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Unsere Gottesdienste im Juni 2020  

 . . . er ist der Inbegriff des Lebens. Ohne ihn gibt es 
keines. In der Schöpfungsgeschichte steht, dass Gott 
den Menschen Leben einhaucht.  

Während schwierige Lebenssituationen einem aus 
Angst sinnbildlich den Atem rauben, können tröstende 
Worte helfen, wieder durchzuatmen. Das wünschen 
sich manche vielleicht gerade jetzt. Über diese Zu-
sammenhänge wollen wir nachdenken am  

im digitalen IMPULS-Gottesdienst, den wir 
Ihnen leider nur wieder im Internet zur 
Verfügung stellen können.  

Sonntag 

7. 
Juni 

Atem . . .  

IMPULS-Gottesdienst 
 immer am 1. Sonntag im Monat  

Am Pfingstsonntag wird es um 9.30 und 
um 10.15 Uhr je einen „Espresso-Gottes-
dienst“ in der Dietrich-Bonhoeffer-
Kirche geben. Da die Plätze wegen der Ab-
standsregelungen begrenzt sind und wir 
Teilnehmerlisten führen und vier Wochen 
aufbewahren müssen, melden Sie sich bitte 
mit Name, Adresse und Rufnummer in der 
Küsterei (am besten per E-Mail) bis zum 
Freitag, 29. Mai, 12.30 Uhr an.  

Leider war bei Redaktionsschluss nicht ab-
sehbar, welche Gottesdienste im Juni angeboten 
werden können. Der Gemeindekirchenrat hat in 
einem Meinungsbild in einer Videokonferenz 
(Abstimmungen und somit Beschlüsse können 
derzeit nicht stattfinden) dem folgenden Angebot 
für alle Sonntage im Juni zugestimmt:  

Dorfkirche - Zeit zur  
Besinnung und zum Gebet 
Unsere Dorfkirche wird an den Sonntagen im 
Juni vormittags zur stillen Einkehr und zum 
Gebet von 9.00 bis 11.00 Uhr geöffnet sein. 
Die Orgel wird zeitweise gespielt werden. Ein 
Pfarrer / eine Pfarrerin wird (neben den Kirch-
warten) anwesend sein. 

Folgende Regeln gelten hier: 

 Bitte unbedingt überall 2 m Abstand ein-
halten. Wir haben die Sitzplätze ge-
kennzeichnet, auf die Sie sich setzen 
und eine Zeit lang verweilen können. 

 Menschen, die zu einem Haushalt gehö-
ren, dürfen auch hier zusammensitzen. 

 Es dürfen keine Gesangbücher benutzt 
werden. 

 Bitte verlassen Sie die Dorfkirche durch 
die Sakristei. 

 Eine Benutzung der Toiletten dürfen wir 
Ihnen leider nicht ermöglichen. 

Auch dieses Angebot können wir nur dann auf-
recht erhalten werden, wenn die Rahmenbe-
dingungen (gesetzliche Vorgaben, Empfehlun-
gen der Landeskirche usw.) uns dies gestat-
ten. 

So müssen wir Sie wiederum bitten, die Aus-
hänge und unsere Website www.kg-lira.de zu 
beachten. Gern können Sie sich auch für den 
Empfang unseres Newsletters eintragen. Dann 
werden Sie per E-Mail auf weitere Gottes-
dienstangebote hingewiesen. Schreiben Sie 
bitte eine e-Mail an   
redaktion@kg-lira.de 

Weitere Gottesdienstangebote wird es im 
Juni wohl nur online geben.  

Besuchen Sie bitte die Fernsehgottesdienste 
im ZDF und RBB, die Rundfunkgottesdienste 
im RBB Kulturradio und Deutschlandfunk so-
wie unsere „Lebenszeichen“ auf unserer 
Website oder bei: 

kg-lira.de 

Ab Sonntag 
7. Juni 

im Internet 

aus der 
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 BESONDERE  GOTTESDIENSTE? 

Liebe Gemeinde, 
als ich Anfang April für den Mai-Gemeindebrief 
geschrieben habe, war ich noch voller Hoffnung, 
dass die Krise im Mai überwunden wäre. Jetzt, fünf 
Wochen später, bin ich wieder in der Situation für 
die Zukunft zu schreiben, ohne zu wissen, was die-
se bringen wird. 

Eins ist mir inzwischen allerdings klar geworden: 
nach der Krise wird es nicht so sein wie vorher. 

Ein Reisesegen-Gottesdienst wird zum Beispiel, so 
wie in den vorigen Jahren, nicht gefeiert werden 
können. Selbst wenn wir im Juli/August vermutlich 
verreisen können, werden diese Reisen einen 
ganz anderen Charakter und andere Ziele haben 
als in den Vorjahren. 

Auch bin ich inzwischen skeptisch, ob wir in die-
sem Jahr einen „Wir sind wieder da“-Gottesdienst 
mit 400 – 500 Gemeindegliedern im Gemeinde-
park feiern können! Müssen wir in unserer Verant-
wortung, bei dem großen Interesse und Wunsch – 
endlich wieder Gottesdienste in der bewährten 
Form feiern zu können- nicht auch alle Risiken mit 
bedenken? 

Die Gemeindeleitung ist seit Wochen im Gespräch 
- selbstverständlich auch im Kontakt mit dem Su-
perintendenten und der Kirchenleitung - und sucht 
intensiv nach Lösungen bzw. Alternativen, um aus 
diesem Dilemma herauszukommen. 

Gottesdienste als Hotspot von Infektionsherden 
darf es nicht geben! Gottesdienste mit Auflagen in 
Bezug auf Personenbegrenzung mit Listenführung 
der Anwesenden, Abstandsregeln und ohne per-
sönliche Begrüßungen, Umarmungen und Gesang 
sind kein vollwertiger Ersatz. Trotzdem haben wir 
es versucht. Entsprachen die „Espresso-Gottes-
dienste“ Ihren Erwartungen? Oder sehen Sie Alter-
nativen? Wir lassen zurzeit unseren Phantasien 
freien Raum. Und wenn Sie diesen Gemeindebrief 
lesen, werden erste Erfahrungen mit neuen und 
anderen Gottesdienst-Formaten vorliegen. 

Auf das bisherige Angebot über das Internet KG 
LIRA DIGITAL gab es von Ihnen vielfältige und 
gute Rückmeldungen, trotzdem werden wir diese 
Präsentation in unserer Gemeinde einschränken 
müssen. Bei der Erstellung der täglichen Impulse 
werden zu viele Ressourcen innerhalb der Ge-

meinde gebunden, die uns an anderer Stelle zum 
Beispiel im erweiterten Alltagsgeschäft für Konfe-
renzen, Gespräche und Telefonate zurzeit fehlen. 

Eins sei hier aber gesagt:   
Ein ganz großes DANKESCHÖN! an die vielen 

pulsen fürs Interne. Besonders hervorzuheben 
mann 

de haben sehr zeitaufwendig die täglichen Filme 
für unsere Homepage zusammengeschnitten und 
ins Netz gestellt. Diese Arbeit und ihre Wirkung für 
die Gemeinde sind nicht zu unterschätzen. 

Andererseits hätte ich mir aus der Gemeinde über 
unser gesamtes Engagement mehr Rückmeldun-
gen gewünscht, das wäre für die Aktiven eine gute 
Bestätigung ihrer Arbeit gewesen. 

Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an, geben Sie 
uns eine Resonanz zu dem, was wir tun! Ein Ge-
meindebrief voller Leserbriefe wäre ein gutes Fo-
rum des Lebens in der Gemeinde in dieser Krisen-
zeit. 

Wir haben intensiv über Durchführung und Gestal-
tung dieses Grundelements unseres christlichen 
Glaubens – dem Gottesdienst - gesprochen und 
reflektiert, wie in dieser Begrenztheit – durch die 
staatlichen Vorgaben - ein Gottesdienst gestaltet 
werden kann. Aber was ist ein „richtiger“ Gottes-
dienst? 

Wir haben die verschiedensten Abläufe und Mo-
delle durchdacht und abgewogen, aber wir sehen 
keine Möglichkeit, einen Gottesdienstplan für die 
Zeit in 4 bis 8 Wochen zu veröffentlichen. Bitte in-
formieren Sie sich kurzfristig über unsere Homepa-
ge www.kg-lira.de bzw. über Aushänge in unseren 
Schaukästen.  

Wie die Umsetzung dann in der Realität aussieht 
und wie praktisch das Ganze ist, müssen die 
nächsten Wochen zeigen. Wir haben selbstver-
ständlich Verständnis für Menschen, die sich noch 
nicht in öffentliche Bereiche aufgrund der Pande-
mie wagen. Denn auch wenn die staatlichen Aufla-
gen gelockert werden, so trägt doch jede/jeder 
Verantwortung für sich selbst und muss deshalb 
auch für sich  entscheiden, was für ihn/sie das 
Richtige ist. 

Die für die Feiertage erarbeiteten Gottesdienstfor-
men sind ein Angebot für alle; wir werden selbst-
verständlich die erforderlichen Abstands- und Hy-
gienemaßnahmen gewissenhaft beachten. 

So bleiben Sie gesund und behütet. Wir freuen uns 
über Ihre Rückmeldungen. 

Birger Marquardt  
(GKR-Vorsitzender) 

Unsere Gemeinde in besonderen Zeiten 

Frank Jacobi Malermeister 

Tauernallee 47 

12107 Berlin 

Tel. 030-76 50 35 23 
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Liebe Gemeinde,  
das menschliche Herz ist schon ein besonderes 
Organ. Es ist mehr als nur eine Blutpumpe. Was für 
ein vielfältiges Organ! Die Bibel ortet hier Geist, 
Seele und Charakter des Menschen.  Also alles, 
was den Menschen ausmacht. „Schaffe in mir, 
Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, be-
ständigen Geist.“ heißt es im 51. Psalm. Kein Wort 
kommt zudem im Gesangbuch so häufig vor wie 
das Herz: „Aus meines Herzensgrunde sag ich dir 
Lob und Dank . . .“, oder „Ich singe dir mit Herz und 
Mund . . .“. Sie alle kennen diese schönen Morgen-
lieder. Auch aus unserem Sprachgebrauch ist das 
Herz nicht wegzudenken. Hand aufs Herz; Her-
zenswärme; Löwenherz; Herzdame; Herzklopfen; 
Herzenslust; Hasenherz;  offenherzig; herzhaft . . . 
Die Liste lässt sich beliebig verlängern.   

Kürzlich erzählte mir ein Mann aus unserer Ge-
meinde, das sein Herz schwer geworden sei. Die 
Corona-Pandemie mache ihm zu schaffen. Die Sor-
ge um geliebte Menschen, die er nicht besuchen 
durfte, trieb ihn arg um. Der Stillstand in der Ge-
meinde ebenso und die damit zusammenhängende 
Frage nach dem „Wie lange soll das so gehen?“ 
Am schlimmsten aber war für ihn ein damit verbun-
denes apokalyptisches Gefühl. Eine Ahnung, dass 
die Apokalypse im Gange sei. Nein, nicht dass sie 
an einem Tag passiert, mit einem großen Knall, wie 
in der bunten Kinderbibel beschrieben, son-
dern vielleicht über einen Zeitraum von 20 
oder 50 Jahren. Schleichend sozusagen. 

Ja, zugegeben, auch mich treiben diese Fra-
gen um. 

Es belastete auch mich, nicht zu meiner 
88jährigen Mutter fahren zu dürfen. Zum 
Glück geht das jetzt wieder. Wie lange der 
Zustand des Stillstandes in der Gemeinde an-
dauern wird, wissen wir auch nicht. Die Unge-
wissheit schmerzt. Wir können nicht planen. 
Wir vermissen von Herzen das Leben, die 
Gemeinschaft, den Gesang im Gottesdienst, 
das Händereichen, das Abendmahl mit Brot 
und Wein, das Taufen von Kindern, das Seg-
nen von Paaren und die würdevollen Bestat-
tungen, die derzeit vor der Kapellentür abge-
halten werden müssen.  

Dieser Virus hat unser Leben mächtig auf den 
Kopf gestellt. Andererseits möchte ich mich 
nicht von den dunklen Gedanken vereinnah-
men lassen. Angst und Sorge sind doch nie 
gute Ratgeber. Sie machen unfrei und hin-
dern uns am aufrechten Gang. Dunkle Ge-

danken sind wie ein Lied mit unendlich vie-
len Strophen, aber dem stets gleichen Ref-
rain.  

Gegen eine Lebensphilosophie der Angst, 
der Sorge und des Zweifels versuche ich 

stets mein Zutrauen zu Gott zu setzen. Meine Ge-
wissheit lautet – Es gibt ein Wort der Wahrheit, das 
Evangelium. 

In letzter Zeit lese ich gern Liedstrophen von Paul 
Gerhardt. Sie wissen ja, in welch schwerer Zeit er 
lebte. 30jähriger Krieg, marodierende Banden, Pan-
demie. Er verlor viele Kinder und seine Frau ... Die-
sen Mann trifft ein Unglück nach dem anderen, so 
dass einem schon beim Zuhören die Knie wegsa-
cken wollen. Und doch dichtete er die schönsten 
und zugleich theologisch tiefsten Lieder, aus denen 
viel Kraft und Zuversicht scheint. Er hatte ein benei-
denswertes Herz! Ein kraftvolles Herz! Schlagen 
Sie mal sein Osterlied „Auf, auf, mein Herz mit 
Freuden“ auf (EG 112). Da heißt es in der fünften 
Strophe: Die Welt ist mir ein Lachen mit ihrem gro-
ßen Zorn ... Die Trübsal trübt mir nicht mein Herz 
und Angesicht; das Unglück ist mein Glück, die 
Nacht mein Sonnenblick. 

Natürlich, der Weg aus der Nacht in den Sonnen-
blick braucht seine Zeit. Doch seien Sie gewiss: Die 
Zeit wird kommen und wir werden wieder Feste fei-
ern, uns begegnen und uns die Hände reichen. 
Seien Sie sicher: Auch diese Zeit findet ein Ende!  

Bleiben Sie behütet, zuversichtlich und gesund!  

Ihr Pfr. Veit Hoffmann 
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Liebe Kinder,  liebe Familien,   

Unser Gemeindebrief liegt für Sie bereit: 

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, im Kirchhofs-Büro und in 
Boxen an den Schaukästen. 

In Gottes Schule 

Sie mussten zwar  
kein Diktat schreiben oder Mathe 
büffeln, aber auch biblische Hel-

den hatten schwere Aufgaben zu 
lösen.  

David ist ein Hirtenkind.  Aber bald wird er ge-
gen den Riesen Goliat kämpfen. Niemand sonst 
traut sich! Dabei ist David noch klein. Aber sein 
Gottvertrauen ist so groß. David besiegt Goliat, 
und er ist dabei innerlich gewachsen. (1.Samuel 17)  

Gott hat Jeremia zum Prophe-
ten erwählt. Der June traut 
sich nicht: „Ich bin noch so jung!“ 
Aber Gott verspricht ihm zu hel-

fen. Jeremia soll machen, was Gott 
sagt. Und das kann er dann auch.  
(Jeremia 1,1-10) 

Als Jesus im Tempel mit den Gelehrten spricht, ist 
er erst 12 Jahre alt. Trotzdem neh-

men die gebildeten Männer Jesus 
ernst. Und sie staunen: der Junge 
traut sich was!   (Lukas 2,41-52)  

Diese Grafik haben 

wir aus dem Gemein-

debrief Mariendorf 

übernommen. Ana ist 

die Tochter einer Mit-

arbeiterin der Ge-

meinde, sie ist 8 Jah-

re alt.  
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Eine wunderschöne Aussage, wie ich finde, in die-
sen außergewöhnlichen Zeiten. 

Meine Zeit (mit dem was sie bringt, Freude so-
wieso aber auch Leiden und überhaupt alles) steht 
in deinen Händen. 

So nahmen und nehmen wir Mitarbeitenden des 
KJH in den letzten Tagen und Wochen auch so 
manches Neue aus Gottes Händen. 

Sehr vieles davon entstammt auch den tatkräftigen 
Händen von Herrn Otte und Herrn Sickert, die eine 
kräftige Zuwendung des GKR, und somit also der 
Kirchgemeinde, im Kinder- und Jugendhaus ein- 
und errichteten. Dafür arbeiteten sie wieder einmal 
sehr lange und tüchtig in unserer Einrichtung. 

Unsere Kinder und Jugendlichen 
können sich einer komplett neuen 
Vorführtechnik für Kino und Disco 
erfreuen, nebst riesigem neuen Fern-
sehapparat im Jugendraum. 

In ihrem Namen sagen wir Mitarbei-
tenden des KJH Herrn Otte, Herrn 
Sickert, dem GKR und der gesamten 

 

Wir erfreuen uns daran und sind zu-
gleich dankbar für den darin sichtbar 
gewordenen Segen Gottes! 

Aber das war nur ein Beispiel vieler 
kleiner und großer Erfahrungen der 
letzten Zeit. 

Dadurch, dass wir unsere Arbeitszeit 
auf einmal sehr viel anders nutzen 
müssen aber auch dürfen, wird unser 
Blick geschärft für manche neue 
Möglichkeit, die gar nicht hätte neu 
sein müssen. 

Ein Beispiel dafür ist unsere neue Zu-
sammenarbeit mit „LAIB UND SEELE“. 
Das Lebensmittelverteilen an Türen 
jener Menschen, die schlecht Haus 
und Wohnung verlassen können, birgt ein 
großes pädagogisches Potential. 

Wir hoffen, jungen Menschen dadurch, dass sie in 
diese Arbeit mit eingebunden werden, auch etwas 
vermitteln zu können: Unter anderem, dass Freu-
de, die man anderen Menschen bereitet, zu einem 
selber zurückkommt und oft viel tiefer und nachhal-
tiger als kurzeitiger, selbstbereiteter Spaß ist. 

Auch wenn letzterer in unserer Einrichtung für die 
Kinder und Jugendlichen niemals, auch nicht in 
Corona-Zeiten, gänzlich zu kurz kommen soll! 

Aus diesem Grund haben wir Mitarbei-
tenden des KJH vor unserer Tür einen 
Tisch aufgestellt, auf dem unsere Kin-
der jeden Tag neue kleine Dinge finden 
wie Bücher, Bastelanleitungen oder 
auch Spiele. 

Von diesem Angebot wird zu unserer 
Freude reger Gebrauch gemacht. 

Wenn dieser Artikel erscheint, werden 
hoffentlich manche pandemiebedingte 
Einschränkungen schon wieder gelo-
ckert sein. Konzepte für eine Start ha-
ben wir vorbereitet.  

Aber dann ist dieser Blick zurück für 
den Blick nach vorn weiterhin wertvoll. 
Denn auch die neue Zeit steht in Gottes 
Händen. 

Heiko Grimm 

Meine Zeit steht in deinen Händen    Psalm 31,16 
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AUS  DER  GEMEINDE 

Dieser Tage machen wir uns viele Gedanken da-
rum, wie es wohl weitergeht. Was wird die Zukunft 
mit sich bringen? Wir haben erlebt, wie völlig unver-
mittelt, ohne jegliche Vorankündigung, ohne dass 
es sich jemand hätte vorstellen können, ein winzi-
ger unsichtbarer Virus unser Leben radikal verän-
dert. Und nicht nur unser Leben, sondern das Le-
ben weltweit. Wie es weitergeht, ist ungewiss. Den-
noch möchte ich nicht einstimmen in all die düste-
ren Prognosen, möchte auch nicht die Schwierig-
keiten der Gegenwart kleinreden, aber doch den 
Mut haben, nach vorne zu schauen.  

Da fallen mir die vielen Menschen aus unserer Bi-
bel ein, die in eine ungewisse Zukunft gingen, aber 
doch mit Mut und Entschlossenheit, weil sie sich 
von Gott begleitet wussten. Ja, der Glaube ist et-
was, woran ich mich aufrichten kann in dieser Zeit; 
die Worte derer, die Schweres durchgemacht ha-
ben und doch voller Hoffnung ihren Weg gingen, 
helfen weiter – gerade auch jetzt.  

So schreibt der Apostel Paulus in seinem Brief an 
die Gemeinde in Rom: „Wir wissen: Durch Leiden 
lernen wir Geduld, durch Geduld kommt es zur Be-
währung, durch Bewährung festigt sich die Hoff-
nung. Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäu-
schen. Denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstöß-
lich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen 
ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns 
geschenkt hat.“ (Römer 5, 3b-5) 

Gott will nicht, dass wir verzweifeln und zugrunde 
gehen, lese ich daraus. Seine Liebe hat er uns ins 
Herz gelegt durch den Heiligen Geist, den er uns 
gegeben hat. Das feiern wir doch mit Pfingsten ge-
rade wieder, dass Gott uns nicht allein lässt, son-

dern uns den Heiligen Geist zum Wegbegleiter ge-
geben hat.  

Worte des Apostel Paulus – 2000 Jahre alt und 
doch aktuell, als wären sie heute und an uns ge-
schrieben, denke ich. 

Und auch wenn uns vieles bedrückt, dadurch kön-
nen wir Geduld lernen. Und Geduld ist gerade jetzt 
nötig, da soviele ungeklärte Fragen auf uns einstür-
men: Wann wird es ein Medikament oder einen 
Impfstoff geben? Wie lange werden wir mit welchen 
Einschränkungen leben müssen? Fragen, die ich 
nicht beantworten kann und die mir wohl kein 
Mensch beantworten kann. Fragen, die für uns alle 
auch neu sind. Niemand kannte all diese Fragen 
etwa vor einem halben Jahr. Und jede und jeder 
von uns geht wohl unterschiedlich mit diesen unbe-
antworteten Fragen um: die einen eher erschro-
cken und besorgt, ja vielleicht sogar verängstigt, 
die anderen eher ruhig und besonnen. Manche lei-
der auch sorglos und ungeduldig. Wir sehnen uns 
wohl alle nach der Normalität, wie wir sie kannten. 
Dass es aber vorerst eine ganz andere Normalität 
geben wird, dazu fehlt uns meist das Vorstellungs-
vermögen. Dennoch denke ich, dass wir genau das 
jetzt lernen müssen: Unser Leben hat sich verän-
dert. Es gibt kein zurück. Aber wir dürfen gewiss 
sein: Gott will uns nicht untergehen lassen. Seine 
Liebe hat er uns ins Herz gelegt mit seinem Heili-
gen Geist, damit wir voll Hoffnung leben und Hoff-
nung und Liebe in dieser Welt weitergeben – gera-
de jetzt. Möge uns das gelingen. Vielleicht müssen 
wir erst noch ein wenig Geduld lernen, aber 
„unsere Hoffnung wird uns nicht enttäuschen! Dass 
Gott uns liebt, ist unumstößlich gewiss.“ 

Pfn. Dagmar Heine 

Hoffnung, die uns trägt 

Was heißt es, ein Vikariat in Zeiten der Corona-
Krise zu absolvieren? Mein Großvater sagte oft zu 
mir: „Es kommt immer anders, als man denkt“. Die-
se Lebensweisheit bewahrheitet sich nun einmal 
mehr. Alles ist anders! Ich bedaure, dass ich gera-
de einmal zwei Wochen all die vielfältigen Angebo-
te und Menschen in Kreisen und Gruppen 

und das ist vielleicht das Paradoxe, gerade darin 
drücken wir Christinnen und Christen unsere Für-
sorge und Liebe zum Nächsten aus - indem wir Ab-
stand halten. 

Trotz allem liegt in der jetzigen Situation auch eine 
Chance zum Aufbruch: „Ecclesia semper reforman-
da“ - die Kirche muss immer reformiert werden, 
heißt unser reformatorisches Erbe. Dieses Erbe ist 
in den letzten Wochen - notgedrungen - notwendi-
ger denn je. Ja, wir können uns nur mit Abstand 

begegnen. Ich sehe mit Freude, mit welcher Kreati-
vität Menschen in unserer Gemeinde versuchen, 
neue Wege der Verkündigung, Zuwendung und 
Gemeinschaft zu erproben. Kennen Sie schon all 
die geistlichen Impulse und Lebenszeichen aus der 
Gemeinde? Haben Sie schon die neuen Ausgabe-
boxen der Gemeindebriefe bewundert? Waren Sie 
am Sonntag Kantate, 10. Mai, oder an Christi Him-
melfahrt bei einem der „Espresso“-Gottesdienste 
oder haben die Dorfkirche am Sonntag Vormittag 
zur stillen Einkehr und zum Gebet besucht? 

Ich bin froh, mein Vikariat in einer Gemeinde zu 
machen, die trotz all der Schwierigkeiten in dieser 
Ausnahmesituation kreative Ideen ausprobiert und 
neue Wege einschlägt. Denn das habe ich bereits 
gelernt: In Berlin-Lichtenrade ist das möglich! 

Ihr  
Vikar Moritz Kulenkampff 

Ein Vikariat in Zeiten von Corona 



8 

Juni 2020 

Malermeister  
Christian Riedlbauer 

Ausführung sämtlicher Maler– und Tapezierarbeiten  

Kostenlose Beratung und Kostenvoranschläge 

Kleinauftragsdienst und Seniorenservice 

12169 Berlin, Bismarckstr. 47b 
Telefon (030) 773 46 05  

Ich schreibe diese Zeilen in der 
ersten Maiwoche. An allen 
Ecken und Enden werden die 
Pandemiebeschränkungen gelo-
ckert. In Aussicht stehen diese 
für Gastronomen, auch körper-
nahe Dienstleitungen, Sportakti-
vitäten, und auch für die Zugän-
ge der Kinder in die Schulen 
und die Kindertagesstätten wird 
Stück für Stück gesorgt. Das 
alles in einem Kontext, in dem 
noch lange nicht von Normalität 
gesprochen werden kann, in 
einer Situation, die nicht weniger 
kritisch ist als die, die wir im März hatten, als der 
Shut Down beschlossen wurde. Noch lange wird 
die Vorsicht die Mutter der Porzellankiste sein. 

Auch unsere Kitas waren und sind von dieser Be-
wegung betroffen – und das im doppelten Sinne. 

schritten, eine kaum zu überblickende Zahl von Ge-
sprächen im Angesicht der allgemeinen Verunsi-
cherung sowohl der Familien als auch der Mitarbei-
tenden waren zu führen. Entscheidungen auf der 
Grundlage vieler Unbekannten aber nach bestem 
Wissen und Gewissen waren zu treffen.  

Insbesondere als dann die ersten Schritte einer 
Wiedereröffnung für die erste Phase der Notbetreu-
ung zu beschreiten waren, wurde schnell klar, dass 
das alles andere als einen normalen Kita-Alltag mit 
sich bringen würde. Letztlich wurden von den Ki-
taleitungen in Rücksprache mit der Gemeindelei-
tung mehrere Teams aus dem pädagogischen und 
dem manuellen Bereich gebildet, die sich im Dienst 
wochenweise abwechselten, so dass im Falle einer 
Infektion immer noch Mitarbeitende zur Verfügung 
gestanden hätten. Neue Regeln für die Begrenzung 
des Zugangs zur Kita, für das Bringen und Holen 
der Kinder und die Meldung von Erkältungszeichen 
begleiten seitdem die Arbeit in den Kitas.  

Daneben gilt es den Kontakt zu den Kindern und 
ihren Familien zu halten und die Zeit so zu nutzen, 
dass Räume und Dokumente bei einem späteren 
Wiederanlaufen auf einem guten Stand sind.  

Nunmehr sind wir in Phase zwei der Notbetreuung. 
Nun kommt diese Aufgabe auch auf unseren Hort 
zu. Für die Kita bedeutet dies, unter Beachtung der 
Hygieneregeln und einer engen Begrenzung der 
Anzahl der Kinder mit dem Einsatz fast aller verfüg-
baren Erzieherinnen eine deutlich kleinere Anzahl 
von Kindern zu betreuen. Schon die Kleinsten müs-
sen an die geltenden Hygieneregeln herangeführt 
werden, wobei das Abstandhalten die schwerste 
und in dieser Altersgruppe nicht wirklich umsetzba-
re Regel ist.  

Nun werden verständlicherweise die Fragen insbe-
sondere der Eltern drängender, die bisher noch kei-
nen Zugang zur Notbetreuung bekommen haben, 
wann denn auch sie wieder den Kita-Platz für ihre 
Kindern nutzen können. Ich will sehr hoffen, dass 
diese Frage im Juni geklärt sein wird, verbunden 
aber mit Lösungen für die damit einhergehenden 
Fragen nach Gruppengröße, Schutzmöglichkeiten 
und natürlich der Situation angepassten Hygienere-
gelungen. 

Ich danke allen unseren Mitarbeitenden in den 
Kitas, ganz gleich ob in den Leitungen, in allen Kin-
der-Gruppen, in der Küche und den manuellen 

ausgeprägten Hygie-
nemaßnahmen mit 

belastung einherge-
hen. Und ich danke 
auch allen Eltern un-
serer Kitas für ihre 
Kooperationsbereit-
schaft und ihr Ver-
ständnis in dieser für 
alle so besonderen 
Situation. 

Bleiben sie behütet 
und bleiben sie ge-
sund! 

Pfr. Roland Wieloch 

Bericht aus den Kitas 

AUS  DER  GEMEINDE 

Kita zu Corona-Zeiten: nur ein paar wenige Kinder im großen Garten 
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In 2. Auflage neu erschienen: 

Wissenswertes über unsere 
Dorfkirche .  

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

Als ich vor zehn Jahren nach Lichtenrade gekom-
men bin, habe ich mich bewusst für eine Teilzeit-
stelle entschieden. Denn ein Thema hat mich seit 
dem ersten kirchlichen Examen nicht losgelassen: 
Die Familie Jesu im Johannesevangelium.  

Neben meiner 75%-Stelle Pfarrdienst schreibe ich 
zu diesem Thema an einer Doktorarbeit. Mich inte-
ressiert dabei nicht die Frage nach der historischen 
Familie von Jesus, sondern das Bild, das von ihr im 
Johannesevangelium gezeichnet wird. Dabei unter-
suche ich drei Textblöcke. Das Johannesevangeli-
um kennt keine Geburtsgeschichte wie das Lukas- 
und Matthäusevangelium. Der Name von Jesu Mut-
ter fällt im ganzen Evangelium nicht. Sie tritt zu Be-
ginn der Wirksamkeit Jesu auf, bei der Hochzeit zu 
Kana. Auf ihre Feststellung: „sie haben keinen 
Wein“ antwortet Jesus: „Was ist zwischen mir und 
dir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ 
Sie sagt den Dienern: „Was er euch sagt, tut.“ Je-
sus gibt den Dienern dann Anweisungen, und Was-
ser wird zu Wein.  

Am Ende wird berichtet, dass Jesus mit seinen 
Jüngern, seiner Mutter und seinen Brüdern weiter-
zieht. Seine Brüder fordern ihn in Johannes 7 auf, 
zum Laubhüttenfest nach Jerusalem zu gehen. 
Auch hier weist Jesus seine Brüder mit dem Ver-
weis zurück, dass seine Zeit noch nicht da ist. Am 

Ende geht er dann aber doch zum Fest, allerdings 
nicht gemeinsam mit seinen Brüdern und nicht öf-
fentlich, wie sie es vorgeschlagen haben. Aus-
drücklich wird bei den Brüdern Unglaube festgehal-
ten.  

Am Ende der irdischen Wirksamkeit Jesu rückt sei-
ne Mutter wieder ins Blickfeld. Sie steht mit weite-
ren Frauen und dem geliebten Jünger am Kreuz. 
Jesus weist seine Mutter und den geliebten Jünger 
aneinander: „Siehe, dein Sohn. – Siehe, deine Mut-
ter“. Auffällig ist, dass die Brüder hier keine Erwäh-
nung mehr finden, obwohl es an ihnen wäre, für die 
Mutter zu sorgen.  

Diese Texte werfen viele Fragen auf. Mich beschäf-
tigt insbesondere, wie das Verhältnis der Familien-
mitglieder zu Jesus dargestellt wird, wie sich Jesus 
gegenüber seiner Familie positioniert und wie sich 
dies einordnet in das besondere Verhältnis zwi-
schen Jesus und Gott sowie in die johanneische 
Theologie. Das Bild, das im Johannesevangelium 
gezeichnet wird, unterscheidet sich dabei von dem 
der anderen Evangelien. Im Rahmen meiner Stu-
dienzeit habe ich mich mit der antiken Familie be-
schäftigt, um die Darstellung im Johannesevangeli-
um einordnen zu können. 

Immer wieder werde ich gefragt: sind Sie schon 
fertig? Nein, das bin ich noch nicht. Es ist viel ent-
standen in den letzten Jahren, aber es liegt auch 
noch einiges an Arbeit vor mir. Und in Zeiten wie 
diesen liegt meine volle Aufmerksamkeit und Ar-
beitskraft bei der Gemeinde, die wissenschaftliche 
Arbeit muss zurücktreten.  

Aber es werden andere Zeiten kommen und ich 
freue mich irgendwann auf einen Gemeindeabend, 
an dem ich Ihnen die Ergebnisse meiner For-
schungsarbeit vorstellen kann. 

Eine theologische Leidenschaft  
Das Promotionsvorhaben von Pfn. Juliane Göwecke 
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Westkreuz 

Im Jahr 1348 brach die Pest in Europa aus. Sie 
führte zu einer folgenschweren Erschütterung für 
das Bewusstsein und Lebensgefühl der Menschen 
des 14. Jahrhunderts. Ihre Unheimlichkeit, ihr ent-
setzliches Ausmaß, ihre Rätselhaftigkeit, ihr stetes 
Vordringen, ihr Verebben und Wiederaufflammen 
hat das Gesicht des Todes und damit auch das 
Verhältnis der Menschen zur Kirche und zur Fami-
lie grundlegend verändert.  

Angesichts des Massensterbens, das mit der Pest 
hereinbrach, versagten alle Rituale und Gewohn-
heiten, die sonst dem Sterbenden ein Hinscheiden 
im Seelenfrieden ermöglichten. Der normale, also 
vertraute Tod ließ dem Sterbenden Zeit zur Ab-
schiednahme. Er fühlte, dass seine Zeit gekommen 
war, die Familie versammelte sich um das Sterbe-
bett. Der Sterbende nahm Abschied, empfahl die 
Hinterbliebenen der Fürsorge Gottes.  

Doch plötzlich war der Tod gemein und hässlich. 
Der schwarze Tod kam unangekündigt. Er wurde 
nicht erwartet. Der Pestkranke starb einsam, er 
wurde gemieden. Priester spendeten mit Schnabel-
masken an langen Stäben die Hostie. Dieses Ster-
ben folgte keiner Liturgie mehr. Es hatte seine eige-

ne Liturgie: Man starb unter grauenhaften Bedin-
gungen. Selbst die Bestattungsrituale fielen der 
Pest zum Opfer. Um sich der gefährlichen Leichen 
zu entledigen, verscharrte man sie in Massengrä-
bern außerhalb der Siedlungen. Eine Art der Be-
stattung, die sonst den Verdammten vorbehalten 
war.  

Die Pest also begegnete dem Menschen als eine 
alle Ordnungen außer Kraft setzende, niedermä-
hende Kraft, der auch nicht der Glaube gewachsen 
war. Sowohl die innere als auch die äußere Ord-
nung brachen zusammen. In Pestzeiten gaben sich 
die Menschen einem besonders ausschweifenden 
Leben hin oder verfielen der Mutlosigkeit. Man leb-
te das Carpe Diem mit Intensität, denn dieser Tag 
könnte der letzte sein.  

Der Glaube an ein ewiges Leben verwässerte sich, 
denn der Tod nahm kein Ende. Gott als Herr über 
Leben und Tod, der die Namen der Menschen in 
einem himmlischen Buch verzeichnet, der die Ge-
schichte lenkt, wurde entmachtet. Er war weder 
Verursacher noch Heiler. Dafür wurden andere als 
Verursacher ausgemacht. Die Juden an erster Stel-
le, die Fremden, die Bettlerhorden, die Herumzie-
henden. Unzählige wurden der Hexerei angeklagt 
und getötet. Die Pestpandemie hat die Gesellschaft 
verändert. Es begann die Zeit der Reformation, ein 
neues Nachdenken über das Leben. Die Furcht 
wurde verurteilt, weil sie die Tatkraft hindert, die 
aufgebracht werden muss, um die Welt sicherer zu 
machen. 

Die Corona-Pandemie ist sicherlich nicht mit der 
Pest vergleichbar. Doch auch sie wird die Gesell-
schaft langfristig verändern. Das Ausmaß der ver-
heerenden Wirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft 
und Kultur: unabsehbar.  

Pfr. Veit Hoffmann 

Die Pest – Wie eine Pandemie die Gesellschaft veränderte 

AUS  DER  GEMEINDE 
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schiedenen Maßnahmen, die zur Eindämmung des 
Corona-Virus getroffen wurden, begrüßt. Die Situa-
tion bleibt weiter ernst – und so nehmen wir sie 
auch. Die Rechtsverordnung enthält nach wie vor 
klare Kontaktbeschränkungen, gestattet unter zahl-
reichen Auflagen aber auch Ausnahmen, so z.B. 
Gottesdienste. 

Wir haben intensiv nach Lösungen gesucht, wie 
unter diesen Bedingungen Gottesdienst gefeiert 
werden kann, wieviel Plätze wir unter Beachtung 
der geforderten Abstände zur Verfügung stellen 
können, wie diese zu besetzen sind, damit die Ab-
stände auch beim Hinein– und Herausgehen ein-
gehalten werden, wieviel Menschen wir zur Durch-
führung benötigen. 

Leider lag uns dann ein mit dem GKR abgestimm-

letter abonniert haben, die am 
Freitag / Sonnabend in die Schaukästen oder ins 
Web geschaut haben.  

in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche geplant. Dem 
Sonntag Kantate alle Ehre machend, erlebten wir 
trotz der Kurzfassung wunderbare musikalische 
Unterstützung durch unsere Kantorin J. Hagemann 
und die Chorleiterinnen B. Henniger und M. Kne-
bel. Sie finden die Aufzeichnung des ersten Got-
tesdienstes noch als „Impuls“ auf unserer Website.  

Ja, es war ein sehr ungewohntes Bild, was die Be-
stuhlung der Kirche bot. Ja, auch für den Pfarrer 
war es neu, nur in maskierte Gesichter der Ge-
meinde schauen zu können. Ja, diese Gottes-
dienst-Form gefällt sicher nicht allen, aber wir ha-
ben gesehen, dass es so gehen kann. Wir werden 
wohl in der nächsten Zeit froh sein müssen, dass 
wir wenigstens so Gottesdienst feiern können.   

Derzeit werden gerade Gottesdienste für Christi 
Himmelfahrt und für den Pfingstsonntag geplant, 
jeweils um 9.30 und 10.15 Uhr. Melden Sie sich für 

-
lira.de) und achten Sie auf unsere Aushänge. 

Rainer Otte  

Espresso-Gottesdienste am Sonntag Kantate, 10. Mai 

Im Mai-Gemeindebrief berichteten wir bereits, dass 
das erste Ei am Kar-Samstag, 11. April gelegt wur-
de. Mit Abständen von zwei bis vier Tagen kamen 
weitere Eier hinzu (sonn– und feiertags nie!), so 
dass unser Falkenpaar jetzt sechs Eier ausbrütet.  

Stolz zeigt das Weibchen (rechts im Bild) dem 
Männchen das 6. Ei. Seitdem wird nun fleißig ge-
brütet. Alle Stunde etwa verlässt das Weibchen 
das Nest, wird aber sofort von ihm vertreten. 
Pflichtbewusst kehrt sie nach etwa fünf Minuten 
zurück.  

Auf unserer Website finden Sie zwei „Falken-
Impulse“ dazu. Vermutlich werden die Jungen erst 
nach dem 20. Mai das Licht der Welt erblicken. 
Dann gibt es wieder ein Video im Web.  

R. Otte 

Unsere Turmfalken in der Dorfkirche 

Gottesdienst mit Listen, Masken und Abstand 
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In der Wallfahrtskirche Birnau am Bodensee gibt es 
den „Honigschlecker“, ein Detail des Bernhard-Altars, 
das auf die „honigfließende Rede“ des heiligen Bern-
hard von Clairvaux anspielt. Der heilige Bernhard wur-
de erst seit dem 16. Jahrhundert mit einem Bienenkorb 
dargestellt und die Birnau erst 1750 geweiht. Bei mei-
nem Besuch der Birnau ist mir dieser Putto leider nicht 
aufgefallen, er ist wirklich sehr nett. 

Auch die Mutter Maria wird mit Bienenkörben darge-
stellt, z.B. von Matthias Grünewald in der Pfarrkirche 
Maria Krönung in Bad Mergentheim-Stuppach. Hier 
wird die Gottesmutter mit einem Bienenstock gleichge-
setzt. 

In einem Pfarrhaus in Zaisertshofen bei Augsburg mal-
te Johann Baptist Enderle in den Eck-Kartuschen Bie-
nenkörbe als Mahnung, bescheiden und vorsorgend zu 
leben. 

Und auch der heilige Ambrosius, im 
4. Jahrhundert Bischof von Mailand, 
wird häufig mit einem Bienenkorb als 
Attribut dargestellt, das muss doch 
alles Gründe haben.  

In „Monumente“, dem Magazin der 
Deutschen Stiftung Denkmalschutz, 
Bonn, fand ich in der Februar-Ausga-
be 2020 den folgenden Artikel der 
Autorin Dr. Bettina Vaupel: 

„Der Fleiß der Bienen ist sprichwört-
lich und wird schon in der Bibel er-
wähnt. Im frühen Christentum galt der 
Bienenstaat als Vorbild für Ordnung, 
Gehorsam und Keuschheit. Die Paa-
rung der Bienenkönigin war noch 
nicht bekannt – man glaubte, die Bie-
nen würden ihre Brut wundersamer-
weise von bestimmten Pflanzen ein-
sammeln. So wurde die Honigbiene 
zum Symbol für die Jungfräulichkeit 
Mariens. Die heilige Birgitta von 
Schweden verglich in ihren Offenba-
rungen die Muttergottes mit einem Bienenkorb, in dem 
die Honigwabe für die Menschwerdung Gottes bereitet 
war. 

Auch dass die Bienen das Wachs für die Kerzen liefer-
ten, machte sie für die Christenheit so wertvoll. Der 
Lobgesang zu Beginn der Osternacht preist die Biene, 
die brennende Kerze und damit Christus als Licht der 
Welt. 

In der christlichen Kunst begegnet uns der Bienenkorb 
häufig als Attribut des heiligen Ambrosius von Mailand, 
der – mit Augustinus, Hieronymus und Gregor – zu den 
vier großen lateinischen Kirchenlehrern zählt. Ambrosi-
us wurde 374 zum Bischof von Mailand gewählt. Er 
setzte sich für die Unabhängigkeit der Kirche gegen-
über dem Staat ein, verfasste wichtige theologische 
Schriften und beeinflusste die Liturgie durch seine 
Hymnen und Psalmengesänge. Eines seiner Attribute 
ist der Bienenkorb, der auf eine Legende um seine Ge-
burt zurückgeht: Ein Bienenschwarm soll sich auf das 
Gesicht des Neugeborenen gesetzt und Honig in des-
sen Mund geträufelt haben. Dies habe Ambrosius die 
Gabe der Beredsamkeit beschert. 

Auch Abt Bernhard von Clairvaux (1090–1153) ist zu-
weilen mit einem Bienenkorb dargestellt, was gleichfalls 
auf seine Sprachgewandtheit hinweist: Geschmeidig 
wie Honig sollen ihm die Worte bei seinen mitreißenden 
Predigten aus dem Mund geflossen sein. Das brachte 
dem Begründer des Zisterzienserordens die Bezeich-
nung „Doctor mellifluus“ (honigfließender Lehrer) ein.“ 

Die Wahl Ambrosius zum Bischof war etwas unge-
wöhnlich. Anno 374 war Bischof Auxentius, ein Anhä-
nger des Arianismus, gestorben. Nun brachen für die 
Neuwahl heftige Auseinandersetzungen zwischen der 
orthodoxen und der arianischen Bevölkerung aus. Auf 
Ambrosius konnten sich beide „Lager“ einigen, der hat-
te auch schon ein mehrjähriges Katechumenat absol-
viert, war aber noch nicht getauft. Getauft wurde nor-
malerweise nur in der Osternacht, jetzt war es aber 

Ende November. So machte man eine 
Ausnahme, taufte ihn und weihte ihn 
eine Woche später, am 7.Dezember, 
zum Bischof von Mailand. Gegen die 
verschiedenen Strömungen kämpfte 
Ambrosius weiter, und er verschaffte 
letztlich dem beim 1. Konzil von Nicäa 
beschlossenen Glaubensbekenntnis 
allgemeine Geltung.  

Zum Todestag des Ambrosius, dem 4. 
April, der auch der evangelische Ge-
denktag für ihn ist, verzeichnet das 
Ökumenische Heiligenlexikon einige 
Bauernregeln: 

 Ist Ambrosius schön und rein, wird 
Florian (4. Mai) wohl wilder sein.  

 Der heilige Ambrosius, schneit oft 
dem Bauern auf den Fuß.  

 Erbsen säe Ambrosius, so tragen 
sie reich und geben Mus.  

 Sankt Ambrosius man Zwiebeln 
säen muss. 

Viel Erfolg beim Gärtnern ! 
Dagmar Seidlitz  

Wofür steht der Bienenkorb in der christlichen Kunst ? 

Von Wolfgang Sauber –  
Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 
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Gruppe Radfahren: 
Nächste Tour am Samstag, 20. Juni Tour zum 
Flughafen BER. Treffen 10.30 Uhr in Alt-Lichtenra-
de am Café Obergfell (Lichtenrader Spinne). 
Unter dem Motto „Flughafen BER ein Blick in die 
Zukunft“ werden wir uns den Flughafen etwas nä-
her anschauen, u.a. kommen wir direkt am Haupt-
terminal vorbei. Die Tour hat eine Länge von ca. 50 
km. Eine Einkehrmöglichkeit am Ende der Tour be-
steht im Grillrestaurant „45 über null“ in Selchow 

Anmeldungen bitte bei Andreas Pollaschke per E-
Mail oder Telefon 
Kontakt: Andreas Pollaschke,  745 81 71,  
Mail:   andreas.pollaschke@gmx.net 

Gruppe Walken: 
Treffen jeweils donnerstags um 18 Uhr vor der 

 

Sobald die Coronakrise es erlaubt, startet die Grup-
pe in die neue Saison. Bitte erfragen Sie bei Frau 
Brieskorn, ab wann die Walkingtouren regelmäßig 
stattfinden werden 

Kontakt:  Barbara Brieskorn,  743 32 63,  
Mail:   barbara@brieskorn.eu 

Gruppe Foto 

Nächstes Treffen am Samstag, 6. Juni, 11.30 Uhr 
am S-Bahnhof Buckower Chaussee. 
Diesmal sollen Fotos im Berliner Zoo „geschossen“ 
werden. Wenn Sie daran teilnehmen wollen, erkun-

ke. Wie Sie sicher wissen, ist ein Besuch des Berli-
ner Zoos momentan nur mit einem vorher gebuch-
ten Onlineticket möglich. 
Nebenstehend ein Foto aus dieser Gruppe. 

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

Gruppe Gitarre: 

Gitarrenspieler und -spielerinnen und die, die gerne 
singen, treffen sich hier. Bitte erkundigen Sie sich 

bei Herrn Tegeder, ob die Treffen im Juni stattfin-
den können. 

Kontakt:  Norbert Tegeder,  
Mail:   norbert.tegeder@t-online.de 

Gruppe Literatur: 
Treffen jeweils am ersten Montag des Monats um 
19 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, Racke-
büller Weg 64, kleiner Gruppenraum im 1. Stock.  
Im Juni ist kein Termin geplant. Die Gruppe hat im 
Mai ihr monatliches Treffen über eine Telefonkonfe-
renz versucht. Falls ein direktes Treffen auch im 
Juli nicht möglich sein sollte, wäre das evtl. eine 
andere Art der Buchbesprechungen 

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

Gruppe Kunst und Kultur: 
Das nächste Treffen ist für den 6. Juni geplant, 
aber noch offen. 

Es soll eine kleine Wanderung entlang des Jakobs-
weges stattfinden. Wie schon im vergangenen Mo-
nat ist die Durchführung z.Zt. ungewiss. Bei Rück-
fragen bitte an Frau Bertheau wenden. 

Kontakt:  Ulrike Bertheau,  66771817,  
Mail:   uber@alice-dsl.net  

Nicht alleine, sondern mit anderen aktiv sein! 

Etwas gemeinsam planen, gemeinsam verabre-
den, gemeinsam erleben, gemeinsam Erlebtes 
ausklingen lassen! Wenn Sie dazu Lust haben, 
sind Sie hier richtig. 

Es geht in unserem Projekt „Voll im Leben, ge-
meinsam aktiv“ also nicht darum, ein Angebot zu 
konsumieren, sondern darum, in einer Gruppe mit 
Menschen, die ähnliche Interessen haben, Aktivitä-
ten gemeinsam zu entwickeln, zu planen und 
durchzuführen. Die Gemeinde Lichtenrade gibt 
dabei Hilfestellungen, stellt z.B. Räume zur Verfü-
gung, vermittelt weiter und unterstützt bei auftre-
tenden Problemen. 

Alle Menschen, die in diesem Projekt tätig sind, 
arbeiten ehrenamtlich. 

Zur Coronakrise: Der Lockdown wird nach und 
nach gelockert, aber noch immer ist nicht wirklich 
planbar, was im Juni stattfinden kann und darf. Er-
fahren Sie den aktuellen Stand auf der Webseite 
unserer Gemeinde Lichtenrade (www.kg-lira.de) 
oder nehmen Sie Kontakt mit den jeweiligen Kon-
taktpersonen der Gruppen auf. 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die 
Koordinatorin: Irene Rabenstein: E-Mail: raben-
stein@kg.lira.de oder 030 76503894 

Unser Projekt 

 Informationen aller derzeitigen Gruppen  

mailto:angelika.lietzke@gmx.de
mailto:sigrid.kohlerflach@web.de
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Wir laden Sie ein zu folgenden regelmäßigen Veranstaltungen:  

LAIB  und  SEELE 
eine Aktion der 
  
  

der Kirchen und des 

Die Ausgabestelle unserer Gemeinde in der 
Finchleystr. 10 ist wieder donnerstags für alle 
Bedürftigen geöffnet von 14 bis 15.30 Uhr. 
Ab 13 Uhr werden Wartenummern ausgegeben. 

Lebensmittelspenden kön-
nen wir derzeit nicht anneh-
men! 

EINLADUNGEN 

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses galt die 
Regelung, dass noch keine Gemeindeveranstal-
tungen stattfinden dürfen. 

Wenn sich die Bestimmungen im Juni dahinge-
hend ändern sollten, dass sich Gruppen wieder 
treffen dürfen, ggf. auch unter bestimmten Aufla-
gen, werden wir Sie informieren. 

Bitte sehen Sie von Einzelanfragen ab! 

Die Gemeindeleitung wird die für die Gruppen Ver-
antwortlichen informieren, sobald Treffen wieder 
möglich sind.  

 

 

 

Liebe Nachbarn, 

wir hätten Sie gerne kennengelernt! Wir hät-
ten gerne mit Ihnen gefeiert! 

In diesem Jahr hat uns leider die Corona-
Krise einen Strich durch unsere Planung 
gemacht. Wir müssen unsere Teilnahme am 
Tag der Nachbarn leider absagen, da das 
Treffen gegen die Corona-Eindämmungs-
Verordnung verstoßen würde. 

Aber wir sind jetzt schon guter Hoffnung, 
dass wir uns im nächsten Jahr wieder im 
großen Kreis mit vielen Leuten aus der 
Nachbarschaft treffen werden. 

Bleiben Sie gesund und behütet 
Birger Marquardt 

Wir sind wieder da!  

Nach 8 Wochen Pause konnten wir am 7. Mai end-
lich wieder die Tür zur Ausgabestelle von LAIB UND 
SEELE öffnen, wenn auch „nur einen Spalt breit“. 

Neun Ehrenamtliche haben sich bereit erklärt, zu 
helfen. Mit viel Abstand untereinander und Mund-
Nasen-Schutz im Gesicht konnten wir wenigstens 
Tüten mit Lebensmitteln füllen, die anschließend an 
die Wartenden verteilt wurden. So konnten schon 
mal 72 Haushalte unterstützt werden, ein Anfang. 
Uns selber hat das, trotz aller Auflagen und Ein-

schränkungen, viel Freude bereitet. Viele unserer 
Kundinnen und Kunden waren glücklich und zufrie-
den uns wieder zu sehen.  

Jetzt freuen wir uns schon auf die nächsten Don-
nerstage und hoffen sehr, dass wir auch bald wie-
der mit dem ganzen Team unsere normale Ausga-
be durchführen können. 

Katrin Funke  
für das kleine Team 

fällt leider aus! 
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Ihre Goldene Hochzeit feierten mit einem Gottesdienst:  

Karin und Michael Nowak.  

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu 
dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.   Psalm 91, 1-2 

Bestattet wurden:  

Freude und Leid in der Gemeinde 

AUS  DER  GEMEINDE 

Bernd Friese 66 Jahre 
Hanne-Lore Gläser 78 Jahre 

Erna Gundlach 101 Jahre 
Gerhard Hein 84 Jahre 

Klaus Jesse 84 Jahre 
Peter Klietsch 84 Jahre 

Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln.  
 Jesaja 54,7 

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 Kirchenge-
meinde Berlin-Lichtenrade, Goltzstr. 33, 12307 Berlin, redaktion@kg-lira.de (auch für Anzeigen-Aufgabe). 
Namentlich gekennzeichnete Artikel stellen nicht unbedingt die Meinung des Gemeindekirchenrates oder der Re-
daktion dar. Bei Leserzuschriften behalten wir uns Kürzungen vor. 
Schriftleitung: Erika Ehrhardt, Pfr. V. Hoffmann, Bärbel Jensen, Hansjürgen Kilian, Regina Muschalle, Rainer Otte, 
Ruth Walther 
Druck: Westkreuz-Druckerei Ahrens KG, Töpchiner 
Weg 198/200, 12309 Berlin.  
Auf Wunsch stellen wir Ihnen den Gemeindebrief gegen 
eine Jahresgebühr von 12 € zu. Bestellungen über die 
Küsterei.  
Im Internet finden Sie den Gemeindebrief als pdf-Datei 
unter https://kg-lira.de. Per Newsletter erhalten Sie je-
weils eine Information mit Link. Melden Sie sich an un-
ter redaktion@kg-lira.de. 
Redaktionsschluss für die Ausgabe Juli / August ist 
Montag, der 8. Juni 2020 

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  

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 Datenschutzgründen haben wir die Namen der verstorbenen Gemeindeglieder in der Internet-

Ausgabe gelöscht. 

Aus Gründen des Datenschutzes keine Namen in der Internet-Ausgabe 
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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 

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:     8 56 05 56 6  

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 99 
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 

 
Sprechstunden: dienstags 9 bis 11 Uhr 
Teilzeit-Kita, Rackebüller Weg 64, 12305 Berlin  
eMail:  tz-kita@kg-lira.de 

Christiane Scheppang  66 63 14 55 
Sprechstunden: mittwochs 10 bis 11 Uhr 
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: dienstags 10 bis 11 Uhr 

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  
 

geöffnet  montags bis freitags 10.30 bis 17 Uhr 

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 

 
       freitags 9 bis 13 Uhr 

Ausgabestelle LAIB UND SEELE, Finchleystr. 10 
geöffnet  donnerstags 13 bis 15.30 Uhr 

Nahariyastr. 19  
geöffnet  mittwochs 15 bis 18 Uhr 

Tauschtreff in Zusammenarbeit mit NUSZ  
Nahariyastr. 33  7 45 50 69 
geöffnet: montags 12 - 15 Uhr  
 mittwochs u. donnerstags 9 bis 12 Uhr 
eMail:  tauschtreff@nusz.de 


