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Titelbild zum Weltgebetstag am 5. März 2021 „Pam II“ von Juliette Pita 

Lesen Sie mehr dazu auf Seite 14 
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März 2021 

Unsere Gottesdienste im März 2021  

Gottesdienste in den Heimen:  können derzeit nicht stattfinden 

Änderungen müssen leider vorbehalten bleiben.  

Für alle Gottesdienste, Andachten und Veranstaltungen gilt: 

Abstand halten  -  Hygieneregeln beachten 
Wir sind verpflichtet, alle an den Veranstaltungen Teilnehmenden mit Name, Vorname, Adresse und Telefon-
nummer zu erfassen und diese Listen vier Wochen lang aufzubewahren und auf Verlangen dem Gesundheits-
amt vorzulegen. Der Datenschutz wird von uns gewährleistet.  
Sie helfen uns sehr, wenn Sie einen Zettel mit diesen Angaben mitbringen. Andernfalls müssen wir diese Da-
ten am Eingang erfassen. Der mitgebrachte Zettel erleichtert und beschleunigt den Zugang.  
Weitere Regeln müssen unbedingt eingehalten werden:  
 Wenn Sie sich krank oder unwohl fühlen, kommen Sie bitte nicht.  
 Bitte benutzen Sie einen Mund-Nasen-Schutz. Am Sitzplatz darf er abgenommen werden. 
 Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände, entsprechende Spender stehen am Eingang bereit. 
 Halten Sie grundsätzlich 1,5 m Abstand. Die Stühle sind entsprechend aufgestellt, bitte nicht verändern. 

Datum  Zeltkirche im Gemeindepark  
Im Domstift 24-30 

Dietrich-Bonhoeffer-Kirche 
Rackebüller Weg 64 

28. Februar  
Reminiscere 

 Fallen wegen verlängertem harten 
Lockdown aus. 

IMPULS Gottesdienst als 
Gottesdienst, siehe Seite 3  

7. März  
Okuli 

 
 

12. März  
Freitag 

18.00  
Diakon L. Brinkmann  und Team 

 

14. März  
Lätare 

 9.30 

 

21. März  
Judika 

11.00   
Lektorin Corinna Ehrhardt 

 

28. März  
Palmsonntag 

11.00 Familiengottesdienst 
Pfr. R. Wieloch   

 

1, April  
Gründonnerstag 

18.00 Abendsmahl-Erinnerung  
Pfr. R. Wieloch+ Pfn. J. Göwecke 

 

2. April  
Karfreitag 

11.00 Uhr  
Pfr. V. Hoffmann  

 

 

Dorfkirche, Alt-Lichtenrade 109  sonntags von 9.30 bis 11.00  Uhr: 

Kirche bei Orgelmusik geöffnet - Zeit für Besinnung, Gebet und Gespräch mit einem Pfarrer / einer 
Pfarrerin, auf Wunsch: Segen. 
 Anwesend werden sein am: 

  7. März:  Pfr. V. Hoffmann   14. März Pfn. D. Heine  
21. März:  Pfr. R. Wieloch   28. März: Pfr. V. Hoffmann  
Am Karfreitag,  2. April ist die Dorfkirche zur Sterbestunde von 14 bis 16 Uhr geöffnet, anwesend 
wird  Pfn. D. Heine sein.  

Gemeindezentrum Nahariyastraße 33  und  Kapelle Finchleystraße 10: 

Corona-bedingt vorübergehend keine Gottesdienste 

Bis zum Ende des harten Lockdown keine Präzens-Gottesdienste! 

Falls möglich, finden statt:  
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 BESONDERE  GOTTESDIENSTE 

Der Begriff „Netz“ weckt bei uns verschiedenste Vor-
stellungen: Ein Fischer, der am Hafen sein Netz flickt, 
das vollgepackte Einkaufsnetz oder das Internet, das 
uns mit aller Welt verbindet. 

Wir wiederum knüpfen in unserem Leben vielfältige 
Verbindungen, die sich zu einem großen Netz entwi-
ckeln können. Welche Chancen bieten uns unsere 
vielfältigen Netzwerke? Oder begrenzen sie uns be-
ziehungsweise engen uns ein? Haben wir dann den 
Mut, sie zu verlassen? 

Darüber wollen wir gemeinsam nachdenken beim 

IMPULS- -Gottesdienst am  

um 18 Uhr.  

 
Sie bekommen dann kurz vor Beginn den 
Link mit den Anmeldedaten. Sie haben 

technische Fragen? Wir unterstützen Sie gerne, mel-
den Sie sich bei Pfn. Göwecke.  

Sonntag 

7. 
März 

Netz  

Eine Pause vom Alltag. Ja, die können wir alle mal gebrauchen. Aber wann nehmen 
wir uns mal die Zeit für eine kleine Pause? Jeden Dienstag bieten wir Ihnen eine kleine Un-
terbrechung vom Alltag an. Sie sind herzlich eingeladen zur Andacht „Haltestelle Gott“. Ei-
ne Andacht mit Musik (aber weiterhin ohne Gesang), Gebeten und Texten, die zum Nachden-
ken und zur Diskussion anregen. Die Andacht dauert ca. 20 – 30 Minuten und beginnt mit 
dem Glockenläuten um 18 Uhr in der Dorfkirche Lichtenrade unter den gegebenen Aufla-
gen. 

  2. März  fällt aus   9. März  Sabine Damm-Jahn  16. März Irene Rabenstein 
23. März Dagmar Seidlitz 30. März Janina Julitz   6. April  Sabine Damm-Jahn  

Sollte der harte Lockdown verlängert werden, fallen die Andachten aus 

Sonntag 

7. 
März 

Anmeldung über E-Mail an 
pfn.goewecke@kg-lira.de 
erforderlich! 

Sonntag, 7. März 
18 Uhr 

diesmal  als  
-Gottesdienst 

EVANGELISCHE  
KIRCHENGEMEINDE  
BERLIN-LICHTENRADE 

IMPULS-Gottesdienst 
➢ immer am 1. Sonntag im Monat um 18 Uhr 
➢ diesmal als  - Gottesdienst 

Wir sind weiter für Sie da! 

Besuchen Sie unsere Lebenszeichen im Web: 

Jede Woche neue Beiträge aus Ihrer  
Kirchengemeinde 

kg-lira.de 

Passionsandachten 
Wir laden Sie herzlich zu unseren Passionsan-

dachten ein, immer freitags: 

18.00 Uhr, Diakon Brinkmann, Jugend-
 gottesdienst Zeltkirche 

18.30 Uhr, Pfr. Hoffmann  
 Dietrich-Bonhoeffer-Kirche 

18.30 Uhr,  Pfn. Göwecke  
 Dietrich-Bonhoeffer-Kirche 

 

Bitte beachten Sie die bei uns 
geltenden Abstands- und Hygie-
neregeln!  

Bitte melden Sie sich vorher in 
unserer Küsterei zu den üblichen 
Sprechzeiten an oder bringen 
einen Zettel mit ihren Kontaktda-
ten (Name, Anschrift, Telefon) zu der Andacht mit. 

12. 
März 

19. 
März 

26. 
März 
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Liebe Gemeinde,  
Wenn Sie den Gemeindebrief in Ihren Händen hal-
ten, sind es fast noch vier Wochen hin bis zum 
Palmsonntag. An diesem Tag denken wir an den 
Einzug Jesu auf einem Esel in Jerusalem. Was im 
Vorfeld passierte, berichtet uns der Evangelist Lu-
kas im 19. Kapitel so: Die Jünger legten ihre Klei-
der auf den Boden, begannen Gott zu loben und zu 
rufen: „Gesegnet sei der König, der kommt im Na-
men des Herrn!" Einigen der Pharisäer gefiel das 
überhaupt nicht, und sie forderten Jesus auf, mäßi-
gend auf seine Jünger einzuwirken, worauf Jesus 
so antwortete, wie es der Monatsspruch wiedergibt: 
„Ich sage euch: wenn sie schweigen, werden die 
Steine schreien.“  

Ja, wenn Steine sprechen könnten! Die Mauern 
unserer Dorfkirche zum Beispiel. Was haben sie 
alles erlebt! Sie bezeugen den christlichen Glauben 
unzähliger Generationen unserer Gemeinde. Wie-
viel Freude, wieviel Leid, wieviel Hoffnung haben 
Menschen hier in diesen Mauern vor Gott gebracht!  

Zwischen 1200 und 1300 erbaut, hieß die Inschrift 
ihrer ersten Glocke: „Komm, du König der Herrlich-
keit, mit deinem Frieden“. Diese Worte haben so 
ähnlich auch Jesu Jünger gerufen, als Jesus in Je-
rusalem einzog. Die Glocke ist leider beim großen 
Brand 1943 abgestürzt und zerschellt. Sie war zwi-
schen 1200 und 1300 gegossen worden. 

Ja, was haben diese Mauern erlebt! Sie erlebten 
die schweren und die guten Zeiten. Pest, Kriege, 
Hungersnöte. Aber sie stehen noch. Nach dem 
zweiten Weltkrieg war die Kirche nur noch eine Rui-
ne, bis auf die Grundmauern ausgebrannt. Doch 
sie wurde wieder aufgebaut. Pfarrer Dittmann sagte 
beim Richtfest 1948, dass diese Kirche der Ort sein 
soll, an dem uns der so bitter nötige Trost von Got-
tes Wort her gesagt wird. Recht hatte er! Ja, Kir-
che, diese zeitlose Kraft, die unaufhörlich mit ihrer 
trostvollen Botschaft an den Menschen arbeitet. 
Solche Orte sind für mich das „wärmende Lager-
feuer“ in einer turbulenten Welt.   

Noch immer sind wir derzeit auf die Zeltkirche im 
Gemeindepark angewiesen. Es ist kalt, wenn es 
regnet, müssen die Wassertaschen auf dem Dach 
entleert werden. Plastikstühle, Abstand, Masken. 
Gemütlich ist es dort nicht. Die Pandemie hat uns 
noch fest im Griff. Das Virus soll durch Kontaktar-
mut ausgehungert werden. Noch immer sind uns 
Gottesdienste im Kirchraum untersagt. Das Singen, 
das Händereichen, die Nähe, die Besuche. Und 
jetzt kommt auch noch das Pech hinzu, dass mu-
tierte Virusvarianten um sich greifen. Wir sind er-
schöpft, die Dunkelheit und Kälte des Winters tun 
ihr Übriges hinzu. Die Sehnsucht nach Gemein-
schaft ist groß. Wie lange sollen wir das noch aus-
halten? Niemand kann es sagen. 

In der Norditalienischen Stadt Codogno wurde 
jüngst ein Covid19-Denkmal fertiggestellt. Es wurde 
am 21. Februar eingeweiht. An diesem Tag im Jahr 
2020 wurde der erste Covid-Fall gemeldet. 

In Madrid wurde ebenfalls ein Covid-Denkmal ein-
geweiht, in London ist es in Planung, ebenso in  
Österreich und Uruguay. Bei uns hat der Bundes-
präsident die Initiative „Lichtfenster“ ins Leben ge-
rufen. Ein (Kerzen-) Licht der Trauer, der Anteilnah-
me und des Mitgefühls. „Wir zeigen unser Mitgefühl 
mit denen, die einsam sterben und denen, die um 
sie trauern. Wir trauern mit ihnen und wollen zei-
gen, wir stehen zusammen - gerade in diesen 
dunklen Zeiten. Dafür steht das Licht, das uns den 
Weg in hellere Tage weist." Worte des Bundesprä-
sidenten. Eine mitmenschliche, gute Idee, wie ich 
finde.  

Wir öffnen sonntags unsere Dorfkirche zum stillen 
Gebet, zur Einkehr. Die Orgel spielt, die Kerzen auf 
dem Altar brennen. Die Namen der Verstorbenen 
werden abgekündigt. Ein Pfarrer oder eine Pfarrerin 
ist vor Ort. Sie können eine Kerze für Ihre Liebsten 
entzünden und auf den Altar stellen.  

Auch ich entzünde dort regelmäßig eine Kerze und 
danke. Wofür? Ich habe mich vor einigen Jahren 
von meinem Vater verabschieden dürfen. Mein Va-
ter, der alte lutherische Pfarrer, ist friedlich hinüber-
geschlafen. Ich habe seine Hand halten dürfen.  

Heute sterben viele unserer Mütter und Väter ein-
sam und allein – ohne einen Abschied, ohne dass 
ihnen Angehörige die Hand halten können. Viele 
Alten- und Pflegeheime sind von der Außenwelt 
abgeriegelt, viele alte Menschen sind isoliert. Oft 
denke ich: Wir versündigen uns an einer Generati-
on, die nach dem Krieg mit harter Arbeit dafür ge-
sorgt hat, dass es uns heute gut geht. 

Ja, eine Kerze, ein Gebet in dieser Kirche, deren 
Mauern so viel erlebt haben.  
Gebe Gott, dass diese Zeit bald ein Ende finden 
möge. 

Bleiben Sie gesund, bleiben Sie behütet! 

Ihr Pfarrer Veit Hoffmann 

MONATSPRUCH 

Jesus antwortete:  

Ich sage euch: Wenn diese  

schweigen werden,  

so werden die Steine schreien. 

Lukas 19,40  

Monatspruch März 2021 
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Liebe Kinder,  liebe Familien,   

Am Sonntag vor Ostern, an Palmsonn-
tag, ist es Tradition, Palmwedel zu ver-

schenken. Da hier in Deutschland keine 
Palmen wachsen, ersetzt man diese 

. 

Haselnuss-, sogar Stachelbeer– oder 
Wacholderbeerzweiglein dazu genom-

men.  

Die grünen Zweige sollen ur-
sprünglich daran erinnern, 

wie Jesus in Je-
rusalem einzog 
und die Leute 

ihn mit Palm-
zweigen empfingen, 

die sie auf den Weg 
legten, um ihn zu ehren.  

Der Frühling kommt! Versuche alle Objekte, 
die unten abgebildet sind, im Bild zu finden.  
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Hier sind für Euch die wichtigen Termine im März: 

Liebe Kinder und Jugendliche , 

auch im Lockdown sind wir montags bis freitags 
von 14 bis 18 Uhr für euch da. 

Mittwochs könnt ihr euch Spiele oder DVDs aus-
leihen, und es warten kleine Basteleien und Auf-
gaben auf euch, die ihr zu Hause machen könnt, 
damit es nicht langweilig wird. 

Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut! 

Heiko, Kerstin, Martin, Lukas und Moni   

Freitag, 12. März, 18 Uhr  
Zeltkirche im Gemeindepark 

Im Kinder- u. Jugendhaus, Nahariyastr. 19:  

Das Corona-Virus hat uns alle nach wie vor fest im 
Griff, macht vor unseren Angeboten für Kinder und 
Jugendliche keinen Halt.  

Das regelmäßige Treffen im Jugend-Café musste 
ausfallen, das wird wohl auch den gesamten Mo-
nat März über so sein. Über das, was trotz Corona 
noch möglich war und ist, berichteten wir schon 
einmal im Januar-Heft.  

Für den Konfirmanden-Unterricht mussten neue 
Wege gesucht und gefunden werden. Die moderne 
Nachrichtentechnik mit Internet & Co macht ja vie-
les möglich. Dennoch, ein Ersatz für den „her-
kömmlichen“ und bewährten Ablauf ist es nicht. 
Gerade beim Konfirmandenunterricht ist uns das 
Gemeinschaftserleben besonders wichtig. Konfir-
manden-Freizeitreisen, z.B. nach Wünsdorf - der-
zeit Fehlanzeige.  

Wann werden die Konfirmationen stattfinden kön-
nen? Keiner kann uns und vor allen unseren Ju-
gendlichen diese Frage zur Zeit beantworten. Wir 
können nur hoffen und beten, dass unsere Planun-
gen realisiert werden können.  

Gott sei Dank, durften wir aber auch während des 
Lockdowns unser Angebot im Kinder– und Ju-
gendhaus zumindest mit sehr starken Einschrän-
kungen und in minimiertem Angebot aufrechterhal-
ten. Gerade die Kinder und Jugendlichen aus der 
Umgebung wissen unser Angebot zu schätzen.  

Es gibt selbstverständlich eine Begrenzung der 
maximalen Teilnehmenden-Zahlen. Vieles wird 
„durch den Türspalt“ oder „über den Zaun“ erledigt.  

Natürlich war der Schneefall in der 1. und 2. Feb-
ruar-Woche für die Kinder aus der Umgebung ein 
besonderes Erlebnis. Aber wann hatten wir das 
letzte Mal so viel Schnee? Welches der Kinder hat 
noch einen Schlitten? 

Unser Kinder– und Jugend-Haus 
konnte hier aushelfen. Steht im 
Programm-Aushang nur, dass 
Spiele und DVDs ausgeliehen wer-
den können, so wurde dies im Febru-
ar sofort auch um die Schlitten-Ausleihmöglichkeit 
ergänzt. Gerade dieses Angebot wurde gern ange-
nommen. Unser eigener „Wasserrutschen– und 
Rodelberg“ im Garten des Kinder– und Jugend-
Hauses musste allerdings verschlossen bleiben. 

Ja, es ist nicht leicht. Aber unserem Team ist es 
zumindest gelungen, zu vielen unserer „Stammbe-
sucherinnen und –besucher“ Kontakt zu halten. 
Gebe Gott, dass wir das Angebot bald wieder wei-
ter ausbauen können.  

Im März wird unsere Selbsthilfe-Werkstatt „Rad 
und Tat“ wieder öffnen. Sie wissen ja, diese Werk-
statt ist vor nunmehr zwei Jahren umgezogen von 
der Finchleystr. 10 auf das Gelände des Kinder– 
und Jugendhauses zur Nahariyastr. 19, Zugang 
über den Parkplatz. Sie wird ab März wieder Hilfe 
anbieten: Fahrradprobleme aller Art sollen in der 
Selbsthilfewerkstatt einer Lösung zugeführt wer-
den. Die Werkstatt dient auch als Sammelstelle für 
nicht mehr benötigte Fahrräder. Hier werden sie 
instandgesetzt und für kleines Geld an Bedürftige 
abgegeben.  

Geöffnet wird wieder von März bis Ende Novem-
ber, immer mittwochs, 15 bis 18 Uhr. Ansprech-
partner: Stefan Krappweis und Team,  . 
www.radundtatberlin.de,  881 55 11.  

Es kann aber sein, dass die Öffnung erst am zwei-
ten Mittwoch im März, also am 10. März erfolgen 
kann. Haben Sie bitte Verständnis.  

R. Otte 

Gemeinde-Jugend im Corona-Winter 
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STICHWORT: KARWOCHE  

Die am Palmsonntag begin-
nende Karwoche, die Woche 
vor Ostern ist die wichtigste 
Woche des Kirchenjahres. 

Der Palmsonntag erinnert 
an den Einzug Jesu auf ei-
nem Esel als Reittier in Jeru-
salem. Biblischen Berichten 
zufolge wurde er dabei von 
vielen Menschen freudig mit Palmzweigen als König 
des Friedens begrüßt. In der Karwoche erinnern 
Christen an das darauf folgende Leiden und Ster-
ben Jesu und bereiten sich auf Ostern vor, das äl-
teste und höchste Fest der Christenheit.  

Am Gründonnerstag, am Vorabend des Karfrei-
tags, gedenken die Christen in Abendmahlsgottes-
diensten des letzten Mahls Jesu mit seinen Jüngern 
vor seinem Tod am Kreuz. Dem Neuen Testament 
zufolge verbrachte Jesus anschließend die Nacht in 
Todesangst, während seine Jünger schliefen. Da-
ran erinnert der Name Gründonnerstag, der sich 
nicht von der Farbe Grün ableitet, sondern vermut-
lich vom althochdeutschen „Grunen", dem „Grei-
nen" oder Weinen. Auch die Bezeichnung der Kar-
woche stammt wohl aus dem Althochdeutschen. 
„Kara" bedeutet Klage, Trauer, die am Todestag 
Jesu (Karfreitag) im Mittelpunkt des Gottesdienstes 
steht.  

AUS  DER  GEMEINDE 

Am 8. März 2020 feierten wir zuletzt Gottesdienste 
in alt-„gewohnter“ Art und Weise, an allen vier Or-
ten unserer Gemeinde. Das ist nun bereits ein 
ganzes Jahr her. Dass diese uns allen durch ein 
winziges Virus ausgelösten so massiven Änderun-
gen und Einschnitte in unser aller Leben so lange 
andauern würden, hatte wohl damals kaum je-
mand gedacht.  

Statt miteinander an das Leiden und Sterben 

zu denken, gemeinsam Tischabendmahl zu feiern, 
ein Osterfeuer zu entzünden und die frohe Bot-
schaft von der Auferstehung in den unterschiedli-
chen Ostergottesdiensten zu verkünden, suchten 
wir nach alternativen Wegen. Statt Gottesdienste 
am Ostersonntag überraschten unsere Bläser die 
zahlreichen Besucherinnen und Besucher auf un-
serem Kirchhof mit den fröhlichen Osterchorälen. 
Wir nutzen seitdem verstärkt das Internet. Die 
„digitalen Impulse“ als Lebenszeichen wurden ge-
schaffen. Froh und dankbar waren wir, als wir 
dann Mitte Mai zumindest wieder ein minimiertes 
Gottesdienstangebot einrichten durften, die Kurz-
Fassung mit Abstand und Maske, den Espresso-

Gottesdienst. Dass aber auch 
die Gottesdienste zum Heiligen 
Abend ausfallen müssen, dass 
hätte wohl vor einem Jahr nie-
mand gedacht.  

Nun sind wir wieder in der Passionszeit, wieder in 
einem Lockdown.  

nerstag, dem Karfreitag, mit dem Osterfest 2021? 
Noch hat es gerade geschneit, aber das Osterfest 
wird kommen. Können wir uns da zumindest wie-
der in unserer Zeltkirche treffen und uns die frohe 
Botschaft zusprechen und gemeinsam singen? Wir 
wissen es nicht. Wir hoffen sehr, dass wir bis zum 

kretere Aussagen treffen können. Unsere Pfarre-

rinnen und Pfarrer, unsere Kantorin und das IM-

PULS-Team bereiten sich auf verschiedene Alter-
nativen vor.  

Beten Sie, dass die Inzidenz-Zahlen bald so weit 
sinken, dass sich unser Leben weiter normalisie-
ren kann.  

R. Otte 

Gottesdienste in der Kar-Woche und zu Ostern? 

PALMSONNTAG   

Der Menschensohn muss 

erhöht werden, damit  

alle, die an ihn glauben, 

d a s  e w i g e  L e b e n   

haben.  

Johannes 3,14b und 15  
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Liebe Gemeinde, 

die Landessynode (unser Kirchenparlament) hat in 
seiner digitalen Sitzung im Herbst ein Klima-Schutz
-Gesetz für unsere Landeskirche verabschiedet. 
Danach müssen alle Gemeinden ab Januar 2023 
für jede durch Heizungen entstandene Tonne Koh-
lenstoffdioxid (CO2) eine Abgabe von 125,- € pro 
Jahr in einen Klimaschutz-Fond des jeweiligen Kir-
chenkreises einzahlen. Hieraus können die Ge-
meinden des Kirchenkreises wiederum Zuschüsse 
für Mehrkosten durch Klimaschutz-Maßnahmen, 
die beim Bauen bzw. Erstellen neuer Heizsysteme 
innerhalb der Gemeinde entstehen, beantragen.  

Ziel und Zweck des Gesetzes 

Mit diesem Kirchengesetz will die Evangelische Kir-
che Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
bis 2050 mit all ihren Gemeinden Klimaneutralität 
erreichen, d.h. Einsparung von rund 900.000 t CO2! 
Dieses Klima-Schutz-Gesetz ist der erste Schritt, 
weitere Umweltschutz-Gesetze sind in Planung.  

Außerdem werden in dem vorliegenden Gesetz die 
wesentlichen Anforderungen für eine effiziente Ge-
bäudenutzung, die energetische Optimierung von 
Gebäuden oder einen Wechsel des Energieträgers 
bzw. der Energiequellen sowie strenge Vorgaben 
für Neubauten geregelt. Dadurch sollen die Treib-
hausgas-Emissionen, die durch Gebäude innerhalb 
unserer Landeskirche entstehen, bis zum Jahr 
2050 auf null gesenkt werden.  

Warum ist das nötig?  

CO2 ist schwerer als Luft und verflüchtigt sich des-
halb nicht in die obere Atmosphäre, sondern sam-
melt sich in „Bodennähe“. Die Sonnenstrahlen, die 
auf die Erde treffen, werden zum Teil auch von der 
Erdoberfläche reflektiert, gelangen aber nicht ins 
Weltall zurück sondern werden durch das CO2 da-
ran gehindert. Dadurch entsteht auf der Erde ein 
Treibhauseffekt und sie erhitzt sich zunehmend. 

Auf der Zugspitze ist die Kohlenstoffdioxid-
Konzentration in den letzten 40 Jahren um knapp 
20% gestiegen. Obwohl wir dieses Phänomen der 
Erderwärmung schon seit Jahrzehnten kennen – 
ich habe dies bereits vor 35 Jahren im Biologieun-
terricht vermittelt -, geschieht eigentlich nichts oder 
nur wenig.  

Die Fridays-for-Future-Bewegung hat uns diese 
Bedrohung in Vor-Corona-Zeiten jeden Freitag vor 
Augen geführt und die Bundesregierung hat eher 
zögerlich darauf reagiert. Auch die Autoindustrie 
hat nur bedingt reagiert. Der Ausstoß von Schad-
stoffen aus Verbrennungsmotoren wurde in den 
letzten Jahren kontinuierlich reduziert; zum Teil lei-
der nur auf dem Papier, da unzulässige Abschalt-
automatiken in der Software die Verbrennungsmo-
toren mehr schützen als unsere Umwelt. 

Das Gesetz unserer Landeskirche ist also vorbild-
lich! Die Bewahrung der Schöpfung sollte uns 
Christen – gerade auch im Interesse unserer Kin-
der und Enkel – sehr wichtig oder oberstes Gebot 
sein! 

Die Gebäude unserer Gemeinde werden überwie-
gend mit Heizöl erwärmt. Wir greifen also auf eine 
fossile Energiequelle zurück, die das vor Millionen 
von Jahren gebundene CO2 jetzt wieder freisetzt. 
Das sind für alle unsere Heizungsanlagen fast 160 t 
im Jahr. Auf der Grundlage dieser Art der Gebäu-
debeheizung müssten wir ab Januar 2023 jährlich 
ca. 20.000,- € in den Klimaschutz-Fonds einzahlen. 
Das können wir als Bestrafung empfinden; wir kön-
nen es aber auch als Anstoß nutzen, unseren CO2-
Ausstoß bereits jetzt drastisch zu reduzieren. Im-
merhin können wir in der Gemeindeleitung feststel-
len, dass wir auf Grund der angekündigten Zahlun-
gen uns nun ernsthaft Gedanken machen, wie wir 
unseren CO2-Ausstoß und damit die Klimaschutz-
Abgabe radikal vermindern können, auch wenn der 

Klimaschutz?  

Ja, bitte!  

Es geht um die Bewahrung der Schöpfung! 

AUS  DER  GEMEINDE 
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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  

Umbau der Heizungsanlagen für die nächsten fünf 
Jahre eigentlich noch nicht vorgesehen war. 

Welche Konsequenzen ziehen wir als 
Gemeinde daraus? 

Wenn wir mit der Umstellung unserer Heizungsan-
lagen bis ins Jahr 2023 oder noch später warten, 
dann könnten wir aus dem Klimaschutzfond Zu-
schüsse für klimafreundliche Heizungstechnologien 
beantragen. Dies werden aber bestimmt auch an-
dere Gemeinden im Kirchenkreis tun, und es kann 
nur so viel Geld aus dem Fond ausgezahlt werden, 
wie insgesamt in einem Jahr eingezahlt wurde.  

Deshalb gehen unsere Überlegungen in die Rich-
tung, schnell zu handeln und unseren CO2-Ausstoß 
stark zu vermindern, damit wir gar keine oder eine 
geringere Klimaschutz-Abgabe bezahlen müssen. 

Wir sollten also unsere Heizungen auf klimafreund-
liche / erneuerbare Heizungstechnologien umstel-
len. Das muss für jedes Gebäude individuell über-
legt und geprüft werden. In Betracht kommt die 
überwiegende Nutzung von Sonnenergie, Luft-
Wärmepumpen und / oder Erdwärme, aber auch 
das Einsparen von (Heiz-)Energie.  

Das könnte für unsere Dorfkirche bedeuten, statt 
den gesamten 6,20 m hohen Raum aufzuheizen, 
Sie als Gottesdienstbesucher „gezielt zu erwärmen 
werden“. Dies könnte - wie in anderen Kirchen be-
reits im Einsatz - durch ein Erwärmen der Kirchen-
bänke erfolgen. Zum einen hat dies im Vergleich 
zum Beheizen der gesamten Kirche den Vorteil, 
dass Heizenergie nicht unnötig in der Luft verloren 
geht, sondern gezielt die gewünschte Körperregion 
erwärmt wird. Zum anderen können lange Auf-
wärmphasen vermieden werden. Dies würde wie 
eine Sitzheizung im Auto funktionieren. Schät-
zungsweise könnten wir damit ca. 80% der Hei-
zenergie für unsere Dorfkirche einsparen! Außer-
dem würden wir keine Klimaschutz-Abgabe bezah-
len müssen, da wir bereits seit Jahren nur  Strom 

beziehen, der aus  erneuerbaren Energien gewon-
nen wurde.  

Unabhängig davon dürfen wir die energetische Sa-
nierung unserer vielen anderen Gebäude nicht ver-
gessen. Das sind große Herausforderungen, die 
auf uns zukommen; Bauausschuss und Gemeinde-
kirchenrat sind am Thema dran.  

Ich habe Ihnen nun viele Maßnahmen des neuen 
Klimaschutzgesetzes, die in Angriff zu nehmen 
sind, mitgeteilt. 

Was meinen Sie als Gemeindeglieder 
dazu? 
Was meinen Sie, sollen wir die Dorfkirche für die 
wenigen Nutzungsstunden mit dem erheblichen 
Raumvolumen beheizen und somit vollständig tem-
perieren oder gezielt die gewünschten Kirchensitz-
bänke erwärmen?  

Sollen wir bereits jetzt erhebliche Geldbeträge für 
neue Heizungstechnologien in allen Häusern aus-
geben und damit schon jetzt unseren Beitrag zum 
Klimaschutz leisten und - hoffentlich – langfristig 
Geld sparen oder lieber nach und nach unsere Hei-
zungen erneuern, wenn sie dann wegen „Alters-
schwäche“ ersetzt werden müssen? Das würde 
aber auch bedeuten, solange die Ausgleichszah-
lungen nach dem neuen Klima-Schutz-Gesetz zu 
erbringen. Nicht zu vergessen ist dabei, dass auch 
die staatliche CO2-Steuer, die Öl und Gas bereits 
ab 1. Januar verteuert hat, bis 2025 weiter anstei-
gen wird.  

Schreiben Sie uns per E-Mail bzw. Brief oder rufen 
Sie mich an; die Kontaktdaten finden Sie auf der 
letzten Seite dieses Gemeindebriefes. Wir freuen 
uns auf Ihre vielfältigen Meinungen. 

Bleiben Sie gesund und behütet 

Birger Marquardt  
(Vorsitzender des Gemeindekirchenrates) 

AUS  DER  GEMEINDE 

Klimaschutz? Ja, bitte!  
Es geht um die Bewahrung der Schöpfung!  

(Fortsetzung von Seite 8) 
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Westkreuz 

Seit nunmehr 6 Wochen befinden wir uns 
erneut im Notdienstbetrieb mit acht Hortkin-
dern. 

Mit Abstand, Hände waschen und Alltags-
maske verbringen wir gemeinsam den 
Nachmittag im Tigerenten-Hort. Die leeren 
Horträume werden täglich mit fantasievol-
len Lego- und Playmobil Bauten versehen, 
es wird gebastelt und neue Spiele werden 
ausprobiert.  

Das fleißige Schneetreiben und der glit-
zernde Schnee im Hortgarten wecken nicht 
nur bei den Kindern das kindliche Gemüt 
und lassen sogar Schlitten und Po-
Rutscher ausgiebig zum Einsatz kommen.   

Und die Kinder zu Hause? Auch die wer-
den von uns mit regelmäßiger Post versorgt 
und mit klei-
nen Aufga-
ben be-

manches 
Mal wird die 
ein oder an-
dere Tiger-
ente auch 
bei einem 
Hausbe-
such noch 
im Schlaf-
anzug von 
uns über-

Mit der Pudelmütze in den Traumurlaub…  
Ein kleiner Bericht aus dem Lockdown-Geschehen von unserem  
Tigerenten-Hort 

AUS  DER  GEMEINDE 

Nils, Anton und Lina haben fleißig mitgebastelt  Lesen Sie weiter auf 11 
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rascht. Im Schlafanzug 
sind natürlich nur die Kin-

der.    

So gab es zum Beispiel 
eine Bastelanleitung für 
eine kuschelige Pudelmüt-
ze, die man bei diesem 

Wetter sicherlich gut gebrauchen kann. So entstanden 
nach und nach diese tollen Mützen, Bilder auf Seite 10, 
Bastel-Anleitung auf Seite 12.  

Urlaub machen zu Coronazeiten? Auch das ist bei 
uns möglich  

Ein Bauwettbewerb ließ uns mindestens in der Fanta-
sie verschiedene Ferienhäuser und Orte entdecken 
und in die Ferne reisen.  

Tja und sonst? Wir ErzieherInnen haben endlich mal 
Zeit, Entwicklungsberichte fertig zu stellen und Be-
obachtungen zu dokumentieren. Juhuuu, ist das nicht 
prima? Nein, denn langsam reicht uns Corona! 

Es fehlt das unbeschwerte, chaotische und quirlige Mit-
einander mit all unseren Tigerenten. Also weiterhin 
schön die AHA-Regeln einhalten, so dass wir uns bald 
wiedersehen können.  

In diesem Sinne ein kleiner Gruß von UND an alle Ti-
gerenten, verbunden mit einer kleinen Anregung gegen 
die Langeweile und eine Einladung zum gemeinsamen 
Träumen.  

Also ab geht’s mit der Pudelmütze in den Traumur-
laub . . . 

 Das Hortteam  

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 

Amelies Feriendomizil „Without worries“ in  
New York - Long Island 

Tizians, Lines und Rikes Ferienhaus - 
irgendwo im Ausland, wo die Sonne scheint 

Mit der Pudelmütze in den Traumurlaub…  

Elias Ferienhaus auf Rädern –  
Wohnwagen auf dem Weg zum  

Angel-Urlaub am See 



12 

März 2021 

In 2. Auflage neu erschienen: 

Wissenswertes über unsere 
Dorfkirche .  

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

AUS  DER  GEMEINDE 

Gemeinsam mit den Not-
dienstkindern haben wir 
passend zum Schneetrei-
ben Anfang Februar Pu-
delmützen-Anhänger ge-
bastelt. Als kleine Freude 
für zu Hause nun auch 
die Anleitung für euch.   

Wir wünschen euch viel 
Spaß und freuen uns auf 
eure Ergebnisse!   

Was ihr dafür benötigt? 

 Schere  
 Wolle 
 30 cm Lineal oder 

30 cm langes 
Pappstück   

 leere Klorolle 
 Wackelaugen + 

Bastelkleber  
 Schlüsselanhänger 

und schon kann es los gehen… 

Nimm dir die Sche-
re, die Wolle und 
das Lineal oder 
Pappstück und wick-
le die Wolle 20-mal 
um das Lineal oder 
Pappstück (Bild 1). 
Wenn du fertig bist, 
schneidest du die 
Wolle an der rech-
ten Seite durch (Bild 2). Das gleiche machst du 
auch von der linken Seite (Bild 3). Am Ende hast 
du 40 gleich lange Wollfäden (Bild 4).  

weiter geht‘s… 

WICHTIG! Haltet 
euch genau an die 
Beschreibung, damit 
es am Ende gelingt. 

Im nächsten Schritt 
schneidet ihr euch 
ein 2 cm dickes 
Stück von der Klo-
rolle ab, an das ihr 
dann die Wollfäden 
nach und nach ‘ran 
knüpft, bis die Rolle 
bedeckt ist. (Bild 5-
8). 

Wenn ihr fertig seid, 
drückt ihr die nach-
unten hängenden 
Wollfäden auf die 
andere Seite (Bild 9-
12).  

Nun könnt ihr die 
Fäden zusammen-
binden und die ab-
stehenden Fäden 
etwas abschneiden 
(Bild 13-14). 

Am Schluss noch 
den Schlüsselanhä-
nger und die Wa-
ckelaugen befesti-
gen.  

Mit der Pudelmütze in den Traumurlaub…  

Einen herzlichen Gruß an alle Tigerenten da draußen! 
Hier die Bastel-Anleitung zu den Pudelmützen-Anhängern 

Fertig ist eure Pudelmütze!  

5 6 

7 8 

9 10 

11 12 

13 14 
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Der GKR hat am 18. Januar erstmalig in 2021 ge-
tagt, wie bereits gewohnt per Zoomkonferenz.  

Folgende Beobachtungen gibt es aus der Gemein-
de zu berichten: 

Das Pfarrteam hat sich bereits Gedanken über die 
Gestaltung der Osterfeiertage gemacht. Es soll ei-
ne Mischung aus Präsenz-Gottesdiensten, digitalen 
Angeboten und Offener Dorfkirche geben.  

Von der Möglichkeit, Gemeindebriefe aus den Bo-
xen neben den Schaukästen in der Bahnhofstr. mit-
zunehmen, wird reichlich Gebrauch gemacht.  

Die Zoom-Bibliologe mit Pfrn. Göwecke laufen rich-
tig gut, die Teilnehmerzahl steigt.  

Die Resonanz auf die Offene Dorfkirche ist relativ 
gut. 

Es gibt viele Rückmeldungen von Senioren an Pfrn. 
Heine als Antwort auf die Seniorenbriefe.  

Sollte Hilfe in Bezug auf die Corona-Impfungen be-
nötigt werden, können Sie sich an die Gemeinde 
wenden. Es gibt ein Hilfsangebot vom Kirchenkreis. 

Weiterhin hat sich der GKR mit folgenden Punkten 
befasst: 

Die analogen Gottesdienste sind nach wie vor aus-
gesetzt. Der GKR hatte sich bereits im Dezember 
darauf verständigt, sich an den offiziellen Lockdown 
zu halten. Es gibt auch eine entsprechende Emp-

fehlung vom Superintendenten. In diesem Zusam-
menhang wurde mitgeteilt, dass sich die Gestaltung 
des Weltgebetstages am 05.03.2021 entsprechend 
dem Konzept der offenen Dorfkirche am Heiligen 
Abend orientieren wird. Der Weltgebetstag wird im 
Saal des Gemeindehauses Goltzstraße stattfinden.  

Für den Kirchhof wurde ein neues Hygienekonzept 
für „Drinnen und Draußen“ verabschiedet. Das 
Konzept wurde dahingehend verändert, dass sich  
„Drinnen“ nur noch 12 Personen in der Kapelle zu-
sammenfinden dürfen. 

Für das Kinder- und Jugendhaus in der Naha-
riyastr. konnten wir eine junge Frau gewinnen, die 
ihr Freiwilliges Soziales Jahr bis Ende August bei 
uns absolvieren wird. 

Der Antrag für die weitere Aufstellung der Zeltkir-
che wurde beim Bezirksamt gestellt. Für den Unter-
halt der Zeltkirche sind Spenden und ein Zuschuss 
des Fördervereins eingegangen. Allen Spenderin-
nen und Spendern wird herzlich gedankt. 

Wegen des baldigen Beginns der Bauarbeiten in 
der Finchleystraße wird ein Ersatzquartier für die 
Ausgabestelle von LAIB und SEELE gesucht.  

Da seit Dezember keine Präsenzgottesdienste 
mehr stattfinden, konnten auch keine Kollekten ge-
sammelt werden. Deshalb gibt es nun eine digitale 
Möglichkeit für die Gemeindeglieder, Kollekten zu 

Gemeindebrief wurde das Verfahren erklärt. Es 
wird jeweils die sonntägliche, amtliche Kollekte be-
reitgestellt, aber auch die Gemeindekollekte ist auf-
rufbar. Bezahlt werden kann per Lastschrift oder 
Visa-Karte. Diese Form der Spende wird allen ans 
Herz gelegt. 

Für den GKR   
Sabine Damm-Jahn   

beraten hat und was es sonst noch mitzuteilen gibt  Was der 

Frank Jacobi Malermeister 

Tauernallee 47 

12107 Berlin 

Tel. 030-76 50 35 23 

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 

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

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  

der Diakoniestation, der Begegnungsstätte, 
im Kirchhofs-Büro und den Kirchen sowie den Ent-
nahmeboxen an den Schaukästen 

AUS  DER  GEMEINDE 
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Findet der Weltgebetstag am 5. März 2021 über-

haupt statt? 

Ja, der Weltgebetstag 2021 findet unter al-
len Umständen statt. Viele engagierte Frauen in 
allen Ländern  tun momentan alles dafür, dass wir – 
trotz Corona-Pandemie – gemeinsam feiern kön-
nen. Ganz wichtig ist uns, dass alle Frauen, Kinder 
und Männer in der Gebetskette am 5. März 2021 
dabei sein können: 

Niemand soll ausgeschlossen werden, weil sie /er /
es Vor-Erkrankungen hat, Kindergarten- und Schul-
kinder zuhause betreuen muss oder keinen Com-
puter, Laptop oder Tablet besitzt! 

Auch unser Vorbe-
reitungsteam hat 
gut geplant und 
lädt Sie herzlich ein, am  

in der Zeit von 16 - 18 Uhr im großen 
Saal des ev. Gemeindehauses Goltz-
str. 33 das Land Vanuatu kennenzuler-
nen. Wir haben die Türen geöffnet für 

eine Zeit zur Besinnung und zum Gebet - jede / je-
der für sich. Auf einzelnen Stühlen können Sie ver-
weilen und der Musik lauschen, verschiedene Bil-
der betrachten und die landestypische Dekoration 
entdecken. Seien auch Sie ein Teil der weltweiten 
Gebetskette an diesem Tag. 

Lassen Sie sich überraschen. Sie werden mit vielen 
Eindrücken, Informationen und Anregungen nach 
Hause gehen.  

Aber bitte: kommen Sie nur, wenn Sie sich gesund 
fühlen, tragen Sie eine Mund-Nase-Maske in der 
vorgeschriebenen Schutzklasse, halten Sie Ab-
stand und habe Sie Verständnis, dass es nur Zu-
gang für eine begrenzte Personenzahl geben kann.  

Es ist auch möglich, dass wir diesen Gottesdienst 
wegen aktueller Corona-Schutzmaßnahmen absa-
gen müssen. Sollte er nicht stattfinden können oder 
wenn Sie aus Sicherheitsgründen nicht kommen 
wollen, sind Sie herzlich eingeladen, sich dem Ge-
bet auf diese Weise anzuschließen, denn es gibt 
auch noch verschiedene andere Wege:  

Nehmen Sie teil am Fernsehgottesdienst, den  

zum Weltgebetstag, dem 5. März  
um 19 Uhr zeigen wird. Wie Sie 

Bibel TV empfangen, können Sie hier nachlesen:  
https://www.bibeltv.de/empfang 

Oder schalten Sie sich ein in den Online-Gottes-
dienst im Web: www.weltgebetstag.de  

Vorbereitet wird dieser Gottesdienst von einem 
ökumenischen Team altkatholischer, baptistischer, 
evangelisch-lutherischer und römisch-katholischer 
Frauen. Musikalisch gestaltet wird er von der Grup-
pe effata [!] aus der Jugendkirche Münster.  

Seien Sie am 5. März 2021 dabei! Lernen 
Sie die spannende Bewegung des Weltgebetstags 
kennen. 

Auch die Kollekte für den Weltge-
betstag 2021 können Sie digital ge-
ben. Scannen Sie diesen Code ein, 
tippen Sie dann auf „Im Browser öff-
nen“. Sie gelangen auf die Site 
https://em.altruja.de/neues-
spendenformular-2691/spende, die vom „Weltge-
betstag der Frauen - Deutsches Komitee e.V.“ als 
Dienstleister eingeschaltet worden ist. Beachten 
Sie deshalb die Datenschutzhinweise der Altruja 
GmbH.  

 

 

Zum Titelbild:  

Die Künstlerin Juliette Pita hat das Bild zum Motto 
des Weltgebetstags mit dem Namen „Cyclon PAM 
II. 13th of March 2015“ gestaltet. Es erinnert an ei-
ne der schlimmsten Naturkatastrophen in der Ge-
schichte von Vanuatu: den tropischen Wirbelsturm 
Pam, der 2015 im Südpazifik wütete. 

Freitag 

5. 
März 

f 

ÖKUMENE 

https://em.altruja.de/neues-spendenformular-2691/spende
https://em.altruja.de/neues-spendenformular-2691/spende
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AUS  DER  GEMEINDE 

Kollekten können jetzt auch bequem bargeldlos von 

Kollekte, kurz Kollekte.App.  

Wie das geht?  

Entweder direkt von unserer Website kg-lira.de aus. 
Direkt auf der Startseite finden Sie ein Bild vom di-
gitalen Klingelbeutel.  

 

Oder mit dem Smartpho-
ne / Tablet diesen QR-
Code einscannen:  

Egal, welchen Weg Sie 
wählen, es erscheint ein 
Bild von einem Klingel-
beutel.  

Auf dem schwarzen Feld 
oben ist beim Öffnen ein 
Betrag von 5 € voreinge-
stellt. Den können Sie ganz 
nach Ihren Wünschen än-
dern. Entweder durch Ver-

tes auf der Leiste unter dem 
schwarzen Feld oder durch 
direktes Eintippen des ge-
wünschten Betrages von 
1,00 bis 999,99 € cent-
genau.  

Im schwarzen Feld steht 
außerdem ab Sonnabend 18 
Uhr die Haupt-Kollekte des 
kommenden Sonntages und 
bleibt die ganze Woche über voreingestellt. Für die-
sen Zweck wurde sonst am Ende des Gottesdiens-
tes in den Bankreihen gesammelt.  

Mit den Pfeilen rechts und links neben dem Feld 
können Sie unter acht verschiedenen Kollekten für 
unsere Gemeinde wählen, die Nebenkollekten, für 
die sonst am Ausgang gesammelt wurde.   

Selbstverständlich können Sie uns auch 
durch Überweisung auf unser Konto bei den 
vielfältigen Aufgaben helfen.  

Soll die Spende zu unserer freien Verwen-
dung sein, damit wir sie da einsetzen kön-
nen, wo es gerade am nötigsten ist, dann 
überweisen Sie bitte wie folgt auf das Konto: 

Spendenkonto:  

IBAN DE80 100 100 10 0028 013 100 

Kontoinhaber:  KVA Berlin Mitte-West 

Verwendungszweck:  

KG Lira 1312-00.9290.10.2100  

Wollen Sie sich mit Ihrer Spende an den 
Kosten unserer Zeltkirche beteiligen, dann 
übernehmen Sie bitte diese Angaben:  
Spendenkonto:  
IBAN DE80 100 100 10 0028 013 100 
Kontoinhaber:  KVA Berlin Mitte-West 
Verwendungszweck:  
KG Lira KG Lira 1312.00.0512 Zeltkirche 

Jede Spende hilft uns und wir sagen bereits 
jetzt DANKE ! 

Rainer Otte 

Kollekten jetzt bargeldlos + digital 

28. Februar  
Reminis-
zere 

Für die Schülerarbeit und 
Für die Religionsphilosophischen 
Schulprojektwochen (je 1/2) 

7. März 
Okuli 

Aufgaben im Bereich Geschlechter-
gerechtigkeit und Bildung in Vielfalt 

14. März 
Lätare 

Bezuschussung von Seniorenfahrten 
im Kirchenkreis 

21. März 
Judika 

Für die Partnerkirchen in der Ökume-
ne (Afrika) 

28. März 
Palm-
sonntag 

Für die Kindertagesstätten 

1. April 
Grün-
donnerstag 

Arbeit des Interreligösen Dialogs 

2. April 
Karfreitag 

Hospiz und Trauerarbeit und Lebens-
beratung im Berliner Dom 

4. April  
Oster-
sonntag 

Offene Kinder- und Jugendarbeit 
(Jugendsozialarbeit und Sozialdiako-
nische Kinder- und Jugendarbeit, je 
1/2 ) und besondere Projekte der Ju-
gendarbeit (je 1/2) 

 

auswählbar mit den kleinen violetten Pfeilen ne-

ben dem schwarzen Feld  

Spende zur freien Verwendung  der Gemeinde 

Für unsere Seniorenarbeit. 

Für unsere Jugendarbeit 

Für unsere Arbeit mit Kindern 

Für unsere Konfirmanden-Arbeit 

Für die Kirchenmusik unserer Gemeinde 

Für unseren Gemeindebrief 

Für unsere Gemeindearbeit 
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Neues aus dem Turmfalkenhorst / Schnee im Februar . . .   

. . . gehörte in früheren Jahren zum Winter einfach 
dazu. Wir waren da wohl ein wenig entwöhnt.  

Im Februar ist es auch höchste Zeit, einen Blick in 
den Brutkasten unserer Turmfalken zu werfen und 
darin ein wenig aufzuräumen, wenn in der kom-
menden Saison dort wieder junge Falken zur Welt 
kommen sollen. Denn Turmfalken bauen keine ei-
genen Nester, suchen nur nach fertigen geeigne-
ten Gelegenheiten.  

Schon bei einem Kontrollgang im Dezember stellte 
ich fest, dass der Kasten 2020 nach dem Auszug 
der Falken noch weiter genutzt wurde:   
Ein großes Hornissennest wurde kunstvoll in die 
hintere Ecke eingebaut! Bei diesen Tieren ist es 
ähnlich wie bei den Wespen, der kunstvolle Bau 
wird nur einmal verwendet, im Herbst verlassen, 
nur die Königin überwintert an anderer Stelle in 
einem kleinen neuen Nest.  

Also Nachfrage beim NaBu: Entfernen sich die 
Turmfalken das Nest selbst? - Nein, wenn es sie 
zu sehr einengt, suchen sie sich lieber einen ande-
ren Horst. Also, auf in die Falkenetage . . .  

Die erste Überraschung: Auf allen Balken unseres 
Glockenstuhles lag Flugschnee, auch auf den 
Treppenstufen. Nun, die Glockenfenster sind ja nur 
mit Lamellen verschlossen, das war bei dem Wind 
vom Sonntag, 7. Februar zu erwarten. Erstaunt 
war ich aber, dass der Schnee auch in den Falken-
kasten hineingeweht wurde.  

Der Schnee aus dem Kasten ist jetzt entfernt, das 
letzte nicht ausgebrütete Ei vom Frühjahr 2020, 
der gröbste Schmutz und das Hornissen-Nest sind 
herausgenommen, die Falken können kommen. 
Das wird nach Auskunft unseres Falkenbetreuers 
vom NaBu spätestens im März geschehen. Ein 
Falken-Männchen (Terzel) wird den Kasten begut-
achten und ihn dann verteidigen, bis er ein pas-
sendes Weibchen gefunden hat. Wir werden es 
beobachten und wieder berichten.  

Große Sorge machte uns der Schnee auf dem 
Zeltdach im Gemeindepark. In der Internet-
Ausgabe Februar berichteten wir bereits über gro-
ße Wassersäcke, zeigten Bilder vom Abpumpen. 
Am Sonntag hatte der Wind den Schnee noch vom 

Zelt geweht, aber in den Folgetagen blieb zu viel 
Schnee auf dem Zelt liegen. Wenn der tauen wür-
de oder noch mehr dazu kommt . . . 

Also mussten wir den Schnee herunterholen - nicht 
gerade einfach. Mit einer breiten Laubharke auf 
einer Teleskopstange und mit  Besen rückten wir 
an. Schließlich sind es etwa 5,50 m von der Kante 
bis zum First.  

R. Otte 

Hornissen-Nest im Brutkasten. Darunter ein nicht 
ausgebrütetes Falken-Ei 

AUS  DER  GEMEINDE 
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Auguste Luise erblickte als jüngstes von drei Kin-
dern des Taglöhners August Mohrmann und des-
sen Ehefrau Wilhelmine, geb. Zimmigkeit, in Essen 
das Licht der Welt. Sie hatte eine schwere Kind-
heit, konnte wegen finanzieller Mängel - obwohl 
intellektuell begabt - keine höhere Schule besu-
chen. Darum ging sie 1910 in die Diakonissenan-
stalt Kaiserswerth, wo sie eine Ausbildung zur 
Kleinkind- und Volksschullehrerin sowie als Ju-
gendleiterin bekam. In Essen übernahm sie dann 
die Geschäftsführung der evangelischen Kinderhil-
fe. Schnell erkannte sie die Notwendigkeit eines 
Zusammenschlusses aller in der evangelischen 
Kinderpflege tätigen Frauen. So sorgte sie 1925 
für die Gründung des „Reichsverband 
evangelischer Kindergärtnerinnen, Hort-
nerinnen und Jugendleiterinnen 
Deutschlands e.V.", den sie bis 1953 
leitete, und der noch heute unter dem 
Namen „Bundesverband Evangelischer 
Erzieherinnen und Sozialpädagoginnen 
e.V." existiert. 

1927 wurde Auguste Mohrmann zur 
Leiterin des neu errichteten Referats 
„Kinderpflege und Fürsorge" in die Ber-
liner Geschäftsstelle des „Kaisers-
werther Verbandes", einer der größten 
evangelischen Schwesternver-
bände und Träger zahlreicher 
sozialer Institutionen, berufen.  

Meine erste Begegnung mit den 
Kaiserswerther Diakonissen war 
eine Tagung der Mobilen Frau-
enakademie: Sie begann mit 
einer massiv frauenbewegten 
Andacht, gehalten von einer Di-
akonisse mit Rüschenhaube - 
ich war total beeindruckt - ich 
hatte wohl schon einmal davon 
erzählt. Eine Diakonisse, mit der 
ich nun seit Jahrzehnten be-
freundet bin, leitete damals in 
Kaiserswerth eine Wohngemein-
schaft für junge Frauen, die noch nicht richtig 
wussten, wo sie beruflich und auch sonst mit ihrem 
Leben hinwollten. Sie konnten in Kaiserswerth ein 
Orientierungspraktikum in allen vorhandenen Ar-
beitsbereichen machen und hatten für die außer-
beruflichen Fragen die WG und ihre Leiterin. Bei 
einem großen Geburtstagswochenende meiner 
Freundin habe ich einige der Frauen kennenge-
lernt, die Orientierung in der Kaiserswerther Zeit 
hat ihnen allem Anschein nach sehr gut „ins Leben 
geholfen“. 

Aber zurück zu Auguste Luise: 

1932 übernahm sie die Redaktion der Zeitschrift 
„Die Christliche Kinderpflege" (heute: „Theorie und 
Praxis der Sozialpädagogik").  

Mit Beginn der Nazi-Diktatur trat sie der NSDAP 
bei und erwies sich als geschickte Taktikerin. Die 
Gleichschaltung der Diakonissenhäuser verhinder-
te sie, indem sie kurzerhand als Zusammen-
schluss aller evangelischen Schwesternschaften 
die „Diakoniegemeinschaft" gründete. Auguste Lui-
se wurde 1939 zur Oberin des Verbandes ernannt, 
obwohl sie weder Schwester noch Oberin im Sinne 
der Kaiserwerther Ordnung war. Ihr Aufgabenbe-
reich war dadurch überproportional gewachsen. 
Bei ihr liefen sämtliche Informationen aus staatli-
chen und parteiamtlichen Stellen zusammen, so-
weit sie das konfessionelle Schwesternwesen be-
trafen. Bedingt durch ihre Machtfülle, konnte sie 

die Gleichschaltung vieler sozialer Ein-
richtungen verhindern. Allerdings äußer-
te sie sich öffentlich auch folgenderma-
ßen: „Vom 1. Juli an gehört jedes Mit-
glied in die große deutsche Angestell-
tenfront . . . Unser ganzer Verband hat 
sich freudig und dankbar bekannt zu 
dem neuen Deutschland und seinem 
ihm geschenkten Führer.“ 

Nach dem Zusammenbruch der Nazi-
Diktatur konnte Schwester Auguste 
Mohrmann unbeschadet weiterarbeiten. 
Sie blieb weiterhin „Oberin" des 

„Kaiserwerther Verbandes" und 
kümmerte sich von der Ge-
schäftsstelle in Berlin aus um 
die Diakonissenhäuser und ihre 
sozialen Einrichtungen in der 
sowjetisch besetzten Zone, der 
späteren DDR. Geschickt über-
ging sie die Jahre des 
„Tausendjährigen Reiches". So 
schrieb sie z.B.: „In zäher und 
oft schwieriger Arbeit gelang es, 
den Anschluß an den NSLB 
(Nationalsozialistischer Lehrer-
bund) zu verhindern . . . aber es 
war nicht zu verhindern, daß 
das geringe Vermögen und ein 

schönes Grundstück in Bad Liebenstein beschlag-
nahmt . . . wurde. Aber trotz allem blieben wir als 
Gesinnungsgemeinschaft zusammen" (Mohrmann 
1954, S. 62). 

Am 4. April 1967 starb Schwester Auguste Luise 
Mohrmann. Sie ruht auf dem Kirchhof unserer Kir-
chengemeinde im Salemfeld 2 der Diakonissen. 

Zum Nach- und Weiterlesen:  

https://de.wikipedia.org/wiki/Auguste_Mohrmann  

https://www.kindergartenpaedagogik.de/
fachartikel/geschichte-der-kinderbetreuung/
manfred-berger-frauen-in-der-geschichte-des-
kindergartens/175  

 Dagmar Seidlitz 

Auguste Luise Mohrmann, geb. vor 130 Jahren, am 1. März 1891 

GESCHICHTLICHES 

Grabstein Auguste Mohrmann  
Kirchhof Lichtenrade  

Fotos Dietrich Seidlitz 
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Für uns Kinder war es wie verreisen, wenn wir mit 
unseren Eltern mit der U-Bahn oder S-Bahn nach 
Tegel, an den Wannsee oder in den Grunewald 
gefahren sind. Besonders spannend war die lange 
Fahrt durch den Wald zum S-Bahnhof Grunewald. 
Verreisen war für die Familie bald nach dem Krieg 
aus finanziellen Gründen nicht möglich. 

Am S-Bahnhof Grunewald ging es dann gleich in 
den Grunewald, zum Wandern, Pilze suchen, zum 
Grunewaldturm oder zum Grunewald-See. 

Dass am anderen Ende des Bahnhofs noch ein 
Ausgang mit einem besonderen Gleis war, wussten 
wir Kinder nicht. Unsere Eltern haben uns davon 
auch nichts erzählt. Ob sie Genaueres wussten, 
kann ich nicht sagen, da über die schlimmen Ereig-
nisse und Erlebnisse nicht gesprochen wurde. Ich 
habe erst viele Jahrzehnte später, Ende der 90er 
Jahre in der Presse, im Rundfunk und Fernsehen 
bewusst vom Gleis 17 gehört und gelesen und es 
dann auch besucht. 

Mit einem Mahnmal in Berlin erinnert die Deutsche 
Bahn AG an die Deportationen jüdischer Bürger mit 
der Reichsbahn während des Nationalsozialismus. 

Am 27. Januar 1998 wurde das Mahnmal Gleis 17 
am Bahnhof Grunewald eingeweiht. Kernelement 
des Mahnmals bilden chronologisch geordnete und 
in Schotter eingebettete 186 Stahlgussobjekte. In 
diesen sind unmittelbar an der Bahnsteigkante das 
Datum eines jeden Transports, der von Berlin ab-
ging, die Anzahl der Deportierten und ihr Bestim-
mungsort zu lesen. So steht das Mahnmal für das 
erbarmungslose und systematische Verschleppen 
und Töten von Juden, Sinti und Roma. Die Depor-
tationen begannen am 18. Oktober 1941 in Berlin 
ab dem Bahnhof Grunewald. Später, vermutlich 
1942, fuhren die Deportationszüge vom Güterbahn-
hof Moabit ab. Der letzte Transport in das Konzent-
rationslager Theresienstadt erfolgte am 27. März 
1945. 

Geschichte des Erinnerns in Ost und West 

Lange Zeit interessierten sich nur wenige für die 
Rolle der Deutschen Reichsbahn im Nationalsozia-
lismus. Dabei hatte die historische Forschung keine 
Zweifel daran gelassen, dass ohne die Eisenbahn 
und insbesondere die Deutsche Reichsbahn die 
Verschleppung der europäischen Juden, Sinti und 
Roma in die Vernichtungslager nicht möglich gewe-
sen wäre. Auch die Stimmen der Überlebenden der 
Verfolgung und Verschleppung drängen nicht in die 
Öffentlichkeit. Die Bundesbahn und die Reichsbahn 
der DDR setzen sich nicht mit der Mitwirkung ihrer 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit auseinander. 
Noch 1985, anlässlich des 150jährigen Eisenbahn-
jubiläums, taten sich beide Bahnverwaltungen in 
Ost- und Westdeutschland schwer damit, dieses 
Kapitel der deutschen Eisenbahngeschichte über-
haupt zu erwähnen. Ein zentrales Mahnmal exis-
tierte in beiden deutschen Staaten nicht. 

Ein zentrales Mahnmal am Bahnhof Grunewald 
sollte errichtet werden.   

Es sollte an Deportationstransporte mit der Deut-
schen Reichsbahn während des NS-Herrschaft er-
innern. Zur Herstellung des Rundganges um das 
Gleis 17 wurde unter anderem die Substanz der 
teilweise verfallenen historischen Bahnsteigmauern 
gesichert und der abgetragene alte Bahnsteig auf 
einer Länge von zirka 160 m nachgebaut. Die Ve-
getation, die sich im Laufe der Jahre im Gleis 17 
gebildet hat, wurde zwischen den Schienen belas-
sen. Sie ist heute Bestandteil des Mahnmals und 
steht symbolhaft dafür, dass von diesem Gleis nie 
wieder ein Zug abfahren wird. 

Der erste Deportationszug rollte am 18. Oktober 
1941 von den Gleisen des Bahnhofs Grunewald. 
1.013 Menschen befanden sich in dem Zug in Rich-
tung Osten. Von hier aus wurden in den Jahren von 
1941 bis zum Kriegsende über 50.000 deutsche 
Juden in Arbeits- und Konzentrationslager depor-
tiert und größtenteils ermordet. 

Schon vor der Einweihung des Mahnmals Gleis 17 
im Jahr 1998 hat es Gedenktafeln am Bahnhof 

Bahnhof  Grunewald – Mahnmal Gleis 17 

GESCHICHTLICHES 

Stahlguss-Platten direkt am Gleis nennen Daten zu den Deportationen. Am 19.4.1944 (Geburtstag von 
begann.  
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Grunewald gegeben. Es wurde aber nie dauerhaft 
an den systematischen Abtransport von Juden an 
diesem Ort erinnert. 

An der Rampe zum Güterbahnhof wurde auf Initiati-
ve des damaligen Bezirksamtes Wilmersdorf am 
18. Oktober 1991 ein von dem polnischen Künstler 
Karol Broniatowski geschaffenes Mahnmal enthüllt. 
Es besteht aus einer Betonwand mit Negativabdrü-
cken menschlicher Körper und einer erläuternden 

Bronzetafel. Neben der Deportation mit der Eisen-
bahn thematisiert es die zahllosen Märsche von 
den Berliner Zwischenlagern zu den Deportations-
bahnhöfen. 

Ruth Walther 
Quelle: Internet; Wikipedia 

Seit 1988 erinnern jeweils am 9. November Schülerin-
nen und Schüler des Gottfried-Keller-Gymnasiums, des 
Walther-Rathenau-Gymnasiums und der Landespolizei-
schule Berlin (heute Polizeiakademie Berlin) in einem 
Schweigemarsch durch Grunewald an die Deportationen 
vom Gleis 17. Der Zug der Schülergedenkveranstaltung 
folgt den Wegen, den die Deportierten und Ermordeten 
zuvor gehen mussten. Er beginnt am Gedenkstein für 
Walther Rathenau, der als Außenminister dort in der 
Koenigsallee 1922 von Rechtsextremisten ermordet wur-
de, und endet am Gleis 17 am Bahnhof Grunewald. Hier 
werden die Orte der Ermordung der Opfer in einem Ge-
bet aufgerufen. Die anklagende Erinnerung an die De-
portationen wird durch die jungen Menschen in die Zu-
kunft getragen. 

(Redaktion Gemeindebrief) 

GESCHICHTLICHES 

Hauswirtschaftskraft (m/w/d) gesucht.  
 

0,75 Stelle ab 1.4.2021 oder später zur 
Unterstützung unseres vorhande-
nen Teams in unserem Haus Mo-
zartstraße 21-22 in Berlin-
Lichtenrade, eines diakonischen 
Trägers, gesucht.  

Hier leben 38 Erwachsene mit geis-
tiger Behinderung in fünf Wohngruppen. Zu 
den Aufgaben gehören die Reinigung der Bewoh-
nerzimmer und Gemeinschaftsräume, der Sani-
tärbereiche unter Berücksichtigung der Individua-
lität unserer Bewohner/innen sowie die Mitarbeit 
in unserer Zentralküche laut Dienstplan (einmal 
monatlich am Samstag oder Feiertagen).  

Arbeitszeit: 0,75 Stelle, 5-Tage–Woche.  

Bewerbung an:  
Tiele-Winckler-Haus GmbH,  
Frau Schwarz,  
Mozartstr. 21-22, 
12307 Berlin  
oder behindertenhilfe@twh.friedenshort.de  

Jüdische Besucher und Besucherinnen legen 
einen Stein an der Bahnsteigkante ab.  

Das Mahnmal des polnischen Künstlers  
Karol Broniatowski 

Bahnhof  Grunewald – Mahnmal Gleis 17 

Fotos Ruth Walther 

mailto:behindertenhilfe@twh.friedenshort.de?subject=Stellenanzeige%20im%20Gemeindebrief
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INTERRELIGIÖSER  DIALOG 

Die Passions- und Osterzeit war jahrhundertelang 
Pogromzeit. Jüdinnen und Juden wurden fälschlich 
für den Tod Jesu verantwortlich gemacht, gequält 
und ermordet. Christinnen und Christen müssen 
den Anfeindungen gegen Jüdinnen und Juden wi-
derstehen. Als Geschwister die Treue Gottes be-
zeugen!  

Jüdische Stimme: 

Umkehren zum Leben 

Antisemitismus hatte und hat mörderische Folgen, 
und selbst seine „milderen“ Varianten vergiften das 
Leben. Die religiös, rassisch oder politisch begrün-
dete Abwertung des Judentums fordert die jüdi-
sche Gemeinschaft zu allen Zeiten zu Antworten 
heraus. Manche Jüdinnen und Juden versuchten 
den Demütigungen zu entgehen, indem sie mög-
lichst wenig als solche erkennbar sind und sich an 
die Umgebung assimilieren. Am anderen Ende des 
Spektrums finden sich jene, die diese Bemühun-
gen als aussichtslos verwarfen und die Errichtung 
eines eigenen Gemeinwesens erstrebten, in dem 
Judenhass keine Chance mehr haben würde. 

Jüdische Gegenwehr äußerte sich auch in vielfälti-
gen Formen von Aufklärung, Apologetik und Ent-
kräftung antisemitischer Anwürfe. Der Verunsiche-
rung von außen wurde Stolz auf die eigene Kultur, 
Religion und Geschichte entgegengesetzt. Nur we-
nige ließen sich beeindrucken von christlichen Mis-
sionierungsversuchen, gleich ob sie als Zwang  
oder in vermeintlicher Liebe vorgetragen wurden. 

Rabbinerin Dr. Ulrike Offenberg  

Christliche Stimme: 

Antisemitismus ist Sünde 

„Der Antisemitismus hat .... seinen Sitz .... in einem 
bösen Herzen.“ 

Peter von der Osten-Sacken 

Das vorangestellte Zitat eines der Großen im jü-
disch-christlichen Dialog verweist darauf, dass es 
sich hier um eine theologisch begründete Reflexi-
on zum Antisemitismus handelt. Es geht mithin 
nicht um die gesellschaftlich-politische Analyse 
des Antisemitismus, der in den letzten Jahren auch 
in Deutschland immer unverhohlener seine Fratze 
zeigt und Jüdinnen und Juden existentiell und da-
mit die gesamte demokratische Kultur und Gesell-
schaft bedroht. Diesen Antisemitismus zu bekämp-
fen ist Aufgabe dieser Gesellschaft, und zwar nicht 
nur aus Verantwortung vor der Geschichte und aus 
Solidarität, sondern auch aus der Einsicht, dass 
da, wo er obsiegt, keine menschenwürdige Exis-
tenz mehr möglich ist. 

Die anders fundierte Rede vom Antisemitismus 
unterscheidet sich nicht zuletzt dadurch, dass ihr 
die distanzierte abstrakte Redeform nur begrenzt 
möglich ist. Gewiss ist es durchführbar, den Anti-
semitismus als ein Phänomen der Kirchenge-
schichte zu beschreiben, das je unterschiedlich 
Theologie und Kirche beeinflusste, aber selbst in 
diesem Kontext kann nicht davon abgesehen wer-
den, dass Sünde getan wird, es also Akteure der 
Sünde gibt. Wenn man vom Antisemitismus 
spricht, kann man von den Antisemiten nicht 
schweigen. Ihre Haltung und Tun müssen als Sün-
de benannt werden, weil sie eine Verneinung der 
Anderen leben, biblisch gesprochen: sie hassen. 
Sie können sich einreden, ihr Hass wäre be-
schränkt auf bestimmte Menschen, aber der Anti-
semitismus ist eine Sünde, die den Menschen zur 
Gänze erfasst. Es gibt keine guten Antisemiten. 
Dann noch zu meinen, man könne an den einen 
wahren Gott glauben, ist nicht einsichtiger als das 
Reden Kains. 

Univ.-Prof. Dr. Rainer Kampling 
Geschäftsführender Direktor • Biblische Theologie/NT 

Freie Universität Berlin • Geschichts-  
und Kulturwissenschaften 

Seminar für Katholische Theologie 

 
Lesen Sie mehr im Internet:  
https://www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de/
umkehren-zum-leben-beziehungsweise-antisemitismus-
ist-suende/ 
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Diakoniestation                                                                                                                             

der Ev. Kirchengemeinde Lichtenrade gGmbH                                                                                                                              
Finchleystraße 12  .  12305 Berlin   

 

Wir suchen Sie als: 

Pflegehelfer/in in Teilzeit Informationen unter  

Hauswirtschafter/in in Teilzeit Tel.: 0174 94 93 788 oder 74 0019 560  

Botentätigkeit mit Dienstwagen Bewerbungen oder Anfragen an:  

Gartenhelfer/in diakonie-lichtenrade@web.de 

ggf. auf Ehrenamtspauschale Diakonie-Station Lichtenrade gGmbH 
 Finchleystr. 12, 12305 Berlin 

Liebe Gemeinde, 

in den letzten Gemeindebriefen hat Frau Pfn. Gö-
wecke mehrfach über ihr digitales Angebot des 
Bibliologs berichtet.  

Ich habe selbst einige Male teilgenommen und 
möchte meine Erfahrungen darlegen. Ich kannte 
diese Form der Bibelbearbeitung bereits aus dem 
Impulsgottesdienst. Auch dort war ich nach an-
fänglicher Skepsis von dieser Methode überzeugt, 
konnte mir einen Bibliolog per Zoom allerdings 
schwer vorstellen. Zumal ich befürchtete, dass die 
digitale Form Menschen abschrecken könnte. Um-
so überraschter war ich über die vielen unter-
schiedlichen Teilnehmer. Ältere und jüngere sínd 
gleichermaßen vertreten. Durch eine kurze Vor-
stellungsrunde am Anfang weiß auch jeder, mit 
wem er es zu tun hat. Jedes Mal waren Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen aus verschiedenen Ge-
meinden in Berlin, aber auch aus dem Bundesge-
biet vertreten. Frau Göwecke erklärt dann die Me-
thode und die Modalitäten des Umgangs miteinan-
der. Sie geht dabei besonders darauf ein, dass 
man bei Zoom besonders aufeinander achten 
muss, um sich nicht ins Wort zu fallen. Das klappt 
aber immer sehr gut. Für mich wichtig und hilfreich 
war von Anfang an der Hinweis, dass es keine fal-
schen Aussagen gibt und dass man sich beteiligen 
kann, aber nicht muss.  

Nach dieser Vorbereitung geht die Reise buch-
stäblich los. Denn wir reisen durch Raum und Zeit 
zurück in die Vergangenheit in die Zeit Jesu und 
an die Stätten seines Wirkens. Frau Pfn. Göwecke 

se immer sehr an-

gen wir in Berlin 
ins Flugzeug, mal 
machen wir uns zu 
Fuß auf den Weg. 

wird ein Bibeltext 
in Abschnitten vor-
gelesen und die Teilnehmer werden aufgefordert, 
sich in eine bestimmte Person der Geschichte zu 
versetzen und deren Gedanken zu formulieren. Es 

pekte zum Aus
se unterschiedlichen Perspektiven wird 

der Bibeltext von allen Seiten beleuchtet und er-
schließt sich auf eine besondere Weise. Am Ende 
der Geschichte und nach Rückkehr nach Berlin 
bleibt immer noch Zeit zum Gedankenaustausch.   

Für mich als „Bibellaien“ ist das sehr hilfreich und 
ich merke, dass die Geschichten, die wir uns im 
Bibliolog erarbeitet haben, sehr präsent bleiben, 
und ich kann allen Interessierten nur empfehlen, 
bei einem der nächsten Male ‘reinzuschnuppern. 
Natürlich ist es schöner, direkt zusammen zu sit-
zen, aber diese Form ist ein guter Ersatz und ein 
tolles Angebot.  

Die nächsten Termine sind: 

jeweils um 20.15 Uhr.  

Bitte bei Interesse bei Frau Pfn. 
 

 Sabine Damm-Jahn 

Vorwissen zur Bibel oder Bibliologerfahrung ist 
nicht nötig. Sie brauchen dazu einen Computer 
oder Tablet mit Internetzugang, Mikrofon und Ka-
mera. Durch die Bibliologe führt Pfn. Juliane Gö-
wecke. Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben 
Sie eine eMail an pfn.goewecke@kg-lira.de.  

Sie erhalten dann den zoom-Link zugeschickt. 

Dienstag 

9. 
Donnerstag 

25. 
März 

AUS  DER  GEMEINDE 

Spannende Entdeckungsreisen im        -Bibliolog 

mailto:diakonie-lichtenrade@web.de
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Gruppe Walken: 
Treffen jeweils donnerstags 18 Uhr 
Kontakt:  Barbara Brieskorn,  743 32 63,  
Mail:   barbara@brieskorn.eu 

Gruppe „Mit dem Fotoapparat unterwegs“  
Treffen jeweils dienstags am Vormittag einmal im 
Monat 
Kontakt:  Angelika Lietzke,  017632561574, 
Mail:   angelika.lietzke@gmx.de 

 

Gruppe Gitarre: 
Treffen jeweils donnerstags 18 Uhr 
Kontakt:  Norbert Tegeder,  
Mail:   norbert.tegeder@t-online.de 

Gruppe Literatur: 
Treffen am ersten Montag im Monat um 19 Uhr 
Kontakt:  Sigrid Kohler-Flach,  7432797,  
Mail:   sigrid.kohlerflach@web.de 

Gruppe Kunst und Kultur: 
Treffen in der Regel samstags einmal im Monat   
Kontakt:  Ulrike Bertheau,  66771817,  
Mail:   uber@alice-dsl.net  

Mit Anderen aktiv sein macht Spaß! 
Die, die unseren Gemeindebrief regelmäßig lesen, 
kennen unser Projekt „Voll im Leben, gemeinsam 
aktiv“, aber vielleicht gibt es neue Leser und Lese-
rinnen unseres Gemeindebriefes. Deshalb noch ein-
mal eine kurze Vorstellung unseres Projektes. 

Vor ca. zwei Jahren haben wir alle Mitglieder unserer 
Gemeinde zwischen 55 und 66 Jahren in unseren 
großen Saal der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche eingela-
den. Viele, aber lange nicht alle, waren gekommen, 
um sich kennenzulernen und über gemeinsame Inte-
ressen und Hobbies Gruppen zu bilden, die sich zu-
künftig regelmäßig treffen wollen. Im Vordergrund 
stand und steht dabei, dass die Gruppen sich alleine 
organisieren, planen, untereinander Kontakt halten 
und Treffen durchführen. Die Gemeinde ist z. B. bei 
der Raumfrage behilflich oder unterstützt die Grup-
pen in Fragen und Problemen zu ihren Aktivitäten. 

Es fanden sich 8 Gruppen, 5 davon gibt es heute 
noch, und wir hoffen, dass alle die Pandemie unbe-
schadet überstehen werden. Die Gruppenmitglieder 
pflegen ihre Kontakte momentan per Telefon oder E-
Mail, Treffen dürfen leider nicht stattfinden. 

Von den drei Gruppen, die es 
nicht mehr gibt, sind zwei beendet 
worden, weil es nicht genug Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen 

gab, eine, weil die Gruppe so voll wurde, dass sie 
sich in Zukunft außerhalb unserer Gemeinde organi-
siert. 

Neue Gruppen sind jederzeit möglich. Sollten Sie 
nach Menschen suchen, mit denen Sie gemeinsam 
Hobbies oder Interessen teilen möchten, wenden Sie 
sich bitte an die Koordinatorin Irene Rabenstein, E-
Mail: rabenstein@kg.lira.de oder   
 76 50 38 94. 

Für die bestehenden Gruppen haben sich die unten 
aufgeführten Kontaktpersonen gefunden, an die Sie 
sich gerne bei Interesse und Fragen per Mail oder 
Telefon wenden können. 

Sobald Lockerungen möglich sind, die unsere Ge-
meinde nicht beeinflussen kann, werden alle vorhan-
denen Projekte und evtl. auch neue mit altem Enga-
gement starten. 

Bis dahin müssen wir uns noch gedulden, aber wir 
sind voller Hoffnung.  

Lockdown bis in den März hinein verlängert, leider fallen weiterhin  
alle Veranstaltungen in unseren Räumen aus 

EINLADUNGEN 

„Du stellst meine Füße unter weitem Raum! - Die Kraft 
des Wandels" Misereor-Hungertuch 2021 

Einladung zur Teilnahme an den Laudes in der 
Fastenzeit, jeden Samstag um 9.00 Uhr in der  
Salvatorkirche 

Ralf Koch geht in diesen Andachten der Fastenzeit 
näher auf das diesjährige Misereor-Hungertuch ein.  

Ein gebrochener Fuß sticht in diesem dreiteiligen Bild 
ins Auge. Als Grundlage diente der chilenischen 
Künstlerin Lilian Moreno Sánchez ein Röntgenbild. 

Die Textvorlagen kommen von der Ökumenischen 
Kampagne 2021 aus der Schweiz. Neugierig? Sie 
sind herzlich zur Laudes eingeladen. Es gelten die 
Regeln: Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz, Abgabe 
des Teilnahmezettels.  Ralf Koch 

Ökumene vor Ort in Lichtenrade 

mailto:angelika.lietzke@gmx.de
mailto:sigrid.kohlerflach@web.de
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Bestattet wurden:  

Freude und Leid in der Gemeinde 

 

Ich will der Gnade Gottes gedenken und der Wohltaten in allem, was Gott uns getan hat, und der großen 
Güte an dem Haus Israel, die Gott erwiesen hat voll Barmherzigkeit und großer Gnade.   Jesaja 63, 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 
Kirchhof Ev. Kirchengem. Lichtenrade  Postbank DE82 100 100 10 0011 609 103 
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, 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 jeweils eine 
Information mit Link. Melden Sie sich an unter redaktion@kg-lira.de. 

Redaktionsschluss für die Ausgabe April 2021 ist Montag, der 8. März 2021 

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. 

 
ist ein geschützter Ort für vertrauensvolle Gespräche, in dem Sie 

willkommen sind, wie auch immer Ihnen gerade zu Mute ist.  

Nun ist der Lockdown bis in den März hinein verlängert, ein Neustart  
coronabedigt noch nicht möglich. Rufen Sie bitte an:  

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

Trauercafé Lichtenrade 

AUS  DER  GEMEINDE  -  EINLADUNGEN 

Weltfrauentag 
-virtueller Workshop- 

Die heilige Maria im Koran und  
im Neuen Testament 

Referentinnen: 
Pfarrerin Juliane Göwecke und  

Islamwissenschaftlerin Kübra Salkılıç 

17.00 bis 18.30 Uhr 

Anmeldung erforderlich unter:  
weltfrauentag.maria@gmail.com  

 Veranstalter:  
Evangelische Kirchengemeinde Berlin-Lichtenrade  
 und Femia e.V.  

Samstag 

6. 
März 

Info: Der Workshop findet über Zoom statt. 

Der Link wird kurz vorher per Mail verschickt. 
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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 

Zeltkirche im Gemeindepark 
Im Domstift 24-30, 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 

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 

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 
Ansprechpartnerin:  
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:  diakonie-lichtenrade@web.de 
Sprechstunden: montags bis freitags 7 bis 17 Uhr 

mit Senioren-Begegnungs– und Beratungsstätte  
 

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 
Kirchhof:   täglich von 8 bis 18 Uhr  

Ausgabestelle LAIB UND SEELE, Finchleystr. 10 
bitte Aushang beachten  

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 


