Sabine Jarysz  
jarysz@kg-lira.de, ℡ 746 48 31 

Donnerstag 

7. 
Mai 

Fastenbrechen im Ramadan  
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Diese Veranstaltungsreihe war für die Zeit 
ab dem 29. April bis 20. Mai geplant.  

Wir haben sie nun auf den Herbst 2020 
verschoben, denn die einzelnen Aben-
de müssen gut vorbereitet sein. Diese 
Vorbereitungen waren uns wegen der 
Corona-Pandemie nicht möglich. Wir hof-
fen auf Ihr Verständnis. 

Wir laden Sie ein zu folgenden Veranstaltungen: 

Nach den fröhl nen Erfahrungen im 
letzten Jahr wollen wir uns auch in diesem Jahr 
gemeinsam auf den Weg machen – und hoffen auf 
eine schöne gemeinsame Zeit nach / trotz Corona.  

Spielen, singen, Natur erleben, kreativ sein - ent-
spannt Zeit mit anderen verbringen - Austausch 
über unsere Erfahrungen mit Gott in dieser Welt.  

Im April-Gemeindebrief hatten wir das Familienwo-
chenende bereits angekündigt. Hier folgen nun die 
versprochenen genaueren Informationen:  

Vom 11. bis 13. September 2020 gestalten wir ge-
meinsam in Zesch am See ein entspanntes und 
gleichzeitig abwechslungsreiches Wochenende im 
„Haus am Wurzelberg“. Eingeladen sind in erster 
Linie Familien aus Lichtenrade und sehr gerne 
auch andere Familien, die Lust auf Gemeinschaft 
mit anderen haben.  

An- und Abreise:  
Mit dem eigenen PKW, mit dem Minibus der Dia-
konie oder mit der Bahn (Gruppenticket)  

 
 
 
 
 
Beginn:  
11.9.2020 - 16.30 Uhr (späteste Ankunft bis 18 Uhr 
zum gemeinsamen Abendessen)  

Ende:  
13.9.2020 - nach dem Mittagessen – danach ggf. 
noch individuelles Ausklingen am See  

Mögliches Programm:  
♦ Lagerfeuer, Geocaching, Spieleabend, Gottes-

dienst, Volleyball, Kremserfahrt, . . .  
♦ außerdem: Zeit für Gespräche, Entspannung, 

Spiel und Sport  

Übernachtungsmöglichkeiten:  
In Bungalows und Zimmern mit jeweils bis zu 6 
Schlafmöglichkeiten, zum größten Teil mit eigener 
Dusche und WC.   

Kosten für Übernachtung und Verpflegung:   
70,- € pro Erwachsene/r  
55,- € pro Kind/Jugendliche/r  
Kinder unter 3 Jahren sind frei  

Wem es nicht möglich ist, die erforderlichen geldli-
chen Mittel allein aufzubringen, wird entsprechend 
finanziell unterstützt. Bitte in diesem Fall gerne 
vertraulich Pfr. Roland Wieloch kontaktieren.  

Anmeldeschluss ist der 30.06.2020 – Überwei-
sung des Fahrtenbeitrages bis 31.07.2020   

Der Anmeldeflyer liegt an allen Gottesdienstorten 
der Kirchengemeinde aus oder kann auf www.kg-

tergeladen werden.  

Wir freuen uns sehr auf Ihre Anmeldung und die 
gemeinsame Zeit! 

Claudia Kempke, Jens Welter & Roland Wieloch 

Herzliche Einladung zum Familienwochenende  
11. bis 13. September 2020, Zesch am See  

Personalsachbearbeiter  
 

für unterschiedliche Aufgaben im 
Bereich Personalwesen im Süden 
von Tempelhof gesucht. Wenn Sie über einen si-
cheren Umgang mit den gängigen MS-Office-
Anwendungen und über eine IT-Affinität verfügen, 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Es erwartet 
sie ein angenehmes Betriebsklima und gute Ar-
beitsbedingungen. 

Informationen unter 0174 9493788 oder 
030/740019560 

Bewerbungen an diakonie-lichtenrade@web.de 

Diakonie-Station Lichtenrade gGmbH, 
Finchleystr. 12, 12305 Berlin 
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Umgang mit dem alltäglichen 
Stress-  
wie finde ich Entspannung? 
Dauerhafter Stress kann zu leichten und 
schweren Krankheiten führen. Doch oft fin-
det man alleine nicht heraus. Welche Fak-
toren stressen mich ? Wie finde ich meine 
persönliche Entspannung im Alltag ? Wie 
kann ich selbst meine Umwelt beeinflus-
sen ? 

In diesem Kurs  lernen wir Methoden der 
individuellen Entspannung kennen, üben 
den Umgang mit negativen Gefühlen und 
erfahren etwas über psychische Wider-
standskraft. 

Termine:  

montags 18.30 bis 20.00 Uhr 

Leitung : Anja Knauff 

Kosten : 35,00€ 

Kursort:  
Gemeindezentrum Nahariyastr. 
33  

Anmeldung:  
Ev. Familienbildung:  
℡ 755 15 16 35 oder per E-
Mail: 

oder  online:  
www.familienbildung-tempelhof.de 

11. 
Mai 

Montag 

4. 
Mai 

8. 
Juni 

25. 
Mai 

Entspannung für Mütter / Väter mit Ba-
bys  

Wie finde ich den Umgang mit dem alltäglichen 
Stress als junge Mutter / junger Vater?  

Ein Baby ist etwas Wunderbares. Aber der ständi-
ge Schlafmangel auch? 

Dabei stapelt sich die Wäsche, und der Haushalt 
muss erledigt werden. 

Dauerhafter Stress kann zu Krankheiten führen 
und wirkt sich ebenfalls auf das Kind aus.  Welche 
Faktoren  stressen mich?  

In diesem Kurs lernen wir Methoden der individu-
ellen Entspannung kennen, üben den Umgang mit 
den alltäglichen Herausforderungen und erfahren 
etwas über psychische Widerstandskraft. 

Babys sind herzlich willkommen, bitte bringen Sie 
ein Handtuch/Decke als Unterlage mit. 

Termine:  

montags 9.30 bis 11.00 Uhr 

Leitung: Anja Knauff 

Kosten: 35,-€ für 5 Termine 

Kursort:  
Gemeindezentrum Nahariyastr. 33 

Anmeldung:  
Ev. Familienbildung:  
℡ 755 15 16 35 oder per E-Mail: 

 

oder online:  
www.familienbildung-tempelhof.de 

11. 
Mai 

Montag 

4. 
Mai 

8. 
Juni 

22. 
Juni 

15. 
Juni 

Wir laden Sie ein zu folgenden Veranstaltungen: 
Diese Veranstaltungen sind geplant und vorbereitet.  

Ob sie aber auch stattfinden können, kann bei Redaktionsschluss noch nicht verbind-
lich zugesagt werden. Es ist auch möglich, dass diese beiden Veranstaltungen not-
falls als Online-Veranstaltung durchgeführt werden.  

Schauen Sie bitte auf unsere Website www.kg-lira.de oder in unsere Schaukästen  
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Der Bericht aus der GKR-Sitzung im März fällt 
diesmal sehr dürftig aus: 

Die Pfarrerinnen und Pfarrer und die Ältesten 
haben sich nicht getroffen, da zwei Tage vorher 
das Versammlungsverbot ausgesprochen wurde. 
Ich habe als Vorsitzender von meinem Recht Ge-
brauch gemacht und einige wenige Beschlüsse aus 
dem Personalbereich - aus der insgesamt fünf-
seitigen Tagesordnung - verfügt.  

Gemäß Grundordnung Artikel 22 Abs. 3 gilt: 
„(3)  In Fällen, die keinen Aufschub dulden, hat 
die oder der Vorsitzende des Gemeindekirchenrats 
bis zum Zusammentritt des Gemeindekirchenrats 
einstweilen das Erforderliche zu veranlassen.“ 

Jetzt, Anfang April, bin ich eher skeptisch, ob die 
GKR-Sitzung am 20. April stattfinden wird. Wir 
werden Ihnen im Juni-Gemeindebrief darüber 
berichten. Absprachen mit den GKR-Mitgliedern 
erfolgen per E-Mail oder telefonisch; Beschlüsse im 
Umlaufverfahren zu erlangen ist gemäß unserer 

Grundordnung für die Gemeindekirchenräte nicht 
zulässig.  

Unabhängig davon erfolgen im Geschäftsführenden 
Ausschuss, bestehend aus unseren Pfarrern und 
Pfarrerinnen, Herrn Otte (Kirchmeister Bau) und 
meiner Person als Vorsitzendem, regelmäßige 
Absprachen und wöchentliche Sitzungen, zurzeit 
als Videokonferenzen.  

Birger Marquardt (GKR-Vorsitzender) 

Bericht aus dem  

Unsere Konfirmanden . . .  

Wer im April/Mai 2022 mindestens 14 Jahre alt 
sein wird, sollte sich jetzt zum Konfirmandenunter-
richt in unserer Küsterei anmelden.  

Bei einer Anmeldung müssen eigentlich Geburts- 
sowie (wenn vorhanden) Taufurkunde und das 
letzte Zeugnis des Religionsunterrichts vorgelegt 
werden.  

Nun ist ja unsere Küsterei derzeit nur telefonisch, 
per Brief und per Mail erreichbar. Deshalb gilt für 
dieses Jahr folgende Sonderregelung: 

Melde Dich bitte telefonisch oder per E-Mail in un-
serer Küsterei (℡ 746 88 94-0) an, vielleicht mit 
einer eingescannten Kopie von Geburts– und 
Taufurkunde. Sonst müssen die Urkunden zu ei-
nem späteren Zeitpunkt vorgelegt werden. Bist Du 
noch nicht 14 Jahre alt, müssen dies Deine Eltern 
für Dich tun.  

Bist Du schon 14 Jahre alt, kannst Du Dich auf-
grund deiner Religionsmündigkeit allein anmelden.  

Wenn Du noch nicht getauft bist, so nutze diese 
Chance als Taufunterricht. Im Zuge des Konfir-
mandenunterrichts werden wir dann Deine Taufe 
gemeinsam vorbereiten und sie in einem besonde-
ren Gottesdienst feiern. 

Also: Mach mit beim Konfer! Dort kannst Du viel 
über Dich erfahren, Freunde kennenlernen und 
gemeinsam mit anderen viel erleben. Wo begegnet 
uns Gott? Wie kann ich als Christ leben? Auf diese 
und viele anderen Fragen suchen wir im Konfer 
gemeinsam eine Antwort. Konfer, das ist Spaß, 
Spiel und Gemeinschaft. Er beginnt im Herbst und 
endet mit Deiner Konfirmation im April / Mai 2022. 
Wir freuen uns auf Dich! 

Anmeldung zum Konfirmandenunterricht  

GEMEINDEKIRCHENRAT 

+  +  +  AKTUELLE  MELDUNG  +  +  + 

Am Kar-Samstag,11. April kurz vor 17.38 Uhr hat 
unsere Turmfalken-Dame im Falkenkasten im 
Turm der Dorfkirche ihr erstes Ei gelegt! Er (links 
im Bild) und sie bewachen es gut. Weitere drei bis 

vier Eier werden 
im Abstand von 
je zwei Tagen 

Küken wird ab 
dem 19. Mai zu 
rechnen sein. 

 Rainer Otte 
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Wir laden Sie ein zu folgenden regelmäßigen Veranstaltungen:  
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Geplante Taufen und Trauungen wurden wegen der Corona-Pandemie verschoben.   

Bestattet wurden:  

Freude und Leid in der Gemeinde 

AUS  DER  GEMEINDE 

Friedrich Goll  85 Jahre 
Ingrid Klamann  82 Jahre 
Gisela Klatt  77 Jahre 
Ingeborg Knoppe  78 Jahre 

Kurt Ortmann 85 Jahre 
Brigitte Warsow  77 Jahre 
Marlis Weihrich  78 Jahre 
Elvira Weimer 82 Jahre 

Hartmut Werner  76 Jahre 

Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des 
Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg 
gibt durch unsern Herrn Jesus Christus! 1. Korinther 15,54-57 

Bankverbindungen für: Empfänger Bank IBAN  
Gemeindekirchgeld: Ev. Kirchengem. Lichtenrade  Evangel. Bank DE87 520 604 10 0303 900 991 
Gemeindebrief: KVA Berlin Mitte-West Postbank DE80 100 100 10 0028 013 100 
 Verwendungszweck: KG Lichtenrade Gemeindebrief 
Andere Spendenzwecke: KVA Berlin Mitte-West Postbank DE80 100 100 10 0028 013 100 
 Bitte „KG Lichtenrade“ und Verwendungszweck angeben 
Förderverein der Ev. Kirchengemeinde Lichtenrade: Evangel. Bank DE33 520 604 10 0005 003 253 

Impressum:  
Dieser Gemeindebrief wird herausgegeben im Auftrag des 
Gemeindekirchenrates der Evangelischen Kirchengemeinde 
Berlin-Lichtenrade, Goltzstr. 33, 12307 Berlin, redakti-
on@kg-lira.de (auch für Anzeigen-Aufgabe). 
Namentlich gekennzeichnete Artikel stellen nicht unbedingt 
die Meinung des Gemeindekirchenrates oder der Redaktion 
dar. Bei Leserzuschriften behalten wir uns Kürzungen vor. 
Schriftleitung: Erika Ehrhardt, Pfr. Veit Hoffmann, Bärbel 

Ruth Walther 
Druck: Westkreuz-Druckerei Ahrens KG, Töpchiner Weg 
198/200, 12309 Berlin.  
Auf Wunsch stellen wir Ihnen den Gemeindebrief gegen eine 
Jahresgebühr von 18 € zu. Bestellungen über die Küsterei. Im 
Internet finden Sie den Gemeindebrief als pdf-Datei unter 
https://kg-lira.de. Per Newsletter erhalten Sie jeweils eine Infor-
mation mit Link. Melden Sie sich an unter redaktion@kg-

lira.de. 

Redaktionsschluss für die Ausgabe Juni ist Montag, 
der 11. Mai 2020 

an jedem 2. Sonntag im Monat von 15 bis 16.30 Uhr im  
Gemeindehaus Goltzstr. 33. Es ist ein geschützter Ort 

für vertrauensvolle Gespräche, in dem Sie willkommen sind, wie auch immer 
Ihnen gerade zu Mute ist. Bei einer Tasse Kaffee und Kuchen können Sie Ge-
hör finden und Kraft schöpfen. 
Hier treffen Sie auf Menschen in ähnlichen Situationen und auch auf Men-
schen, die schon ein Stück Wegstrecke geschafft haben. Das kann gut tun.  

 Beratungsstelle für Trauernde  Götzstr. 24e, 12099 Berlin 
 trauerberatung@ts-evangelisch.de  ℡ (030) 755 15 16 20  www.trauer-und-leben.de 

Trauercafé Lichtenrade 

Sonntag 

10. 
Mai 

Hinweis auf Widerspruchsmöglichkeit:   
Auf dieser Seite veröffentlichen wir seit Jahrzehnten die Amtshandlungen unserer Gemeinde. Wenn Sie 
nicht möchten, dass wir hier Daten von Ihnen bzw. Ihrem Angehörigen veröffentlichen, teilen Sie uns 
dies bitte bei der Anmeldung zur Amtshandlung oder per Mail an redaktion@kg-lira.de mit.  

Aus Gründen des Datenschutzes keine Namen in der Internet-Ausgabe 

. . . hatten wir im April-Gemeindebrief eingeladen. 
Ja, wir hätten sehr gerne wieder mit Ihnen, die Sie 
in diesem Jahr ein Jubiläum feiern können, am 
Pfingstsonntag daran gedacht. Aber alle Jubilare 
gehören zur „Risiko-Gruppe“. Deshalb haben wir 

uns entschlossen, Ihr Jubiläum erst im Spätherbst, 
eventuell sogar erst im Advent zu feiern. Beachten 
Sie bitte die Gemeindebriefe nach den Sommerfe-
rien.  

Rainer Otte 

Zur Feier Ihres Konfirmationsjubiläums . . . 
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ADRESSEN  UND  SPRECHSTUNDEN  

Im Internet  f inden Sie  uns unter  www.kirchengemeinde - l ichtenrade.de  

 

 

Kirchen, Gemeindezentren und -häuser 
Dorfkirche,  
Alt-Lichtenrade 109, 12309 Berlin 

Kapelle Finchleystraße,  
Finchleystr. 10, 12305 Berlin 

Dietrich - Bonhoeffer - Kirche,  
Rackebüller Weg 64, 12305 Berlin  ℡ 742 68 55 

Gemeindezentrum Nahariyastraße  
Nahariyastr. 33, 12309 Berlin  ℡ 746 48 31 
eMail:  jarysz@kg-lira.de 

Gemeindehaus Goltzstraße  
Goltzstr. 33, 12307 Berlin  ℡ 74 68 89 4-0 

Altes Gemeindehaus 
Alt-Lichtenrade 105, 12309 Berlin 

Küsterei (Gemeindebüro)  
Goltzstr. 33, 12307 Berlin  ℡ 7 46 88 94-0 
eMail:  kuesterei@kg-lira.de  � 7 46 88 94 11 
Marianne Döhler, Jutta Matczak, Gabriela Mann 
Von Besuchen bitten wir weiterhin abzusehen. 
Telefonisch sind unsere Küsterinnen erreichbar 
am: 

mittwochs und donnerstags 9 bis 13 Uhr 

Gemeindekirchenrat, Vorsitzender  
Birger Marquardt  priv. ℡ 743 094 97  
priv.: Raabestr. 27a, 12305 Berlin 
eMail: marquardt@kg-lira.de 
Pfarrdienst 

 ℡ 7 46 88 94 36 
eMail:  pfn.goewecke@kg-lira.de 

℡ 70 12 28 78 

Dagmar Heine, Pfarrerin  ℡ 75 44 25 03 
eMail:  pfn.heine@kg-lira.de 
priv.: Goltzstr. 33, 12307 Berlin 

Veit Hoffmann, Pfarrer ℡ 66 63 14 56 
eMail:  pfr.hoffmann@kg-lira.de 
privat:    ℡ 85 60 55 66  

Roland Wieloch, Pfarrer ℡ 70 72 22 99 
eMail:  pfr.wieloch@kg-lira.de 
priv.: Dielingsgrund 50, 12305 Berlin, ℡  8 34 13 49 

Moritz Kulenkampff, Vikar  ℡ 70 72 22 97 
eMail: 

Für alle im Pfarrdienst gilt: 
Sprechstunden:  nach Vereinbarung 

Johanna Hagemann, Kantorin  
priv.:    ℡ 0176 3467 33 23  
eMail:  j.hagemann@kg-lira.de 

Knut Hoffart,  eMail:  Knut-Hoffart@gmx.de 

Birgit Henniger, Dietrich-Bonhoeffer-Kirchenchor 
priv.:   ℡ 81 29 66 86 
eMail  cantoare@yahoo.de 

Arbeit mit Senioren  
Petra Hilse-Bonner, Diakonin 
priv.:    ℡ 0175 19 67 234 
eMail:  hilse-bonner@kg-lira.de 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 

Arbeit mit Kindern  

eMail:  kita@kg-lira.de ℡ 7 45 80 04 
   � 7 46 10 26 

 
 

Teilzeit-Kita, Rackebüller Weg 64, 12305 Berlin  
eMail:  tz-kita@kg-lira.de 

Christiane Scheppang ℡ 66 63 14 55 
Sprechstunden:  
Ansprechpartnerinnen:  
Gudrun Haag, Astrid Hochfeld ℡ 66 63 14 60 
Teilzeit-Kita, Goltzstr. 33, 12307 Berlin 
eMail:  kopfnagel@kg-lira.de 

Ines Kopfnagel ℡ 7 46 88 94 22 
Sprechstunden:  

Arbeit mit Jugendlichen: 
Lukas Brinkmann, Diakon ℡ 7 46 88 94 33 
eMail:  brinkmann@kg-lira.de 
Sprechstunden nach Vereinbarung 

Kinder- und Jugendhaus 
Nahariyastr. 19, 12309 Berlin  ℡ 7 45 80 06 
eMail:  kjh@kjh-berlin.de � 70 72 27 58 

 

Weitere Einrichtungen der Gemeinde 
Diakonie-Station  ℡ 74 00 19 50 
Finchleystr. 12, 12305 Berlin,  
eMail:  diakoniestation@kg-lira.de 
Sprechstunden: montags bis freitags 7 bis 17 Uhr 

mit Senioren-Begegnungs– und Beratungsstätte  
 

derzeit geschlossen 

Senioren-Wohngemeinschaft  ℡ 70 78 26 64 
Groß-Ziethener Str. 88, 12309 Berlin 

Kirchhof    ℡ 7 44 50 14 
Paplitzer Str. 10-24, 12307 Berlin,  � 7 44 55 22 
eMail:  kirchhof@kg-lira.de 
Michaela Schoppe, Semire Oktay, Mirela Meister 
Von Besuchen bitten wir weiterhin abzusehen. Tele-

freitags 9 bis 13 Uhr 

Ausgabestelle LAIB UND SEELE, Finchleystr. 10 
derzeit geschlossen 

Nahariyastr. 19  
geöffnet  mittwochs 15 bis 18 Uhr 

Tauschtreff in Zusammenarbeit mit NUSZ  
Nahariyastr. 33 ℡ 7 45 50 69 
derzeit geschlossen 
 eMail:  tauschtreff@nusz.de 



Erläuterungen zu den Innen-Kollekten-Zwecke 
 

14. 15. März 2020 – Okuli 

Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutsch-
land (KiBa) 

Erhaltung gefährdeter Dorfkirchen 

Kirchen sind mehr als ein Denkmal! Nahezu jedes Dorf hat eine Kirche im Mittel-
punkt, und das ist kein Zufall. Kirchen sind seit jeher der kulturelle und geistliche 
Mittelpunkt: das drückt sich darin ganz greifbar aus. Aber es ist eine große Her-
ausforderung - besonders für kleine Gemeinden -, sie auch zu erhalten. Die EKD-
weite Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung 
KiBa) unterstützt Kirchengemeinden dabei. Eine Förderung durch die Stiftung 
KiBa zieht vielfach weitere Fördermittel nach sich. Auch das Gemeindeleben ver-
ändert sich durch die große gemeinsame Aufgabe, und nicht selten entstehen 
Fördervereine, die weit über den Kreis der Gemeinde selbst hinausreichen. Da-
mit wird auch Ihre Kollekte, die in voller Höhe für Fördermaßnahmen verwendet wird, vielfach wirk-
sam. Durch Ihre Kollekte bleibt die Kirche im Dorf!  

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stiftung-kiba.de 

 

15. 22. März 2020 – Lätare 

Projekte der Jugendarbeit 

„Nur das Gute kann das Böse überwinden. Nur das Gute hat solche Kraft. 
Böses kann das nicht“, sagte einer der Figuren im Hörspiel-Gottesdienst, an 
dem fast 500 Jugendliche beim LandesJugendCamp teilnahmen. Das For-
mat ist neu und zugleich Hörspiel als auch Gottesdienst in einem. Lesung, Klage 
oder Predigt wurden gleichsam in einer Geschichte übersetzt. Aber nicht nur das 
Format ist neu, sondern auch die Umsetzung: Es wurde in Gebärden übersetzt, 
damit auch Gehörlose von diesem Gottesdienst nicht ausgeschlossen sind.  

Besondere Projekte wie das LandesJugendCamp werden in Gemeinden, Kir-
chenkreisen und auf Landesebene verwirklicht und haben gemeinsam: Sie sind 
innovativ, kreativ und neuartig.  

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ejbo.de 

 

16. 29. März 2020 – Judika 

Bezuschussung von Seniorenfahrten im Kirchenkreis 

 

17. 5. April 2020 – Palmsonntag 

Gefängnisseelsorge 

Gefängnisseelsorge ist ein besonderer Arbeitsbereich des kirchlichen Handelns 
an einer hochsensiblen Schnittstelle von Staat und Kirche. Gefängnisse werden 
von außen weitgehend als Strafeinrichtungen betrachtet. Inhaftierte brauchen aber auch dort einen 
Raum, in dem sie erfahren, dass sie nicht auf die Summe ihrer Taten festgelegt werden und dass sie 
Chancen haben für einen Neuanfang. Die Seelsorgenden in den Gefängnissen hören zu, denken und 



fühlen mit, feiern Gottesdienste und bieten Gruppenveranstal-
tungen an. Sie unterstützen die Inhaftierten darin, Verantwor-
tung für sich und nicht zuletzt für ihre Taten zu übernehmen. 
Die Seelsorgerinnen und Seelsorger sind für die Gefangenen 
da, für deren Angehörige und ebenso für die Mitarbeitenden in 
den Gefängnissen.  

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.ekbo.de/service/seelsorge-beratung/gefaengnisseel-
sorge-in-der-ekbo.html 

 

18. 9. April 2020 – Gründonnerstag 

Interreligiöser Dialog 

Die Kollekte ist bestimmt für die Förderung und Pflege der landeskirchli-
chen Arbeit des interreligiösen Dialogs. In unserer Welt wird es im-
mer wichtiger, einander zu verstehen. Nur wenn ich verstehe, was 
der andere glaubt, und nur wenn ich zugleich auch selbst vermitteln 
kann, was mir in meinem Glauben wichtig ist, kann Dialog gelingen. 

Dieser Dialog fördert das gegenseitige Verständnis zwischen den 
Religionen, Respekt und Toleranz. Er ermöglicht Begegnung von 
Angesicht zu Angesicht, bringt Menschen vor Ort zusammen und 
fördert das friedliche Zusammenleben. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.interreligioes-
bmw.ekbo.de 

 

19. 10. April 2020 – Karfreitag 

Hospiz- und Trauerarbeit 

Im Sterben und in Zeiten der Trauer suchen viele Menschen Unterstützung und 
Begleitung. Ambulante und stationäre Hospize sind Orte, an denen diese Beglei-
tung angeboten wird. Dort finden schwerstkranke und sterbende Menschen und 
ihre Angehörigen in der schweren Zeit Halt. Viele Menschen 
nehmen darüber hinaus auch nach der Beendigung einer 
Sterbebegleitung Angebote der Trauerbegleitung dankbar 
an. Diese Angebote werden nicht durch staatliche Haushalte 
unterstützt. Darum bitten wir Sie mit Ihrer Spende um Unter-
stützung. 

Weitere Informationen unter:  
www.diakonie-portal.de/altenarbeit-pflege 

 

  



20. 12. April 2020 – Ostersonntag 

Arbeit mit Kindern und  
Partnerkirche in der Ökumene (Thalita Kumi) (je ½) 

Kinder sind der größte Schatz unserer Gemeinden. In mehr als 4000 Angeboten kön-
nen die Kinder jährlich landeskirchenweit Glauben entdecken und Gemeinschaft er-
fahren. Damit wir verlässlich für Kinder bleiben, bitten wir Sie heute um ihre Kollekte 
für die gemeindliche Arbeit mit Kindern.  

Diese Kollekte kommt zu etwa 90 % besonderen Projekten in den Kirchenkreisen zu 
gute. In den vergangenen Jahren ließen sich dadurch beispielsweise Kreiskinderkir-
chentage mitfinanzieren, Musicalprojekte unterstützten, die FÜRKINDERKISTE zu 
den Leitsätzen der Arbeit mit Kindern in der EKBO entwickeln, Teilnahmekosten für sozial benachtei-
ligte Kinder decken und vieles andere mehr.  

Beziehung stärken, Gottesdienst erleben – darum geht es in diesem Jahr.  

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.akd-ekbo.de/arbeit-mit-kindern/ 

 

20. 12. April 2020 – Ostersonntag 

Arbeit mit Kindern und  
Partnerkirche in der Ökumene (Thalita Kumi) (je ½) 

Im Schulzentrum „Talitha Kumi“ bei Bethlehem, das vom Berliner 
Missionswerk getragen wird, werden heute Mädchen und Jungen, 
Christen und Muslime unterrichtet. Durch den gemeinsamen Unter-
richt lernen gerade die Mädchen, sich in einer noch immer patriarchal 
geprägten Gesellschaft durchzusetzen, Selbstbewusstsein zu entwi-
ckeln und als gleichberechtigt wahrgenommen zu werden. So gehört 
die Mädchen-Fußballmannschaft von Talitha Kumi zu den besten 
Teams des Landes. Und es sind fast immer Mädchen, die als Jahr-
gangsbeste den Schulabschluss schaffen. 

Weiter Informationen erhalten Sie unter: www.talitha.org 

 

21. 13. April 2020 – Ostermontag 

Wichernkolleg  

Diakoninnen und Diakone sind in unterschiedlichen Arbeitsfeldern von Kirche Di-
akonie und Gesellschaft tätig. In Kirchengemeinden und –kreisen engagieren sie 
sich in Projekten für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren. In Diakonie und 
Gesellschaft sind sie mit Rat und Tat z.B. für Obdachlose, Geflüchtete, Men-
schen in sozialen Notlagen oder Menschen mit Behinderungen da und setzen sich 
für eine Gesellschaft ein, die nicht ausgrenzt. 

Das Wichernkolleg im Evangelischen Johannesstift Berlin bildet im Auftrag der EKBO 
junge Menschen für diesen Dienst aus. Die Studierenden erwerben eine doppelte 
Qualifikation, die einen staatlich anerkannten Sozial- oder Pflegeberuf sowie eine the-
ologisch-diakonische Ausbildung umfasst. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.evangelisches-johannesstift.de 

 

  



22. 19. April 2020 – Quasimodogeniti 

Kirchlicher Fernunterricht (KFU) und  Offene 
Altenarbeit (je ½) 

Der Kirchliche Fernunterricht ist eine theologische Ausbildung für das 
Ehrenamt. Er lässt sich sowohl aus eigener theologischer Neugier heraus besuchen, als er in unserer 
Kirche auch eine notwendige Voraussetzung für den ehrenamtlichen Verkündigungsdienst darstellt. 

In ihm werden biblische Grundlagen erarbeitet und Fragen des Glaubens wis-
senschaftlich diskutiert.  

Die berufsbegleitende Ausbildung ist umfangreich und dauert 2,5 Jahre. Die Stu-
dierenden des KFU bringen viel Zeit und Engagement auf.  

Ihre Kollekte hilft, die Ausbildung insgesamt zu ermöglichen, kommt vor allem 
auch jenen zugute, die für die Ausbildungskosten (wie Bücher oder Tagungskos-
ten) eine Beihilfe brauchen. 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.kfu-ekmd.de 

 

22. 19. April 2020 – Quasimodogeniti 

Kirchlicher Fernunterricht (KFU) und  
Offene Altenarbeit (je ½) 

Ältere Menschen möchten aktiv am Gemeindeleben teilhaben. Ob spannende Vor-
träge, gemeinsame Ausflüge oder Besuchs- und Fahrdienste: die Vielfalt der An-
gebote erfreut sich zunehmender Beliebtheit. An vielen Orten 
werden sie von Ehrenamtlichen getragen. Besonders in ländli-
chen Gebieten sind viele Kirchengemeinden besonders darauf 
angewiesen. 

Um die Angebote in Zukunft schaffen und erhalten zu können, 
bitten wir um Ihre Spende.  

Weitere Informationen unter:  
www.diakonie-portal.de/altenarbeit-pflege 

 

23. 26. April 2020 – Miserikordias Domini 

Missionarische Dienste und 
Wohnungslosenhilfe (je ½) 

In einem der 13 Räume riecht es nach Weihrauch, im nächsten 
erklingt ein afrikanisch-pfingstlerisches Gebet, in einem weiteren 
Raum wird Ausdruckstanz als Form der Anbetung gewählt und 
gemeinsam beten die Christinnen und Christen das Vaterunser: 
Das Gebetsevent EINS ist ein junges, missionarisch-ökumeni-
sches Projekt. Über 500 Christen kommen zusammen, um die 
Gebetsformen der anderen christlichen Konfessionen und Deno-
minationen kennenzulernen und sich darauf einzulassen. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
www.berliner-missionswerk.de/inlandsarbeit/missionarischer-dienst.html 

 

  



23. 26. April 2020 – Miserikordias Domini 

Missionarische Dienste und  
Wohnungslosenhilfe (je ½) 

Wohnungslos kann jede/r werden! Menschen aus allen sozialen Schichten - zu-
nehmend auch Familien mit Kindern - sind durch persönliche Notlagen von Woh-
nungslosigkeit bedroht oder betroffen. Die Wohnungslosenhilfe der Diakonie 
unterstützt und berät wohnungslose Menschen und stabilisiert ihre persönli-
che Situation. Dafür bitten wir heute um Ihre Spende! 

Weitere Informationen unter:  
www.diakonie-portal.de/existenzsicherung-integration 

 

24. 3. Mai 2020 –Jubilate 

Besondere Aufgaben der Evangelischen Kirche in Deutschland 

Kollekte für Ökumene und Auslandsarbeit 

Internationale ökumenische Versöhnungsprojekte: „Healing of Memories“ und Stu-
dieren am Ökumenischen Institut Bossey, Schweiz 

Kirchen sind auf vielfältige Weise Teil einer schuldhaften und gewalttäti-
gen Vergangenheit und Gegenwart. „Healing of Memories“ als seelsorg-
lich-therapeutisches Verfahren ermöglicht es etwa in Namibia, als ehema-
liger deutscher Kolonie, oder an ausgesuchten Orten in Osteuropa die 
schmerzliche Aufarbeitung der Vergangenheit mit aktuellen kirchlichen 
Versöhnungsprojekten zu verbinden. 

Gleichzeitig ermöglicht diese Kollekte angehenden Pastorinnen und Pastoren aus unseren Landes-
kirchen einen Studienaufenthalt im Ökumenischen Institut Bossey und an der Universität Genf. Dort 
leben und lernen sie in enger Gemeinschaft mit jungen Menschen verschiedener Konfessionen aus 
allen Teilen der Welt. Die Studierenden können entweder ein Studienprogramm für ein oder für zwei 
Semester belegen. 

 

25. 10. Mai 2020 – Kantate 

Kirchenmusik 

Der Ruf der Sonntags Kantate: „Singet!“ gilt uns allen. 

Gesang und Instrumentalmusik spielen in der evangelischen Kirche eine 
wichtige Rolle. Durch sie kommt die Botschaft des Evangeliums zu Ge-
hör und geht zu Herzen. Musik und Gesang sind auch nicht wegzuden-
kende Ausdrucksformen des evangelischen Glaubens in Lobpreis und 
Gebet. Unsere Chöre und Instrumentalkreise, unsere Kirchenmu-
sikerinnen und Kirchenmusiker und nicht zuletzt unsere Instru-
mente, allen voran die Orgeln, dienen damit in vielfältiger Weise 
dem Gemeindeaufbau und tragen das christliche Glaubenszeug-
nis in eine breite Öffentlichkeit. 

Vielfältig sind die Aufgaben, die im Bereich der Kirchenmusik fi-
nanziert werden müssen.  

Weitere Informationen unter: www.kirchenmusik-ekbo.de 

 

  



26. 17. Mai 2020 – Rogate 

Ökumenische Begegnungen der Landeskirche 

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
(EKBO) unterhält ökumenische Partnerschaften mit Kirchen in 
Polen, Tschechien, Rumänien, Russland, den USA, England, 
Frankreich, Schweden, Japan, Taiwan, China und Südkorea. Sie 
unterstützt die ökumenische Arbeit in den Kirchengemeinden 
und Kirchenkreisen der EKBO vor Ort wie auch ökumenische 
Partnerschaften im Ausland. Die Zusammenarbeit eröffnet neue 
Horizonte und verhilft zu bereichernden Lerngemeinschaften. Damit Gemeinden und Kirchenkreise 
daran teilhaben können, fördert das Referat ökumenische Veranstaltungen, Auslandsreisen zu den 
Partnern, den Einsatz internationaler Freiwilliger und vieles mehr. 

Mehr Informationen erhalten Sie unter:  
www.berliner-missionswerk.de/partner-projekte-weltweit.html 

 

27. 21. Mai 2020 – Christi Himmelfahrt 

Unterstützung der vielfältigen Arbeit der Bahnhofsmission  

 

28. 24. Mai 2020 – Exaudi  

Kirchentagsarbeit 
(Landesausschuss Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz des 
DEKT e.V.) 

Kirchentag – ein großes Glaubensfest, das alle zwei Jahre gefeiert wird. Doch 
Kirchentag ist weit mehr als diese fünf Tage alle zwei Jahre. Die Kirchentags-
Bewegung ist immer aktiv, auch und besonders in der Zwischenzeit und in den 
Regionen. Nicht nur im Vorfeld eines Ökumenischen Kirchentages – wie 2021 in 
Frankfurt am Main – werden dabei auch immer ökumenische Kontakte gesucht und vertieft. 

Der Landesausschuss Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz fördert all diese Aktivitäten im Be-
reich unserer Landeskirche. Organisatorisch durch das Knüpfen von Netzwerken oder durch prakti-
sche Unterstützung und Information rund um die Kirchentagsplanung. Aber auch finanziell durch Zu-
schüsse, damit jede und jeder, der und die das möchte, den Kirchentag besuchen oder mitgestalten 
kann. 

Mehr Informationen hierzu finden Sie unter: www.kirchentag-bbo.de 

 

29.  31. Mai 2020 – Pfingstsonntag 

Arbeit mit Sorben und Wenden und 
Bahnhofsmissionen e.V. (je ½) 

Zu den besonderen Gaben und Aufgaben unserer Landeskirche ge-
hören der Verkündigungsdienst und Seelsorge unter den Sor-
ben/Wenden. In der Lausitz wird der Reichtum der sprachlichen litur-
gischen und kulturellen Prägungen der evangelischen Sorben/Wen-
den weiter gepflegt. Dabei entwickeln die von der Arbeitsgruppe vor-
bereiteten wendischen Gottesdienste eine ganz besondere Anzie-
hungskraft – vor allem auch für bisher konfessionslose Menschen und 
für Jugendliche, denen eine Gottesdienstbeteiligung sonst eher fremd 
ist. Dafür werden oftmals auch weite Wege in Kauf genommen. 

Die Arbeit unter den Sorben/Wenden geschieht vorwiegend ehrenamtlich und wird durch eigens dafür 
Beauftragte begleitet. 



Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.ekbo.de/wir/kirchengemeinden/sorben-und-wenden.html 

 

29. 31. Mai 2020 – Pfingstsonntag  

Arbeit mit Sorben und Wenden und 
Bahnhofsmissionen e.V. (je ½) 

Die Bahnhofsmissionen sind für viele Menschen Orte des Aufbruchs, des Wiedersehens 
aber auch der Einsamkeit und Entbehrung. 

In den Bahnhofmissionen werden vor allem allein rei-
sende Elternteile mit Kindern, Reisende mit körperlichen 
und geistigen Einschränkungen, Kinder getrennt leben-
der Elternteile mit dem Programm „Kids on Tour“ und ob-
dachlose Menschen, die einen Ort zum Aufwärmen und 
eine Mahlzeit benötigen, unterstützt.  

All diesen Menschen begegnet man wertschätzend und liebevoll, bietet ihnen neben praktischer Un-
terstützung und Versorgung auch Seelsorge und menschliche Wärme an. 

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.bahnhofsmission.de 


