April

21

Gemeindebrief

Evangelische Kirchengemeinde
Berlin–Lichtenrade

Unsere Gottesdienste im April 2021
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Bis zum Ende des harten Lockdown keine Präsenz-Gottesdienste!

Wir haben folgende Präsenzgottesdienste geplant, aber achten Sie bitte auf die
gesetzliche Lage, auf evtl. verordnete Anmeldepflichten. Schauen Sie bitte auf unsere Website www.kg-lira.de und in unsere Schaukästen:
Zeltkirche im Gemeindepark
Im Domstift 24-30

Datum
28. März
Palmsonntag
1. April
Gründonnerstag
2. April
Karfreitag
3. April
Karsamstag
4. April
Ostersonntag
5. April
Ostermontag
9. April
Freitag
11. April
Quasimodogeniti

Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
Rackebüller Weg 64

In Anbetracht der wieder stark angestiegenen
Corona-Inzidenz-Werte hat der
Gemeindekirchenrat beschlossen,
mindestens bis zum 11. April
keine Präsenz-Gottesdienste
stattfinden zu lassen.
Nutzen Sie bitte unsere Lebenszeichen und nehmen Sie am
digitalen Angebot teil:
^

18. April
Misericordias Domini
25. April
Jubilate
2. Mai
Kantate

-Gottesdienste am 1. und 4. April
-Jugendgottesdienst am 9. April
(Zugang bei Diakon L. Brinkmann erbitten)

11.00
Pfn. J. Göwecke
11.00 Pfr. R. Wieloch
Familiengottesdienst

9.30

18.00 IMPULS Gottesdienst
Pfr. V. Hoffmann und Team

mit Abendmahlserinnerung, Pfn. J. Göwecke / Pfr. R. Wieloch
Bitte vorher anmelden: pfn.goewecke@kg-lira.de, damit Sie die Zugangs-Codes erhalten
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:
28. März Pfr. V. Hoffmann
2. April Pfn. D. Heine 14 bis 16 Uhr
4. April Corinna Ehrhardt
11. April Pfn. D. Heine
18. April: Pfr. V. Hoffmann
25. April
Pfn. D. Heine
2. Mai Diakon Dr. K. Griese

Abend-Andachten an der Kirchhofskapelle, Paplitzer Str. 10,
samstags um 18 Uhr - sofern die Lockdown-Regelungen es zulassen:
24. April
Sabine Damm-Jahn
17. April
Heidrun Schulze
1. Mai
Dr. Karl Griese
es geht (hoffentlich) wieder los . . . , wir freuen uns auf Sie!

Für alle Gottesdienste, Andachten und Veranstaltungen gilt:

Abstand halten - Hygieneregeln beachten

Wir sind verpflichtet, alle an den Veranstaltungen Teilnehmenden mit Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer zu erfassen und diese Listen vier Wochen lang aufzubewahren und auf Verlangen dem Gesundheitsamt vorzulegen. Der Datenschutz
wird von uns gewährleistet. Für die geplanten Gottesdienste von Karfreitag bis Ostersonntag ist in jedem Fall vorherige Anmeldung erforderlich. Für die übrigen Veranstaltungen bringen Sie bitte einen Zettel mit diesen Angaben mit.
Der mitgebrachte Zettel erleichtert und beschleunigt den Zugang.
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Liebe Leser und Leserinnen des
Berliner Abendblattes,
liebe Gemeindeglieder,

Schauen Sie in diesen Gemeindebrief hinein, vielleicht finden
Sie eine Veranstaltung oder Aktivität, die auf Ihr Interesse stößt.

vielleicht sind Sie erstaunt, unseren Gemeindebrief
als Beilage des Berliner Abendblattes zu erhalten.
Ungefähr alle 1 ½ Jahre wenden wir uns als evangelische Kirchengemeinde an unsere ca. 10.000
Mitglieder hier in Lichtenrade. In diesem Jahr
möchten wir erstmals alle Lichtenrader Haushalte
erreichen. Gerade in diesen belastenden Zeiten, in
denen Kontakte so schwer zu realisieren sind,
möchten wir uns Ihnen vorstellen.

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie sich gerne an eine der Pfarrerinnen oder
der Pfarrer oder auch an mich
wenden.

Viele unserer Angebote sind nicht nur für Gemeindeglieder interessant, unsere Türen stehen allen
offen. Dabei ist es unerheblich, ob Sie der evangelischen Kirche angehören oder nicht. Die Lichtenrader Gemeinde möchte für alle Menschen in unserem Kiez da sein.

Unsere Kontaktdaten finden sie auf der letzten Seite.
Ich wünsche uns allen für die nächsten Wochen
und Monate einen erweiterten Silberstreifen am
Horizont. Damit wir durch Impfen, Schnelltests und
vernünftiges Verhalten wieder ein entspanntes Miteinanderleben erreichen und uns auch wieder unbefangen und ohne Sorge treffen können.
Bleiben Sie gesund und behütet!

Birger Marquardt
(Vorsitzender des Gemeindekirchenrates)

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 Unterbrechung vom Alltag an. Sie sind herzlich eingeladen zur Andacht „Haltestelle Gott“. Eine Andacht mit Musik (aber weiterhin ohne Gesang), Gebeten und Texten, die zum Nachdenken
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 Auflagen.

Bei weiter anhaltendem harten Lockdown fallen die Andachten aus!
6. April
27. April

Sabine Damm-Jahn
Juliane Göwecke

Ostern
Sonntag, 4. April 2021
18 Uhr
als

-Gottesdienst

13. April: Irene Rabenstein
4. Mai
Janina Julitz

20. April Dagmar Seidlitz

Das macht Mut
Mit schweren Herzen voller Trauer gehen drei Frauen zum Grab. Doch dann geschieht Unvorstellbares.
Das macht Mut.
Über dieses Unvorstellbare möchten wir am
Oster- um 18 Uhr im IMPULS-Gottesdienst, der
Sonntag wieder als
–Gottesdienst statt-

4.

finden wird, mit Ihnen ins Gespräch kommen.

April
Anmeldungen müssen bitte wieder per e-Mail an
pfn.goewecke@kg-lira.de erfolgen. Sie erhalten dann
einen Link mit den Zugangsdaten.

IMPULS-Gottesdienst
EVANGELISCHE
Anmeldung über:
KIRCHENGEMEINDE
BERLIN-LICHTENRADE
pfn.goewecke@kg-lira.de
Bitte informieren Sie sich unter www.kg-lira.de
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➢ immer am 1. Sonntag im Monat um 18 Uhr
➢ wieder als
-Gottesdienst
➢ Smartphone / Tablet / PC oder Notebook mit
Lautsprecher erforderlich
➢ Bitte vorher anmelden: pfn.goewecke@kg-lira.de

MONATSPRUCH
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Monatspruch April 2021
Liebe Gemeinde,
malen kann ich nicht. Das habe ich nicht gelernt.
Ich war froh, als ich Kunst nach der 10. Klasse abwählen konnte. Vermisst habe ich diesen Unterricht
nicht. Was ich zu Hause in meiner Freizeit gerne
gemacht habe, war nachbasteln: mit Vorlagen aus
einem Buch, Fensterbilder basteln oder Sterne falten. Daran hatte ich große Freude, das habe ich mit
Geduld und Sorgfalt gemacht. Und andere haben
sich über diese Geschenke gefreut.

„Ein Bild ist ein mit künstlerischen Mitteln auf einer
Fläche Dargestelltes, Wiedergegebenes; Gemälde,
Zeichnung o. Ä.“ – so lautet das erste Ergebnis
meiner Google-Suche auf die Frage: „Was ist ein
Bild?“

ihn abbilden. Er weiß um seinen Willen. Mensch
geworden auf Erden erzählt er davon. In Gottes
Namen vollbringt er Wunder, macht Kranke gesund. Und bringt mit seinen Erzählungen und Taten
auch Menschen gegen sich auf. Was dieser Jesus
sagt, war anders. Menschen sind fasziniert von
ihm. Andere sagen: das ist Gotteslästerung. Und so
stirbt Jesus schließlich am Kreuz. Die Menschen
haben ihr Urteil über Jesus gesprochen. Doch dann
handelt Gott. Besiegt den Tod. Lässt seinen Sohn
nicht im Tod. Ruft ihn ins ewige Leben. Am Beginn
von allem hat Gott durch sein Wort alles erschaffen. Was er an Ostern tut, ist ebensolches wirkmächtiges Handeln. Die Grenze des Todes – von
Gott überwunden.
Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Mitten in unserer Welt zeigt sich Gott in Christus. Gott
zeigt sich als einer, der uns Menschen nahe ist. Er
ist nicht fern, er ist mitten unter uns. Auch heute.

Wie nehmen Sie Gott gerade wahr? Unsichtbar,
nicht greifbar, weit weg? Oder ganz nah, an ihrer
Seite, Trost spendend, Hoffnung gebend, Mut machend? Und wie erleben Sie dieses Osterfest?

Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes – so beginnt der Monatsspruch für April – Worte, die in
meinen Ohren erstmal so langweilig klingen wie
eine Stunde Kunst in der Schule für mich war.

Ostern: mitten in der Trauer eine unerwartete Botschaft – sie wischt die Trauer nicht weg. Sie macht
nichts ungeschehen. Das Alte kommt so nicht mehr
zurück. Und doch: das Leben siegt! Es geht weiter.
Ostern – das macht Mut!

Christus ist das Bild von Gott, er gibt etwas von
Gott wieder, stellt etwas von Gott dar. Moment: wir
sollen uns doch gar kein Bild von Gott machen,
steht in den zehn Geboten. Denn der große Gott ist
viel größer als das, was wir in einem Bild festhalten
können. Gott lässt sich nicht in einem Bild bannen.

Manchmal wünschte ich, ich könnte malen: ein
Hoffnungsbild. Ein Mutmachbild. Vielleicht mache
ich Ostern einen Spaziergang. Und suche Hoffnungsspuren. Wo Leben sich Bahn bricht. Und mache Fotos davon.
Ihre Pfn. Juliane Göwecke

Allerdings: wir Menschen kommen ohne Bilder
nicht aus. Um uns herum, vor unserer Nase sind
ständig Bilder. Zeitungen sind illustriert und Werbung macht uns in Bildern schmackhaft, was wir
kaufen sollen. Was wäre diese Welt ohne Bilder?
Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes. Durch
Christus bekommen wir eine Vorstellung, eine Idee
davon: wer ist dieser Gott? Christus, der von Gott
erzählt hat, der ihn seinen Vater nennt, also in ganz
enger Verbindung zu Gott steht.
Er ist der Erstgeborene der Schöpfung. Von Anbeginn an kennt er also Gott. War bei ihm. Er kann
April 2021

Liebe Kinder, liebe Familien,
HALLO, wir sind Charly und Hedwig
und dicke Freunde. Da wir nicht in eine Schule
gehen, sehen wir uns nicht so oft, aber einmal im
Monat sehen wir uns immer.
An jedem 4. Sonntag im Monat um 11 Uhr ist
nämlich in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche Familiengottesdienst! Wir beide gehen gerne dorthin
und nicht nur, weil wir uns und andere Kinder sehen können, sondern weil es gaaaanz viel Spaß macht!
Wir hören spannende Geschichten, singen, basteln und spielen.
Manchmal gibt es auch noch Überraschungen. Ein bisschen langweilig ist uns manchmal, wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin zu den
Erwachsenen spricht. Das dauert aber nicht so lange. Die meisten
Dinge machen wir mit den Erwachsenen zusammen. Toll finden wir
auch, dass wir in einem großen Stuhlkreis sitzen und alle angucken
können.
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Lieber Kinder,
liebe Erwachsene jeden Alters,
wenn Ihnen Charly und Hedwig Lust
zum Besuch unserer Familiengottesdienste gemacht haben, schauen
Sie regelmäßig in unseren Gemeindebrief. Darin erfahren Sie, wann es
mit dem Familiengottesdienst nach
dem Lockdown wieder los geht. Vielleicht können wir bald in unserer
Zeltkirche Im Domstift 24-30 mit
viel Abstand und frischer Luft beginnen. Das liegt leider nicht nur in unserer Hand.

Fast am allerbesten ist aber, dass wir nach dem Gottesdienst noch
zusammensitzen und mitgebrachte Speisen und Getränke vertilgen.
Oft können wir Kinder danach miteinander spielen, während die Erwachsenen sich noch unterhalten. Wenigsten war das so, bevor dieses doofe Virus alles lahmgelegt hat.

Wenn Sie aber sicher sein wollen,
den Familiengottesdienst nicht zu
verpassen, melden Sie sich per Mail
an: rabenstein@kg-lira.de. Sie erhalten dann rechtzeitig vor dem Gottesdienst eine Einladung.

Hoffentlich können wir wenigstens bald wieder in unserer Zeltkirche
Familiengottesdienst feiern.
Tschüss und bis bald
Eure Charly und Hedwig

Es grüßt herzlich und freut sich auf
Sie / Euch
das Familiengottesdienstteam

Am letzten Tag seines Lebens trifft Jesus noch
auf viele Menschen. Die Begegnung mit Jesus
verändert sie auf wunderbare Weise. Als Jesus das schwere Kreuz schleppt und damit
zusammenbricht, schaut auch Simon aus Kyrene zu.
Plötzlich ruft ihn ein Soldat her. Simon muss
Jesus das Kreuz abnehmen. Doch er ist überrascht: Als er die Last des Kreuzes spürt, ist er
Jesus ganz nah. Er ist stolz, ihm helfen zu können. Er ist froh, nicht mehr zu den Schaulustigen
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zu gehören, die untätig
herumstehen. Für Simon ändert sich damit sein ganzes Leben. Er möchte jetzt
wissen, wer Jesus ist.
Lukas 23,26
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AUS DER GEMEINDE

genüber und Begleitung auf dem Weg
vom Kind zum
wachsenwerden
an.
Auf der Grundlage

40 Jahre Kinder– und Jugend-Haus –
Seit 40 Jahren hält die Kirchengemeinde Lichtenrade, maßgeblich unterstützt vom Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, das Kinder- und Jugendhaus
(KJH) in der Nahariyastr. 19 für die Kids und Jugendlichen und ihre Familien in Lichtenrade bereit.
Mitten in der Hochhaussiedlung gibt es viele Möglichkeiten für kleine Fluchten, große Träume und
spannende Projekte . . .
Was ganz am Anfang noch eine Brache mit Neubau war, hat sich zu einem naturnahen Lebensund Lernraum entwickelt. Generationen von Kindern und Jugendlichen haben hier viele und elementare Formen von Freizeitgestaltung und Lebensbewältigung kennengelernt.
Spiel, Sport und Spaß – Kreativität, Gemeinschaft Schutz und Begleitung beim Großwerden bieten die
Mitarbeitenden. Gegenwärtig bilden Lukas Brinkmann, Heiko Grimm, Kerstin Hause, Martin Samuel
und Monika Schreier das pädagogische Kernteam,
das für besondere Angebote von Honorarkräften
und ehrenamtlichen Teamer*innen verstärkt wird.
Sie sind Anwältinnen und Anwälte der Rechte der
Kinder und Jugendlichen und bieten sich als Ge-

bens, der jeden
Menschen gleichermaßen als Geschöpf
Gottes annimmt und
Gruß & Gratulation anerkennt, ist jede
und jeder willkommen, die / der sich am Ende auf die Grundregeln
eines guten Zusammenlebens verständigen kann,
für die alle Mitarbeitenden einstehen.
Mitten im Kiez ist das KJH mit seinen Angeboten
immer auch mitten drin in allen Veränderungen, die
drumherum in den vier Jahrzehnten passierten. So
manche (vor allem finanzielle) Krise konnte durch
das Engagement Vieler überwunden werden, nachdem viele Co-Finanziers, insbesondere die umgebenden Wohnungsgesellschaften, aus der Finanzierung dieser so wichtigen Arbeit für die Menschen
ihrer Siedlungsteile ausgestiegen waren. Verlässlich war in all den Jahren das Engagement der Kirchengemeinde und des Bezirksamtes, die gemeinsam von der Wichtigkeit und Notwendigkeit des
KJH überzeugt sind.

Alles Gute & Gottes Segen zum Geburtstag – auf die nächsten 40 Jahre im KJH!
Wer wissen möchte, was wann aktuell läuft und
angeboten wird, wird hier fündig: kjh-berlin.de
Pfr. R. Wieloch

Im Mai werden wir auf alle Fälle unseren 40. Geburtstag feiern- wie auch immer!

Jugendarbeit in der Gemeinde – mach mit!
• Du hast Dich für den Konfirmandenunterricht

angemeldet, hast aber Lust jetzt schon etwas in
der Gemeinde zu machen?
• Du gehst schon zum Konfirmandenunterricht
und möchtest neben dem Unterricht noch andere spannende Sachen erleben?
• Du bist schon längst konfirmiert und möchtest
Dich jetzt weiter in der Gemeinde einbringen?
• Oder es trifft gar nichts davon auf Dich zu, aber
du möchtest neue junge Menschen kennen lernen?
Egal was davon: Du bist bei uns richtig!
Die Evangelische Jugend Lichtenrade bietet spannende Aktionen, Jugendgottesdienste und Themennächte für Jugendliche an.

Von Spielenächten über Puzzlenächte zu LANPartys, von Ausflügen in den Heidepark über Sommerfahrten bis zum Grillen im Gemeindegarten ist
alles und noch viel mehr dabei!
Zurzeit findet vieles davon digital auf unserem Discord Server statt. Aber wir hoffen bald wieder voll
durchstarten zu können.
Wenn DU Lust hast dabei zu sein, dann melde Dich
unter (jugend@kg-lira.de) oder schreib unserem
Jugenddiakon Lukas Brinkmann (brinkmann@kglira.de), schau auf unsere Website https://www.evjugend-lichtenrade.de/ oder schreib den Gemeindejugendrat an (gjr@kg-lira.de)
Wir freuen uns auf Dich/Euch

Lukas Brinkmann
April 2021

77

AUS DER GEMEINDE

Relaunch* der Website des Kinder-und Jugendhauses
nungszeiten gezeigt. Sollte nach der Pandemie
wieder eine Raumvergabe möglich sein, können
über die Kontaktseite direkt Emails an die
Mailadresse des KJH verschickt werden.

Rechtzeitig zum 40. Geburtstag des KJH ist es dem
shooter«) und Martin Samuel (»Projektmanager«)
gelungen, die Website nach über 10-jähriger
»Baustelle« zu aktualisieren und den Erfordernissen der neuen digitalen Zeit anzupassen.
Damit haben die Kinder und Jugendlichen nun die
Möglichkeit, sich über Öffnungszeiten, Termine und
Angebote zu informieren und auch mit dem Team
per Email in Kontakt zu treten. Das »template«, allicherweise von »KARGO« umsonst zur Verfügung
gestellt, die damit auch soziale Projekte unterstützen. Da unsere jungen Besucher oft keinen Zugang
zu PCs haben, aber in der Regel mittlerweile stolze
Besitzer*innen von Smartphones sind, war es natürlich sehr wichtig, dass die Website auch auf einem

Die Rufnummer ist ebenso verlinkt, sodass man
direkt mit uns verbunden wird. Wir hoffen, dass wir
mit Hilfe der neuen Website besser mit den Kindern, Jugendlichen und vor allen Dingen auch mit
den Eltern in Kontakt treten können. Wichtig ist natürlich hierzu, dass die neue Website unter den Kindern und Jugendlichen bekannt gemacht wird. Dazu ist der abgebildete Sticker in Arbeit: Fotografiert
oder scannt man den abgebildeten QR-Code, kann
man sich direkt mit der Website des KJH verbinden. Der Sticker wird an die Kinder und Jugendlichen im Kiez verteilt und sorgt so (hoffentlich) für
die nötige Aufmerksamkeit. . .
Des weiteren ist ein Preisausschreiben zu den Inhalten der Website geplant, und nur nach genauem
Studium wird man das gesuchte Lösungswort finden, mit dem man tolle Preise gewinnen kann. Jedenfalls sind alle großen und besonders die kleinen
Leser*innen eingeladen, auf der neuen Website
nach Herzenslust zu »surfen« und uns gerne mit
Lob oder Kritik zu unterstützen!

Termine:

Über die einzelnen Menüpunkte kann man die unterschiedlichen Seiten ansteuern und sich dort genauer informieren. Den Hintergrund bildet die neue
Kletterwand des KJH, diese führt mit Hilfe der verschiedenen Farben der Haltegriffe einfacher durch
das Menü. Die aktuellsten Nachrichten werden mit
Hilfe eines »Textlaufbandes« auf der ersten Seite
angezeigt: Hier z. B. in der Farbe Türkis »8. MärzFrauentag geschlossen«.
Im weiteren werden das Team mit Text und Bild
vorgestellt sowie die aktuellen Angebote und Öff-

Aufgrund der Pandemie sind wir zur Zeit nicht in
der Lage, verlässliche Termine und Angebote zu
machen. In der Regel ist das Haus von Mo-Frei,
14.00 -18.00 Uhr mit Erziehern*innen besetzt, die
je nach gesetzlicher Vorschrift Kinder und Jugendliche einzeln oder in Kleingruppen für max. 1 Std.
auf das Freigelände lassen. Danach wird gewechselt und die nächsten Besucherinnen und Besucher
sind an der Reihe. (Stand: 8. März 2021)
Wir hoffen alle sehr, dass die Entwicklung der Pandemie positiv verläuft und wir bald wieder unser
Haus für alle Kinder, Jugendlichen und Eltern öffnen können.
Martin Samuel

*) Neue, verbesserte Gestaltung eines schon länger auf dem Markt befindlichen Produkts , (Quelle: »der Duden«; 2021)
April 2021
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OSTER - ANDACHT

Eine Oster-Andacht für zu Hause
Stellen Sie sich folgende Dinge bereit: eine
Kerze (und etwas zum Anzünden), einen
Stein (so groß, dass sie ihn gut in einer Hand
halten können), ein paar bunte Blumen oder
auch nur einen grünen Zweig.
Wählen Sie eine Zeit für Ihre Andacht, in der
Sie ungestört sind. Suchen Sie sich einen möglichst hellen freundlichen Ort – in Ihrer Wohnung
oder, falls es schon warm genug ist, auch draußen.

Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa; da
werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.
Und sie gingen hinaus und flohen von dem
Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas; denn sie
fürchteten sich.

Wenn Sie drinnen sind, öffnen Sie doch einmal das
Fenster und schauen Sie, wie die Natur zum Leben
erwacht ist seit den grauen Wintertagen. Lauschen
Sie dem Gesang der Vögel. Spüren Sie die Wärme
der Sonne.
Erspüren Sie, welche Stimmung zu Ostern in Ihnen
ist: Erwachen, Aufbruch, Freude . . .

Zu Beginn :
Entzünden Sie die Kerze!
Im Namen Gottes,
Schöpfer allen Lebens,
Mensch gewordene Liebe in Jesus Christus,
alles tragende Kraft des Heiligen Geistes.
Christus ist auferstanden – er ist wahrhaftig
auferstanden!
So komme ich zu dir, Gott, mit meiner Freude.
Durch Jesu Tod und Auferstehung hast du gezeigt,
dass du niemanden aufgibst, nicht einmal im Tod.
Dafür will ich danken und bitte Dich: Wisch alle Tränen ab und alle Zweifel fort, damit ich vertrauen
lerne – dir, Gott, der du den Tod besiegt hast und
das Leben schenkst.
Amen

Oster-Evangelium

nach Markus 16, 1-8

Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria
Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus,
und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen
und ihn zu salben.
Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging.

Lied: Gelobt sei Gott im höchsten Thron

1. Gelobt sei Gott im höchsten Thron
samt seinem eingebornen Sohn,
der für uns hat genug getan.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
2. Des Morgens früh am dritten Tag,
da noch der Stein am Grabe lag,
erstand er frei ohn alle Klag.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
3. Der Engel sprach: „Nun fürcht’ euch nicht;
denn ich weiß wohl, was euch gebricht.
Ihr sucht Jesus, den find’t ihr nicht.“
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
4. „Er ist erstanden von dem Tod,
hat überwunden alle Not;
kommt, seht, wo er gelegen hat.“
Halleluja, Halleluja, Halleluja.

Ein paar Gedanken . . .
Der Stein ist weggewälzt. Jesus ist auferstanden!

Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns
den Stein von des Grabes Tür?

Ich nehme den kleinen Stein, den ich bereitgelegt
hatte, in meine Hände und fühle: Er ist hart und
kalt, glatt oder auch kantig.

Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der
Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß.

Ich erinnere mich:

Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte
ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten
sich.

Mancher Stein lag mir im Wege. Ich habe mich gestoßen und bin nicht weitergekommen.

Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr
sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er
ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die
Stätte, wo sie ihn hinlegten.

Über wieviele Steine bin ich schon gestolpert!

Auf manchen Steinen wollte ich gehen; ich dachte,
sie sind ein fester Grund und dann bin doch ausgerutscht auf den Steinen.
Gott hat den Stein vom Grab Jesu weggenommen.
Die Sorge der Frauen, sie könnten den großen
Stein nicht bewegen, war unnötig.
April 2021
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Wo Steine den Weg zum Leben versperren, kann
Gott sie wegnehmen. Wo unsere Kraft zu klein ist,
um die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, kann
Gott den Weg frei machen.
Darauf möchte ich vertrauen lernen!
Gott, hilf mir, dass ich nicht nur die Grenzen meiner
Kräfte sehe, sondern deine Möglichkeiten!
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Wir bitten Dich: Sei unser Licht auf unserem Weg.
Mach uns gewiss, dass du die Hindernisse aus
dem Weg räumst, damit wir nicht verzweifeln.
Schenke uns immer neue Hoffnung und lass uns zu
Hoffnungszeichen für andere werden.
Mit Jesu Worten bete ich:
Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen.

Der Stein ist weggewälzt. Jesus ist auferstanden!
Lied: Wir wollen alle fröhlich sein
1.

Wir wollen alle fröhlich sein
in dieser österlichen Zeit,
denn unser Heil hat Gott bereit'.
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Gelobt sei Christus, Marien Sohn.

2.

Es ist erstanden Jesus Christ,
der an dem Kreuz gestorben ist;
ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Gelobt sei Christus, Marien Sohn.

Fürbitte:
Gott, der du den Stein weggewälzt und Jesus auferweckt hast, an diesem Tag voller Freude will ich
an die denken, deren Leben beschwert ist:
Für alle, die bitter geworden sind durch die Lieblosigkeit ihrer Mitmenschen, deren Leben überschattet ist von Leid und Not und denen das Glauben
schwerfällt:
dass sie Gutes erfahren, sodass wieder Licht, Freude und Leichtigkeit in ihr Leben kommt.

Segen:
Gott segne mich und behüte mich.
Der auferstandene Retter Jesus Christus segne
mich und meine Lieben mit Gnade und Frieden, mit
Freude und Lachen und Liebe.
Amen
Lied: Er ist erstanden, Halleluja
1.

Für alle, die den Blick verloren haben für das Gute
und Schöne um sie her,

Refrain:
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd' ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben. Halleluja!

für die Enttäuschten, denen es niemand mehr recht
machen kann:
dass wir sie nicht auch noch im Stich lassen, sondern dass wir nicht müde werden, unsere Hoffnung
und Freude mit ihnen zu teilen.

2.

Er war begraben drei Tage lang.
Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank;
denn die Gewalt des Tod's ist zerstört;
selig ist, wer zu Jesus gehört.
- Refrain -

3.

Der Engel sagte: „Fürchtet euch nicht!
Ihr suchet Jesus, hier ist er nicht.
Sehet, das Grab ist leer, wo er lag:
er ist erstanden, wie er gesagt."
- Refrain -

4.

„Geht und verkündigt, dass Jesus lebt,
darüber freu' sich alles, was lebt.
Was Gott geboten, ist nun vollbracht:
Christ hat das Leben wiedergebracht."
- Refrain -

Für alle unverstandenen und unbeliebten Kritiker
unserer Selbstsicherheit und Bequemlichkeit
und für alle, die neue und ungewohnte Wege in die
Zukunft suchen:
Dass wir ihnen nicht auch noch Steine in den Weg
legen, sondern uns mit ihnen auf den Weg machen,
weil wir um die stete Erneuerung wissen, deren jeder Mensch und jede Gemeinde und die ganze
Welt bedarf, um lebendig zu sein.
Herr, mein Gott, seit dem Ostermorgen wissen wir: Du willst das
Leben und nicht den Tod!
Du hast den Tod besiegt!
Es gibt neue Hoffnung für uns und
alle Welt.

Er ist erstanden, Halleluja!
Freut euch und singet, Halleluja!
Denn unser Heiland hat triumphiert,
all' seine Feind' gefangen er führt.

Schauen Sie noch einen Moment auf ihr Osterlicht
und löschen Sie die Kerze dann!
Pfn. D. Heine
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Ostern beginnt neuer Lebensmut
Ostern prangt vor Farbe und Leben. Blauer Himmel, grüner Rasen, gelb blühende Forsythien. Die
Natur hat ein neues Kapitel aufgeschlagen. Frühlingserwachen pur nach Monaten der Kälte und
Dunkelheit. Auch wir bekommen ein neues Lebensgefühl. Endlich die blassen, wintermüden Gesichter
in die Sonne halten, vielleicht sogar einen Cappuccino draußen genießen und Pläne schmieden.
Das Osterfest ist verbunden mit leuchtender Kraft,
Freude und Hoffnung. In den Kirchen feiern wir die
Auferstehung Jesu von den Toten. Wenn Weihnachten das „wärmste“ Fest der Christenheit ist,
dann ist Ostern das überzeugendste, weil wir die
Auferstehung in der Natur erleben. Der Gottessohn
hat Tod, Hölle und Unrecht besiegt. Die Liebe ist
stärker als der Tod, das ist die schöne Botschaft
dieses Festes. Zugleich ist sie untrennbar mit Gründonnerstag und Karfreitag, dem Todestag Jesu verbunden.
Wer Ostern feiert, der sollte auch darüber nachdenken, wie Jesus in dieser Welt zu Tode gekommen
ist. Er starb an Verrat, Verleugnung, Hass und
Schuld. Deshalb sind die schweren Tage vor dem
Osterfest – Gründonnerstag und Karfreitag – nicht
populär. Doch über sündhaftes Handeln nachdenken lohnt: Wie oft wird auch heute die Liebe aus
dem Leben gekreuzigt, weggetreten und stumm
gemacht!

Mit Grün hat der Donnerstag vor Ostern, der Gründonnerstag, wenig zu tun. Der Name dieses Tages leitet sich wahrscheinlich vom mittelhochdeutschen „grînen“ ab, was soviel wie Weinen bedeutet.
Am Tag vor Karfreitag feierte Jesus Christus mit
seinen Jüngern das letzte Abendmahl. Was an
diesem Abend geschah, berichtet uns der Evangelist Matthäus im 26. Kapitel: Jesus teilte ihnen
mit, dass er am Kreuz sterben würde. Dann
nahm er das Brot, dankte, gab es seinen Jüngern und sprach: „Nehmet hin und esset alle davon. Dies ist mein Leib“. Darauf reichte er ihnen
den Kelch, sprach das Dankgebet und sagte:
„Trinkt alle daraus, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung
der Sünden“. Während dieses Mahls erfuhr Judas, einer seiner zwölf Jünger, dass er ihn verraten würde.

einer Welt, in der keine Verträge gelten und Luxus,
Pracht und Neid überflüssig sind. Aus dieser Welt
kehrte er zurück. Niemand weiß, wie er es anstellte. Seine Berichte über das Jenseits sind voller
Licht und Glanz. Gegen diese Welt wirken wir alle
blass und müde. Er kam zurück, um uns mitzuteilen, dass auch wir einmal dort hingehen. „Ich bin
die Auferstehung und das Leben, wer an mich
glaubt wird leben, auch wenn er stirbt!“
Das ist Ostern!
Der Garten Eden liegt vor uns, doch wir füllen die
Welt, die uns zu Füßen liegt, mit Neid und Zwietracht. Das passt nicht zusammen. Unser Blick ist
auf den Boden gerichtet statt himmelwärts. Viele
Menschen müssen ein schweres Kreuz tragen, weil
sie Verzweiflung und zerstörtes Glück erfahren.
Das goldene Kalb ist zum mächtigen Götzen geworden, die Moral leidet an Immunschwäche und
Wunden gibt es immer wieder. Ostern wäre, wenn
der lieblose Mensch ein mitfühlender würde. Denn
vor uns liegt Heil, durch welche Mühen auch immer. Im Dunklen ist Halt. Und wenn du fällst, dann
nie tiefer als in Gottes Arme.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Osterfest.
Ihr Pfarrer Veit Hoffmann

Karfreitag (kara - althochdeutsch für Kummer)
wird Jesus gekreuzigt. Wenn Sie an diesem Tag
einen Spaziergang zu unserer Dorfkirche unternehmen, dann hören Sie mal hin. Zu Jesu Sterbestunde wird um 15 Uhr unsere große Glocke
mehrmals schlagen. Es war ein mühevolles Sterben am Kreuz. Ein schweres Hinabsinken in den
schwarzen Tod.
Doch am frühen Ostermorgen dann das Wunder: Auftauchen in ein großes Licht. Jesus war in
April 2021
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Konfirmation feiern – an der Schwelle zum Erwachsenwerden
Nach den Herbstferien beginnt der neue Jahrgang!
Dann startet der neue Konferjahrgang für alle, die
im April/Mai 2023 mindestens 14 Jahre alt sind, mit
der Gruppeneinteilung. Dort bilden sich dann Gruppen zu je ca. 8 bis 13 Jugendlichen. Nach den
Herbstferien finden dann bis zur Konfirmation im
Frühjahr 2023 die wöchentlichen Gruppentreffen
statt.
Um zum Konfer zu kommen, musst Du nicht getauft
sein. Wenn Du noch nicht getauft bist, ist für Dich
der Konfer- der Taufunterricht. Im Zuge des Konfirmandenunterrichts werden wir dann Deine Taufe
gemeinsam vorbereiten und sie in einem besonderen Gottesdienst feiern.
Also: Mach mit beim Konfer! Dort kannst Du viel
über Dich erfahren, Freunde kennenlernen und gemeinsam mit anderen viel erleben. Wo begegnet
uns Gott? Wie kann ich als Christ leben? Was
macht mich stark und sicher, um auch in dürren
Zeiten nicht unterzugehen? Auf diese und viele anderen Fragen suchen wir im Konfer gemeinsam
Antworten.

Konfer, bedeutet daneben viel Spaß, Spiel
und Gemeinschaft. In
den Gruppen treffen wir
uns wöchentlich für 1½
Jahre. Abschluss dieser Zeit ist die Konfirmation. Dort sagst Du
JA zu deiner Taufe –
und wir feiern, dass Gott zu dir JA sagt!
Jede Gruppe wird von einer Pfarrerin / einem Pfarrer oder dem Jugenddiakon sowie jugendlichen
Teamerinnen und Teamern geleitet. Zu unserem
Konfer gehören nicht nur die wöchentlichen Treffen, sondern auch mehrere gemeinsame Reisen
und viele weitere Angebote und Aktionen, die die
älteren Jugendlichen für Dich vorbereiten und anbieten. Sie machen einen wichtigen Teil des Konfers in Lichtenrade aus.
Nun hast Du noch ein paar Wochen / Monate Zeit,
Dich für den Konfer anzumelden: Bis zum Beginn
der Herbstferien schick bitte zur Anmeldung - unterschrieben von den Erziehungsberechtigten, von
denen auch die Ausweiskopie beiliegt - eine Kopie
der Geburts- sowie (wenn vorhanden) Taufurkunde
und dem letzten Zeugnis des Religionsunterrichts
per Post in unser Gemeindebüro in die Goltzstraße
33, 12307 Berlin, oder per Mail an kuesterei@kglira.de. Bist Du schon 14 Jahre alt, kannst Du Dich
auch aufgrund deiner Religionsmündigkeit allein
anmelden.
Wenn Du Fragen hast, melde Dich bei unserem
Jugenddiakon Lukas Brinkmann (brinkmann@kglira.de) oder Roland Wieloch, unserem Jugendpfarrer (pfr.wieloch@kg-lira.de).
Wir freuen uns auf Dich / Euch!
Pfr. R. Wieloch

Das Konferteam geht mit euch durch die Zeit!
In 2. Auflage neu erschienen:
Wissenswertes über unsere
Dorfkirche .

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

April 2021

12

AUS DER GEMEINDE

Was gibt es Neues aus der Kita Alt-Lichtenrade zu berichten?
Wir sind nun seit dem 9. März aus dem pandemiebedingten Kita-Notbetrieb heraus und können wieder alle Kinder begrüßen. Das freut uns natürlich
sehr, denn auch wir haben die Kinder und Familien
vermisst, wobei wir schon auch skeptisch auf die
Lockerungen schauen und uns fragen: „Geht das
gut?“ Große Hoffnungen liegen für uns auf den nun
endlich angelaufenen Impfungen des Kita-Personals und den bereit stehenden Schnell-/ Selbsttests.
Das „A und O“ im Miteinander waren und sind natürlich weiterhin die AHA-Regeln und das konsequente Lüften, wobei wir uns mit den Kindern bei
gutem Wetter sehr viel im Garten aufhalten. Zum
Glück spielt das Wetter immer mehr mit, und unser
Garten ist groß genug und bietet vielfältige Spielmöglichkeiten. Und überhaupt . . . es gibt kein
schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung!
Unser Garten hat uns schon im letzten Jahr gute
Dienste erwiesen. So fanden viele Veranstaltungen, wie z.B. Morgenkreis, Kinderkirche, Kinderchor und auch tägliche Mahlzeiten draußen statt.
Dieses Jahr wird es nicht anders sein, denn wir
möchten das Infektionsgeschehen so gering wie
möglich halten. Doch eigentlich wünschen wir uns
ein Leben ohne Corona und Einschränkungen –
und Wünsche darf man haben!
Apropos Garten: um unseren großen Garten und
die Spielgeräte in einem guten Zustand erhalten zu
können, sind wir auf Unterstützung angewiesen.
Darum gab es vor Corona jährlich 1 – 2 Garteneinsätze mit Eltern, und beim Lichtenrader Lichtermarkt konnten die Einnahmen für die Gartengestaltung gespendet werden. Doch letztes Jahr fiel alles
aus. Leider!
Nach einem Spendenaufruf an die Kita- und HortEltern im Dezember 2020 kam eine überwältigende
Summe von 2.675 € zusammen! Vielen Dank, liebe
Gemeinsam mit den Kindern werden wir überlegen,
welches Projekt wir nun im Garten umsetzen.

Was gibt es noch zu erwähnen?
Ach ja, zwei freudige Ereignisse gab es bereits im
Februar. So konnten wir zum 1. Februar die Erzieherin Marina Schulte endgültig willkommenheißen,
die nach bestandenem Probehalbjahr jetzt festes
Mitglied im Kita-Team ist. Herzlich Willkommen! Sie
ist zum 1. August 2020 zu uns gekommen und arbeitet im Kindergartenbereich in der „blauen Gruppe“. In den letzten Monaten konnte sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und überzeugte durch
ihr ruhiges, ausgeglichenes Verhalten, ihre Zugewandtheit und Freundlichkeit, ihre starken Nerven,
wenn konsequentes Handeln erforderlich war und
durch neue Ideen frisch von der Erzieherfachschule. Wir freuen uns, eine kompetente, engagierte
Erzieherin gefunden zu haben. Wobei, das muss

ich doch noch erwähnen, Frau Schulte für uns keine Unbekannte war. Sie besuchte schon als Kind
unsere Kita und hat auch während ihrer Schulzeit
immer wieder Praktika bei uns absolviert. Somit
konnten wir uns schon früh von ihren Fähigkeiten
überzeugen. Für sie ging ein großer Wunsch in Erfüllung, denn sie war und ist von der Qualität der
pädagogischen
Arbeit in
unserer
Kita überzeugt.
Das zweite Ereignis betrifft
unsere
Katrin Weutzing und Marina Schulte
langjährige Erzieherin Katrin Weutzing, die natürlich Marina Schulte bereits als Kind gekannt hat und der wir
am 28. Februar zu ihrem 30-jähriges Dienstjubiläum gratulieren konnten. Herzlichen Glückwunsch!
Im Februar 1991 kam sie als Anerkennungspraktikantin zu uns und wurde nach bestandener Prüfung als Erzieherin eingestellt. Im Laufe der vielen
Dienstjahre zeigte Frau Weutzing sich stets flexibel
und stellte sich immer wieder neu auf unterschiedliche Gruppenzusammensetzungen ein. So arbeitete
sie erst im Kindergartenbereich mit den 3-6-jährigen Kindern, dann im Hort mit den 6-12-jährigen,
dann mit einer großen Altersmischung von 3-12jährigen und jetzt die letzten Jahre bei den „Strolchen“ wieder in der Altersstruktur der 3-6-jährigen.
Also, langweilig wurde es nie, und zwischendurch
ließ sie sich noch zur Facherzieherin für Integration
ausbilden. Besonders am Herzen liegen ihr Kinder
mit einem Förderbedarf, die Religionspädagogik,
der musische Bereich und die Vorbereitung auf den
Übergang an die Grundschule, also die ABC-Hörnchen. Sie arbeitet gern in Kleingruppen, da sie
dann jedes Kind individuell gut begleiten kann.
Wir erleben Frau Weutzing als zuverlässige, engagierte Kollegin mit einem großen Erfahrungsschatz,
die immer auch offen für Neues ist. So sagen wir
DANKESCHÖN für das jahrelange, unermüdliche
Engagement und freuen uns auf noch weitere Jahre der guten Zusammenarbeit.
So, das waren nun ein paar kleine Ereignisse aus
der Kita Alt-Lichtenrade. Wir grüßen alle Kinder,
Eltern, Familien und Leser*innen und wünschen
viel Gesundheit.
Sonja Harlos

April 2021
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Kleine Menschen brauchen so große Herzen wie DEINS!!!
Astrid Hochfeld verlässt uns Ende April 2021, kurz
nach ihrem 25-jährigen Dienstjubiläum als Erzieherin, um in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen.
Im Jahr 1996 fing Astrid im Kindergarten der Ev.
Kita Alt-Lichtenrade an. Sie arbeitete dort in verschiedenen Kindergartengruppen. Um auch Kinder
mit besonderem Förderbedarf zu unterstützen bildete sie sich zur Facherzieherin für Integration weiter und betreute von da an mit sehr viel Engagement und Liebe auch Kinder mit einem Integrationsstatus.
2012 wechselte sie in die kleine Teilzeit-Kita im Rackebüller Weg, dessen Team sie perfekt mit ihrer
ruhigen, ausgeglichenen und sehr strukturierten Art
ergänzte. Von nun an war sie für eine bunt gemischte Kindergartengruppe verantwortlich. Besonders die Kleinen unter 3-jährigen sind ihr dabei sehr
ans Herz gewachsen und die Kinder lieben ihr aufgeschlossenes, fröhliches Wesen.
Aber auch als tonangebende Vorsängerin wird sie
uns bei Gottesdiensten, Weihnachtsfeiern, Morgenkreisen usw. in der Teilzeit-Kita sehr fehlen. Sie war
eine zuverlässige Sängerin, die immer für uns den
Ton vorgab. Wir und die Kinder werden dich und
deine angenehme Gesangsstimme vermissen. Unsere Lieder - OHNE DICH - werden von nun an etwas „schräger“ klingen.
Liebe Astrid, als passionierte Reiterin wirst Du sicherlich keine Langeweile haben und mit dem Pferd
Wälder und Wiesen durchstreifen. Nun bleibt auch

mehr Zeit, um auf deiner
Lieblingsinsel
Helgoland
zusammen mit Deinem
Mann, nicht nur für 4 Wochen Urlaub zu machen.
Aber auch deine Katzen
werden es genießen, nun
ganz oft mit Dir zu spielen
und zu kuscheln. Wir wünschen Dir, dass die kommenden Jahre Deines Ruhestandes der Beginn eines Lebensabschnitts sind,
voller Zeiten mit viel Gesundheit, Zufriedenheit, lieben Freunden und viel,
viel
Zeit
zum
Lachen
und
Genießen.
Falls du uns mal vermissen solltest, dann kennst du
ja den Weg zur Kita.
DU BIST IMMER HERZLICH WILLKOMMEN!
Ein buntes Team
Wir freuen uns, dass wir im Rackebüller Weg
männliche Verstärkung für unser Kita-Team bekommen haben. Niklas Kalbow hat seit September
2020 bei uns in der Teilzeit-Kita seine berufsbegleitende Erzieherausbildung angefangen. Wir freuen
uns auf drei tolle, spannende, produktive, motivierende, aufregende, bunte . . . gemeinsame Jahre.
C. Scheppang

Senioren-Wandergruppe sucht neue Führung
Unsere Wandergruppe gibt es seit über 20 Jahren
und wird seitdem von Frau Elisabeth Hafner betreut; die meiste Zeit allein, eine Zeitlang zusammen mit Annemarie Hirche. Sie hat es immer mit
großer Freude und viel Engagement getan, neue
Ziele und Wege erkundet und vorher ausprobiert.
So auch Restaurants zum Stärken und gemütlichem Zusammensein ausgewählt.

Nun möchte sie diese Verantwortung abgeben und
auch nur noch mitwandern. Nach all den Jahren
durchaus verständlich!
Aber leider hat von uns keine / keiner ihre Fähigkeiten und Zeit, die Vorbereitung und Führung zu
übernehmen, obwohl wir alle es mehr als bedauern,
sollten wir uns nicht mehr treffen können. Vermissen wir es doch schon jetzt durch die Coronabedingte Pause.
Meine Hoffnung besteht nun darin, dass vielleicht
jemand diesen Artikel liest und Geschmack und
Freude daran findet, mitwandern zu wollen und die
Führung zu übernehmen.
April 2021

Wir sind din der Regel neun bis zwölf Personen und
haben uns immer am 1. Montag im Monat am SBhf. Lichtenrade getroffen und sind im Schitt ca. 10
km gelaufen, entweder gleich von dort aus oder
nach entsprechender Fahrzeit mit Bus oder Bahn
von anderswo.
Wer hat Lust bekommen mitzumachen und alles
vorzubereiten oder auch eigene neue Ideen einzubringen? Elisabeth Hafner ist gern bereit zur anfänglichen Unterstützung und steht auch für weitere
Fragen zur Verfügung unter  742 48 26.
Ich hoffe, wir finden Sie!
Mein ganz herzlicher Dank gilt nun noch Elisabeth
Hafner für all die wuinderschönen Wanderungen
und Erlebnisse, die ich mit ihr und der Gruppe erleben durfte.
Evelyn König
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Abschied von Christel Ott . . .
Am Freitag, dem 12. März, haben wir uns auf unserem Kirchhof von Christel Ott verabschiedet.
Frau Ott wurde 95 Jahre alt.
Seit 1948 war sie in der Kirchengemeinde als manuelle Kraft beschäftigt: erst in der Friedenskapelle
(Friedensweg 7a) und in der Dietrich-BonhoefferKirche, später im Gemeindehaus Goltzstr. 33. In
der Friedenskapelle war sie auch für den Kirchwartdienst verantwortlich. Der manuelle Dienst war
für Christel Ott sehr wichtig und sie nahm ihn sehr
ernst, obwohl es in den ersten Jahren noch
Schwerstarbeit war. Ihre Einstellung war: „Wenn
ich meine Arbeit nicht ernst nehme und gut mache,
dann wirkt sich das auch auf andere Arbeiten in
der Gemeinde aus.“ Das hat sie Mitarbeitern und
Kollegen auch auf ihre besondere Art und Weise
deutlich gemacht.
In der Friedenskapelle hat sie nach dem Gottesdienst ein gemütliches Kaffeetrinken eingerichtet.
Viele ältere Menschen um den Friedensweg konnten ja einen weiten Weg in die anderen Gemeindehäuser oder die Dorfkirche nicht unternehmen. Für
diese Menschen hat sie in der Friedenskapelle eine Heimat eingerichtet. Damit es nach dem Gottesdienst weitergehen konnte, brauchte sie die Hilfe
ihrer Familie, ihrer Kinder. Es musste nach dem
Gottesdienst umgeräumt, Tisch gedeckt und Kaffee gekocht werden. So war die ganze Familie Ott
jeden Sonntag in der Friedenskapelle eingespannt.

Kaffeetrinken“ ist sie dann
montags ins Gemeindehaus
Goltzstr. 33 gezogen. Dort
war es lange Zeit eine große
Runde.
Christel Ott hat schon sehr
früh mit der offenen Seniorenarbeit begonnen, lange
bevor Frau Mau, Frau Milkereit und Frau HilseBonner mit der Senioren
nioren lagen Frau Ott am
Herzen. Sie wollte, dass sie in der Gemeinde eine
Heimat finden. Sie hatte für alle ein offenes Ohr
gehabt und konnte zuhören, hat mit ihnen gefeiert,
gebastelt, gesungen und am Ende des Nachmittags immer eine kleine Andacht gehalten. Für Frau
Ott war es auch wichtig, dass die Seniorenbibelstunde erhalten bleibt.
Für ihre ehrenamtliche Seniorenarbeit hat Frau Ott
immer wieder versucht Anregungen zu bekommen:
im Singkreis, bei den Mitarbeiterrunden, den Beiratsfreizeiten und bei den monatlichen Treffen im
Kirchenkreis.
Einige Lieder, die Christel Ott mit den Senioren
gerne gesungen hat, waren: Das Danke-Lied, „So
nimm denn meine Hände“, „Mir ist Erbarmung widerfahren“ und natürlich die vielen bekannten
Volkslieder. Abschluss der Seniorenrunde waren
immer Losung und Lehrtext. Sie war dann froh,
wenn sie die Lieder mit Klavierbegleitung von Margarete Ott singen konnte.
Die Kirchengemeinde war für Frau Ott nicht nur
Arbeitgeber, sie war auch ihre Heimat und ihre Familie. Auch für ihre eigene Familie hatte sich Frau
Ott gewünscht, dass auch sie eine Heimat in der
Kirchengemeinde findet.
Wir danken Gott, dass wir Frau Ott so viele Jahre
in unserer Gemeinde erleben konnten.

Frau Otts Kaffee-Tafel im Garten der Kapelle
Friedensweg 7a

Als die Friedenskapelle geschlossen wurde, war
sie darüber sehr traurig. Mit „dem Gemütlichen

Losung und Lehrtext am Tage ihrer Beisetzung:
DU bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an.
Psalm 22,11
Wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn.
Römer 14, 8
Ruth Walther

. . . und von Salem-Schwester Hildegard
Aus Bad Gandersheim Salem hörten wir, dass
Schwester Hildegard Schulz verstorben ist. Sie
war u.a. in der Buchhandlung Salem in der Bahnhofstraße und später in Bad Gandersheim tätig.
Sie war dann jahrelang vor der Adventszeit mit
dem Büchertisch bei uns im Gemeindehaus Goltzstr. 33 zu Gast.
Ruth Walther
April 2021
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Neue Projekte ermöglichen, Bewährtes unterstützen
– unser Förderverein stellt sich vor
Singende und lachende
Kinder, Klatschen und Bewegung – jede Woche beim
Kinderchor pizzicanto!, geleitet von Melanie Knebel und Sonja Hasche, und beim Singen in den Kitas,
geleitet von Birgit Henniger.
Auch wenn es mit dem Singen gerade so eine
gehen. Und für uns als Gemeinde, für unsere Kitas
sind diese Projekte eine große Bereicherung –
auch bei Gottesdiensten und Veranstaltungen.

Beide Projekte werden durch den Förderverein unserer Kirchengemeinde unterstützt – ja, sind durch
ihn erst ins Rollen gekommen. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen liegt dem Förderverein besonders am Herzen, ebenso die gute Zusammenarbeit mit unseren Kitas. Immer wieder unterstützt der
Förderverein Projekte in den Kitas und macht Neues möglich. Und viele Kita-Eltern sind Mitglied in
unserem Förderverein.

Auch an anderen Stellen bringt sich der Förderverein ein, z.B. bei Konzerten der Kantorei, bei den
Arbeiten an den Glocken unserer Dorfkirche, beim
Start des Projektes „Mitten im Leben - gemeinsam
aktiv“.
Wegen Corona haben wir uns weiter engagiert: wir
haben uns an den Kosten für die Miete der Zeltkirche und der Technikausstattung beteiligt, Honorarkräfte in der Kirchenmusik unterstützt und die
Kinderfestzeltgarnituren für die Teilzeitkita in der
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche finanziert, so dass die
Kinder draußen essen können.

Möglich wird diese Arbeit des Fördervereins durch
Spenden und Mitgliedsbeiträge. Unsere Kontoverbindung finden Sie auf Seite 23 des Gemeindebriefes. Beitrittsformulare liegen an den Standorten der
Gemeinde aus und sind abrufbar auf unserer Internetseite www.kg-lira-foerderverein.de
Bei Fragen zum Förderverein wenden Sie sich gerne an die Vorsitzende
Pfn. Juliane Göwecke

Der Winterschlaf hat ein Ende
Seit dem 1. März sind unsere Gärtner und
Gärtnerinnen wieder mit Eifer dabei, dem Lichtenrader Kirchhof in der Paplitzer Str. frühlingshafte Frische zu verleihen.

wieder eine Blumenwiese gesät. Noch
größer und schöner,
als im letzten Jahr.
Wenn die Samen
mitspielen . . .

Tanne und winterlicher Schmuck verschwinden. Die Gräber und Anlagen
werden für die Osterbepflanzung vorbereitet. Letzte Herbstblätter sind entfernt.

Viele Menschen haben den Kirchhof
nur wegen dieser
Pracht besucht und
sogar Sonntagsausflüge mit Familie
und Freunden dorthin gemacht. Über
diesen enormen Zu-

Die Brunnen werden
geschruppt und mit
Wasser gefüllt. Wie jedes Jahr werden ca.
8.500 Stiefmütterchen und Hornveilchen gepflanzt. Bald werden sie auf Gräbern und in
den Anlagen in schönsten Farben leuchten.
Wegen der großen Begeisterung im letzten
Jahr wird auf dem neuen Teil des Kirchhofs

Frank Jacobi Malermeister
Tauernallee 47
12107 Berlin
Tel. 030-76 50 35 23
April 2021

arbeitenden des
Kirchhofs
sehr
glücklich.
Das Team vom Kirchhof
freut sich auf ein farbenfrohes 2021 und auf die stets
freundlichen Begegnungen
mit
suchern.
Ich wünsche Ihnen ein herrliches Frühlingserwachen.
Michaela Schoppe
Kirchhofverwalterin
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Kollekten bargeldlos + digital
Entweder von unserer Website kg-lira.de aus. Auf der Startseite finden Sie
den digitalen Klingelbeutel. Oder mit dem Smartphone / Tablet den QRCode einscannen. Die jeweils aktuelle
nen Sie
frei bestimmen.
28. März
1. April
2. April
4. April

5. April
11. April
18. April
25. April
02. Mai

Für die Kindertagesstätten
Arbeit des Interreligösen Dialogs
Hospiz und Trauerarbeit und Lebensberatung im Berliner Dom
Offene Kinder- und Jugendarbeit
(Jugendsozialarbeit und Sozialdiakonische Kinder- und Jugendarbeit, je
1/2 ) und besondere Projekte der Jugendarbeit (je 1/2)
Ehrenamtsarbeit im ländlichen Raum
Besondere Aufgaben der EKD
Stiftung zur Bewahrung Kirchlicher
Baudenkmäler
Behindertenhilfe
Kirchenmusik

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

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 Entnahmeboxen an den Schaukästen

Diakoniestation

der Ev. Kirchengemeinde Lichtenrade gGmbH
Finchleystraße 12 . 12305 Berlin

Wir suchen Sie als:
Pflegehelfer/in in Teilzeit
Hauswirtschafter/in in Teilzeit
Botentätigkeit mit Dienstwagen
Gartenhelfer/in
ggf. auf Ehrenamtspauschale

Informationen unter
Tel.: 0174 94 93 788 oder 74 0019 560
Bewerbungen oder Anfragen an:
Diakonie-Station Lichtenrade gGmbH
diakonie-lichtenrade@web.de
Finchleystr. 12, 12305 Berlin
April 2021
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Das Corona-Virus verhindert in diesen Tagen weitgehend, dass Menschen zu einem gemeinsam Gebet
zusammen kommen. Dabei tut es
gerade jetzt gut, zu wissen, dass
auch andere für einen glimpflichen
Ausgang der Pandemie eintreten.
evangelisch.de ruft ab sofort eine
Online-Gebetsgruppe ins Leben. Unter dem Motto „Du bist nicht allein!"
wird auf www.coronagebet.de rund
um die Uhr mindestens eine Person
beten: Für die Kranken, für die, die
besonders viel Arbeit haben, für die,
die von wirtschaftlicher Not bedroht
sind, für die Hilflosen, für die Helfenden, für die Sterbenden, für die, die gesund werden. Füreinander und miteinander zu beten, ist elementarer Ausdruck christlichen Lebens. So werden
Sorgen und Ängste, aber auch Glück und Dank vor
Gott gebracht.
In einem Stundenplan können sich engagierte Beterinnen und Beter eintragen, die sich bereit erklären, mindestens eine halbe Stunde lang zu beten.
Diese loggen sich dann zu der entsprechenden Zeit
auf der Seite ein. So wird immer mindestens eine
Person sichtbar sein, die gerade betet. Die in diesem virtuellen Raum Betenden haben die Möglichkeit, im Sinne eines Live-Blogs, Inhalte ihres Gebets zu veröffentlichen.

So können Mitbetende jederzeit auf der Seite vorbeischauen und wissen sich in dem, was sie vor
Gott bringen wollen, nicht allein. Ein Zähler zeigt
an, wie viele Menschen sich aktuell im virtuellen
Gebetsraum befinden. Wer möchte, kann einfach
still mitbeten oder sich in einer zusätzlich eingerichteten Facebook-Gruppe mit anderen austauschen.
Im Gebetsraum selbst bleibt es – bis auf die Worte
der Beterinnen und Beter – still.
Wer sich daran beteiligen möchte, vielleicht auch
zu ungewohnten Zeiten, kann sich per E-Mail an
coronagebet@evangelisch.de wenden. Ab sofort
soll der Gebetsraum online rund um die Uhr besetzt
sein.

Unser Falken-Kasten ist wieder bewohnt
Gerade noch rechtzeitig haben wir Ende Februar
den Falkenkasten ganz oben im Turm der Dorfkirche gesäubert, mit neuem Holz-Häckselgut versorgt und die Kamera wieder eingebaut. Schon Anfang März war zunächst der Terzel (das Männchen)
im Kasten, einen Tag später auch das Weibchen.
Noch kommen sie mehrmals täglich zu einer Stippvisite, sortieren die Späne um, picken hier und da,
putzen das Gefieder oder sitzen auch mal eine viertel Stunde und blicken in die Ferne.
Mal sehen, wann in diesem Jahr das erste Ei im
Nest sein wird, wie viele es werden, wie viele Küken davon groß gezogen werden.
Für Sie habe ich die Falken nebeneinander gesetzt:
Jeweils links das Weibchen, rechts der Terzel. Das
Braun des Männchens ist etwas rötlicher, er trägt
darauf schwarze Punkte, hat einen blau-grauen
Kopf. Seine Schwanzfedern sind grau, bevor der
breite schwarze Streifen und die weiße Spitze beginnt.
Die schwarzen Punkte des Weibchens sind lang
gezogen, beinahe schon Streifen. Auch ihre KopffeApril 2021

dern braun sind mit
schwarzen
Punkten.
Ebenso
am Ende sind
diese wieder wie beim
Männchen schwarz mit
weißen Spitzen.
Rainer Otte

18

Was der

AUS DER GEMEINDE

beraten hat und was es sonst noch mitzuteilen gibt

Wie zurzeit üblich, fand die Februar-GKR-Sitzung
per Zoom statt. Zu Beginn durften wir zwei Vertreter des Kirchenkreises, Frau Biskup und Herrn
Steinbach, begrüßen. Sie stellten die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft Prävention des Kirchenkreises
vor und erläuterten, was die Vorgaben für unsere
Gemeinde bedeuten. Es geht darum, geeignete
Maßnahmen zu treffen, um jegliche Art des Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen, aber
auch anderen Schutzbefohlenen, zu vermeiden.
Dazu ist es notwendig, zuerst eine Risikoanalyse
durchzuführen. Frau Göwecke berichtete dazu,
dass es bereits 2019 erste Aktivitäten dazu gab,
diese aber durch die beginnende Pandemie nicht
weitergeführt werden konnte. Diese Risikoanalyse
ist sehr aufwendig und zeitraubend, wird aber baldmöglichst durch eine noch zu benennende Arbeitsgruppe wieder aufgenommen, um dann geeignete
Maßnahmen zu erarbeiten. Für das zu erstellende
Rahmenschutzkonzept können Vorlagen des Kirchenkreises zu Hilfe genommen werden.
Aus der Gemeinde wurde von der Jugendarbeit
berichtet. Es gibt viele digitale Angebote für die Jugendlichen, die auch gern genutzt werden.
Der regelmäßig stattfindende Bibliolog von Frau
Göwecke findet großen Anklang und bildet eine
Bereicherung für das Gemeindeleben.
Die Planungen für Ostern laufen. Leider ist noch
völlig unklar, wie die politischen Entscheidungen
bezüglich der Lockerungen ausfallen werden. Auf
jeden Fall werden Gottesdienste, wenn sie denn
stattfinden dürfen, mit Anmeldung zu besuchen
sein. Es werden ggfs., wie ursprünglich zu Weihnachten geplant, viele Helferinnen und Helfer benötigt. Dazu wird es dann weitere Informationen geben.

Nach längerer Suche wurden für die verschiedenen
Standorte der Gemeinde Sicherheitsbeauftragte
benannt.
Wie in der Vergangenheit unterstützt unsere Gemeinde wieder die Gemeinde Glienicke/Beeskow
bei der Finanzierung eines Kirchenasyls für eine
fünfköpfige Familie aus dem Jemen.
Ein erster Entwurf für den Stellenplan 2022 unserer Gemeinde wurde zur Weiterleitung an den
KreisKirchenRat beschlossen.
Für den Kirchhof wurde der Stellenplan 2021 und
die unbefristete Einstellung von Mitarbeiter/-innen
als Saisonkräfte beschlossen.
Die Zeltkirche wurde für weitere drei Monate genehmigt und versichert.
Während der Bauzeit in der Finchleystr. wird die
Ausgabestelle von LAIB UND SEELE in das Gemeindezentrum Nahariyastraße 33 umziehen. Die
Finchleystraße muss bis zum 6. März geräumt sein.
Die Kirchhofskapelle erhält ein Balkenkreuz ähnlich dem auf der Dorfkirche und auf dem Gemeindehaus Goltzstraße 33. Es wird aus einer Spende
finanziert, wofür sich der GKR bedankt.
Die Fenster der Dorfkirche sind teilweise schadhaft und es handelt sich um Einfachfenster. Um
hier auch unter den Anforderungen des Denkmalschutzes energietechnisch nachzurüsten, ist das
Einsetzten der Bleiglasfenster in Isolierglasscheiben geplant. Die untere Denkmalschutzbehörde
und das kirchliche Bauamt werden um Prüfung und
Genehmigung dieser Baumaßnahmen gebeten.
Wie bereits ausführlich im März-Gemeindebrief
durch Herrn Marquardt berichtet, tritt das neue Klimaschutz-Gesetz der EKBO in Kraft. Dazu wird
sich der Bauausschuss ausführlich
mit Möglichkeiten einer Erneuerung der Heizungsanlagen befassen und entsprechende Vorschläge erarbeiten.
Die Jahresabrechnungen unseres Kirchhofs wurden geprüft und
die Empfehlungen in den Prüfungsberichten werden kurzfristig umgesetzt.
Der Wirtschaftsplan 2021 für den
Kirchhof wurde beschlossen.
Für unsere Kita musste kurzfristig
ein
neuer
Industrie-Geschirrspüler angeschafft werden.
Bitte bleiben Sie bis zum hoffentlich baldigen Wiedersehen gesund.
Für den GKR grüßt Sie
Sabine Damm-Jahn
April 2021
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Liebe Gemeinde
an dieser Stelle tut sich zukünftig etwas! Hier
wird es eine neue Rubrik geben! Ab der nächsten Ausgabe stellen sich hier die Bereiche, Initiativen und Gruppen vor, die in unserer Gemeinde teils schon seit langer Zeit und regelmäßig,
teils aber auch ad hoc zu besonderen Anlässen
aktiv sind.
Als G e m e i n d e b e i r a t , der
se vielen engagierten Menschen ist,
möchten wir Ihnen damit einen besseren Einblick in das vielfältige und interessante Angebot
unserer Gemeinde geben.
Neben der Information über die einzelnen Gruppen soll es auch eine Art schwarzes Brett geben, auf dem alles „angepinnt“ werden kann,
was wir gebrauchen, aber auch anbieten können.
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Vielleicht fühlen Sie sich damit auch ermutigt,
sich mit dem einen oder anderen Angebot näher beschäftigen zu wollen und schauen einfach einmal an einem Termin vorbei.
Oder Sie haben auch einen Vorschlag für andere oder ganz neue Aktivitäten. Gerne kommen
wir mit Ihnen ins Gespräch.
In dieser Ausgabe geben wir schon einmal einen kleinen Überblick über die vielen Gruppen
in unserer Gemeinde, und in der nächsten Ausgabe geht‘s dann richtig los!
Neugierig?
Dann freuen Sie sich auf die nächste Ausgabe.
Janina Julitz, Karl Griese und Thomas Funke
im Namen des Gemeindebeirats

Malermeister
Christian Riedlbauer
Ausführung sämtlicher Maler– und Tapezierarbeiten
Kostenlose Beratung und Kostenvoranschläge
Kleinauftragsdienst und Seniorenservice

12169 Berlin, Bismarckstr. 47b
Telefon (030) 773 46 05
April 2021
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Wechsel im Tiele-Winckler-Haus

Helene Scherer, langjährige Regional-Leiterin ist gegangen . . .
Mitten in der noch nicht bewältigten Pandemie ist es für mich
nun an der Zeit, Abschied von
meinem mehr als 31 jährigen
Dienst in der Tiele-WincklerHaus GmbH (TWH) zu nehmen.

Andachten mit Ihnen, die für Sie
ja auch erst mal eine Herausforderung waren. Wir haben viel
miteinander, voneinander und
von unseren Bewohnerinnen
und Bewohnern gelernt.
Sogar unsere indischen Brüder
und Schwestern haben Sie bereits zu einem Abend empfangen. Wir haben gemeinsam vieles auf den Weg gebracht. Wir
freuen uns, dass wir unsere Zusammenarbeit nun besiegelt haben mit dem gemeinsamen Projekt Finchleystr. 10. Damit werden uns in der Zukunft noch viel
mehr Chancen der Zusammenarbeit eröffnet:
Chancen für das gemeinsame Austauschen von
Visionen, für das Schmieden und die Umsetzung
von Plänen. Wir werden dann noch näher zusammenwachsen und der Inklusion von Menschen mit
und ohne Behinderung ein Stück näher rücken
können.

Ich möchte keinen Tag meiner
Arbeit in der TWH missen. Die
Arbeit hat mir viel Freude bereitet und ich wurde tausendfach
belohnt, bereichert an jedem
einzelnen Tag meines Dienstes.
Es waren sehr aufregende Jahre, in denen es mir keine Minute langweilig wurde.
Der Anfang meiner Dienstzeit in der TWH fiel in die
Zeit des Mauerfalls – eine Zeit des Aufbruchs, des
Ärmel Hochkrempelns, eine Zeit des intensiven
Austausches und Kennenlernens von neuen Möglichkeiten zwischen Ost und West, eine Zeit der
Euphorie für und mit Menschen mit Behinderung.

Dass ich persönlich hier in Zukunft nicht mehr aktiv
mitwirken kann, bedauere ich außerordentlich.

So konnten wir in der Wendezeit nicht nur in der
TWH mit der Ent-Hospitalisierung von Menschen
mit geistiger Behinderung aus der Psychiatrie in
Lichtenrade beginnen, sondern wir machten uns
gemeinsam mit Ihnen auf den Weg mit dem Ziel,
die Stadt Berlin zu einer lebenswerten Stadt für
Menschen mit Behinderung zu gestalten.

Wir haben so Einiges gemeinsam in unserem Lichtenrade bewegen können und einige Bedingungen
für Menschen mit Behinderung verbessern bzw.
die Verschlechterung verhindern können.
Es war und ist manchmal mühsam, aber immer
haben sich unsere Zusammenarbeit und unser
Austausch für die Menschen, für die wir eintreten,
gelohnt.

Wir fühlten uns von Anfang an verbunden mit
Ihnen als Kirchengemeinde und uns mit unseren
Bewohnerinnen und Bewohnern als Teil der Kirchengemeinde. Ihnen und Ihrem uneingeschränkten Engagement ist es zu verdanken, dass wir von
den Lichtenrader Bürgerinnen und Bürgern mit unseren Einrichtungen akzeptiert und respektiert
wurden und werden und unsere Bewohnerinnen
und Bewohner schließlich auch teilhaben konnten
und können am Leben der Gemeinde. Sie haben
auch unsere Stärken erkannt und wir sind zu einem lebendigen Miteinander zusammengewachsen. Besonders genießen wir von Anfang an die

Ambulante
Wohnformen

Die Zusammenarbeit und der Austausch mit Ihnen,
die gemeinsamen großen und kleinen Projekte haben mir stets große Freude bereitet. Leider hat
diese Zusammenarbeit durch die Pandemie sehr
gelitten, was wir sicherlich alle bedauern.
Ich finde es besonders schade, dass ich mich aufgrund der Corona-Situation nicht persönlich von
Ihnen verabschieden kann und es gerade auch
kein Abschiedsfest geben darf.
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

April 2021

AUS DER GEMEINDE

Deshalb sage ich Ihnen auf diesem Weg: Leben
Sie wohl.
Ganz herzlich bedanke ich mich bei Ihnen für Ihren
Service für die Lichtenrader Häuser der TWH, für
unsere Bewohnerinnen und Bewohner, für unsere
Mitarbeitenden, für mich als Leitung der TWH, für
die vielen Andachten, für Euren großen Einsatz für
die Belange unserer Bewohnerinnen und Bewohner in frohen und in schweren Stunden, für die gemeinsamen fruchtbaren Gespräche und Sitzungen,
für die Finchleystraße 10, für Ihr großes Vertrauen,
für manch einen guten Rat und Hilfestellung, für
den intensiven Austausch, für gemeinsames Lachen und Weinen und auch für die persönlichen
Begegnungen.
Ich danke Ihnen für die hervorragende Zusammenarbeit, auf deren Fortsetzung sich auch mein
Nachfolger und langjähriger Kollege, Norbert Rodermond, sehr freut.
Es liegt eine wunderbare Zukunft mit großen Herausforderungen vor uns.
Mein Weg führt aus Berlin nach Landau in Rheinland-Pfalz in die Nähe der Familien meiner Töchter
und meiner 4 Enkelkinder.
Ihnen wünsche ich weiterhin eine gute Zusammenarbeit miteinander und mit der TWH, viel Kraft für
Ihren wichtigen Dienst, gutes Gelingen bei allen
Aufgaben und Gottes Segen für die Gemeinde. Ich
wünsche Ihnen, dass Sie Ihren Dienst weiterhin
mit Leidenschaft und Verstand, mit Mut und Freude tun können im guten Miteinander in frohen und
in schweren Stunden.
Ihnen persönlich wünsche ich ein zufriedenes
Herz, Wohlergehen an Leib und Seele, alles Gute
und Gottes Segen.
Helene Scherer

. . . Norbert Rodermond ist ihr Nachfolger
Ich heiße Norbert Rodermond, bin 58 Jahre alt, ab
März 2021 habe ich die Regionalleitung der TWH
GmbH übernommen.
Zu meinem beruflichen Werdegang: Ich habe im
September 1990 nach meinem Studium der Sonder- und Heilpädagogik als Gruppenleitung im

April 2021
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TWH Mozartstraße 21-22
meine Arbeit im TWH begonnen.
Ich habe dann im
Freizeitbereich des Hauses gearbeitet und berufsbegleitend Psychologie studiert.
Ab 1999 habe ich dann als
Psychologe im TWH in Berlin-Hellersdorf gearbeitet, ab 2001 auch in Weißensee.
Mit der Berentung von Frau Schöning habe ich ab
2010 dann auch die Stellvertretung der Regionalleitung übernommen.

Trotz meiner kontinuierlichen Arbeit in der TWHGmbH war ich immer sehr bestrebt, Neues kennenzulernen, mich weiterzubilden und meine
Kenntnisse zu erweitern. So habe ich 2011 die Approbation als Psychologischer Psychotherapeut
und 2014 eine Zusatzausbildung als Supervisor
absolviert.
Außerhalb der TWH GmbH habe ich als Psychotherapeut und Supervisor gearbeitet.
Seit März 2020 bin ich in Vollzeit ‚nur noch‘ in der
TWH GmbH tätig und arbeite mich in den Aufgabebereich der Regionalleitung ein.
Die Arbeit in der Tiele-Winckler-Haus GmbH bereitet mir auch nach über dreißig Jahren immer noch
viel Freude, da sie vielfältig, herausfordernd, aber
auch bereichernd ist.
Das Wohlergehen der uns anvertrauten Menschen
und die Teilhabe von Menschen mit Behinderung
am gesellschaftlichen Leben liegen mir am Herzen
und ich hoffe, dass wir sehr bald wieder mehr Inklusion mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern (er)leben und am Gemeindeleben teilnehmen
können. Es sind viele Aufgaben, die auf mich in
meiner neuen Funktion als Regionalleiter warten
und ein besonderes Projekt, was sich nun gerade
im Werden befindet, ist der Umbau der Finchleystraße 10. Hier werden wir vielen Möglichkeiten
der Zusammenarbeit eine Perspektive geben können. Auf ein gutes Miteinander freue ich mich.

Herzliche Grüße

Norbert Rodermond
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Jetzt geht‘s los . . .
. . . in der Finchleystr. 10
Stammleserinnen und –leser unseres
Gemeindebriefes erinnern sich: Unser
früheres Gemeindezentrum in der
Finchleystr. 10 hatten wir zunächst für
zehn Jahre verpachtet und dann das
Grundstück geteilt und den vorderen
Teil mit dem Haus an die Tiele-Winckler
-Haus GmbH verkauft. Nur Gottesdienste konnten wir dort weiterhin feiern und unsere
Ausgabestelle LAIB UND SEELE betreiben.
Was wird aus dem Haus? Wir berichteten: Die Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort, zu der die
Tiele-Winckler-Haus GmbH gehört, wird das Haus
umbauen. Es sollen Wohnungen für behinderte
Menschen entstehen, ähnlich, wie die Tiele-Winckler-Häuser in der Mozartstraße. Das bedeutet
u.a. Einbau eínes Aufzuges, abgetrennte Wohneinheiten für die einzelnen Gruppen, aber auch
Räume für die Betreuenden, Gemeinschaftsräume
- und Fortbestand der Kapelle, des Saales und der
Cafeteria. Selbstverständlich alles unter Beachtung der heute gültigen Vorschriften für Sicherheit,
Brandschutz, Klimaschutz . . . Eine ganz schöne
Herausforderung!
Das Architektenbüro D+S - F. Dölle - M. Maas - C.
Schweer und die erforderlichen Fachplaner haben
-WincklerHaus GmbH zu erfüllen, haben entworfen, berechnet, gezeichnet, mit den zuständigen Behörden
gesprochen.
Nun liegt die Baugenehmigung vor, die Aufträge
an die Baufirmen sind erteilt. Jetzt geht es los!

Der Umbau beginnt, neues Leben wird in das
Haus einziehen, sobald alles fertig ist.
Für uns hieß das: Alles, was noch im Hause war,
musste ‘raus. So
auch unser
der seit über
100 Jahren in
unseren Küsterei-Büros
gestanden
zug 2004
in die Goltzstr.
war er zu groß,
ein neuer wurde
gekauft.
Jetzt
musste er weg.
Die Ausgabestelle LAIB UND SEELE muss vorübergehend weichen. Durch Corona und Lockdowns musste die Ausgabe ohnehin eingeschränkt
bzw. eingestellt werden. Auch Gottesdienste konnten seit März 2020 hier nicht mehr gefeiert werden.
Rainer Otte

Viele Hände, gutes Ende!
Nach sehr langer Zeit der Ungewissheit über die
Zukunft unserer Ausgabestelle LAIB UND SEELE
musste plötzlich ab Mitte Januar alles sehr schnell
gehen. Unser Umzug stand an. Wenig später war
dann auch klar, wohin „die Reise“ gehen würde:
das Gemeindezentrum in der Nahariyastraße bot
uns den notwendigen Platz an, damit wir weiter
aktiv sein können.
So ein Umzug unter Pandemiebedingungen war
eine große Herausforderung. Es konnten immer
nur wenige Menschen gleichzeitig mithelfen, dafür
wurde im Schichtbetrieb gearbeitet. Weil auch viele schwere Dinge bewegt werden mussten, war
das alles in allem eine große Kraftanstrengung für
die Beteiligten in sehr kurzer Zeit. Mit den regelmäßig geführten Corona-Anwesenheitslisten können
wir diesen Kraftakt mit insgesamt 133 geleisteten
Arbeitsstunden auch sichtbar machen.
Wir haben es trotz allem geschafft und sind darauf
auch ein klein wenig stolz.

Zum Abschied
aus der Finchnach dreimonatiger LockdownPause
auch
noch eine letzte
bensmitteln an unsere Kundinnen und Kunden.
Dabei gab es ausnahmsweise mal ausschließlich
haltbare Lebensmittel in den Tüten. So mussten
wir diese Vorräte nicht auch noch selber in die
neue Ausgabestelle tragen.
Im Gemeindezentrum in der Nahariyastraße geht
es nun also weiter mit LAIB und SEELE. Von vielen Kundinnen und Kunden haben wir gehört, wie
zufrieden sie sind, dass wir weiter für sie da sein
können. Aber auch wir freuen uns jetzt auf den
Neustart in neuen Räumen.
Katrin Funke
für das LAIB und SEELE-Team
April 2021
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10 Jahre IMPULS-Gottesdienst
Vor über 10 Jahren traf sich das IMPULS-Team
zum ersten Mal, um mit einem anders gestalteten
Gottesdienst gezielt eine jüngere Altersgruppe in
unserer Gemeinde anzusprechen.
Es entstand die Idee des IMPULS-Gottesdienstes.
Wir wollten Bewegung in den Gottesdienstalltag
bringen und den Besuchern und Besucherinnen
einen Impuls für die kommenden Wochen mit auf
den Weg geben. So wurde im Frühjahr 2011 zum
ersten Mal ein IMPULS-Gottesdienst gefeiert.
Wir denken gerne an Gottesdienste zurück, in denen die Besucherinnen und Besucher aufgebaute
Mauern einrissen, um wieder zueinander zu finden
oder sich ähnlich wie Jona durch ein Labyrinth bewegten, um an das Wesentliche zu gelangen. Aber
auch der Gottesdienst zum Thema „Balance“, in
dem wir neben der körperlichen Balance auch die
seelische finden wollten, wurde von allen begeistert
angenommen, da Balanceübungen zur aktiven Teilnahme aufforderten.
nen wir uns aktiv anhand eines Themas mit einer
biblischen Geschichte auseinandersetzen. Für das
kommende Jahr sind die Themen bereits benannt,
Die Corona-Pandemie war eine Herausforderung:
wie jetzt mit der Gemeinde den IMPULS-Gottesdienst feiern?
Wenn schon Besprechungen als Zoom-Konferenz
vor dem Monitor des Computers gehalten werden,
sollte es nicht auch möglich sein, einen Gottesdienst im Zoom-Format zu feiern? So fand am
7. März der IMPULS-Gottesdienst zum Thema
„Netz“ in dieser Form statt. Die Teilnehmenden
wurden aktiv einbezogen, Jugenddiakon Lukas
Brinkmann glänzte mit musikalischen Beiträgen und

junge Erwachsene aus der
Gemeinde meisterten die
Technik, ihnen allen gebührt
besonderer Dank. Auch wenn
jeder in seinem Zuhause vor
dem Computer saß, feierten wir
doch gemeinsam diesen Gottesdienst und fühlten
uns als Gemeinde, als Gemeinschaft. Die Gottesdienstbesucherinnen und –besucher und das Team
waren begeistert. Ostersonntag wollen wir abends
einen IMPULS wieder als Zoom– Gottesdienst feiern, dazu sprechen
Obwohl seit der „Gründung“ 10 Jahre vergangen
sind, sind die Grundgedanken dieses IMPULSGottesdienstes von 2011 geblieben: Wir bereiten
den Gottesdienst stets im Team vor. Themen des
alltäglichen Lebens greifen wir auf, zeitgemäße Lieder werden gesungen und die Anwesenden werden
in den Ablauf einbezogen. Persönliches Nachdenken, Auseinandersetzen mit biblischen Texten gehören genauso zum IMPULS-Gottesdienst wie Predigt, Vaterunser und Segen.
Nach dem Gottesdienst können sich die Besucherinnen und Besucher noch entspannt bei einem
kleinen Imbiss Zeit für Gespräche nehmen; so jedenfalls die Planung, wenn wir wieder am ersten
Sonntag jeden Monats um 18 Uhr in der DietrichBonhoeffer-Kirche den Gottesdienst analog feiern
dürfen.
Zurzeit gestalten wir diesen Gottesdienst Coronabedingt als ZOOM-Gottesdienst und sobald sich die
Bedingungen etwas gelockert haben im „Freien“ in
unserer Zeltkirche Im Domstift 24 – 30.
Für das IMPULS-Team:
Ingrid Marquardt

in der Dorfkirche - eine Kurzandacht Haben Sie schon einmal darüber
nachgedacht, dass Ihnen läutende Kirchenglocken Orientierung in
einer fremden Stadt sein können
oder dass unserer Seele ein Frühjahrsputz gut tun kann?
Solche Denkanstöße oder ganz
andere werden jeden Dienstag
um 18 Uhr in unserer schönen
alten Dorfkirche zu Gehör gebracht. Dabei sitzen wir im Halbkreis um den Altar, auf dem die Kerzen brennen.
Musik und Gebete umrahmen die Andachten von
ca. 20 Minuten.
Vorbereitet und durchgeführt werden sie jeweils
von einer Pfarrerin oder von einer der vier ehrenamtlich tätigen Frauen.
Während der Coronazeit konnte die „Haltestelle
Gott“ leider nur für kurze Zeit angeboten werden.
April 2021

Viele kamen nicht, vielleicht aus Angst vor Ansteckungen oder weil wir in den Andachten auf die gewohnte Nähe verzichten mussten. Mit weitem Abstand auf den Kirchenbänken sitzend konnte nicht
die uns so wichtige Atmosphäre von Nähe und Geborgenheit hergestellt werden, aber lieber so als
gar nicht.
Sobald die Dorfkirche für Gottesdienste geöffnet
werden kann, wird die Haltestelle wieder starten,
wahrscheinlich erst mit Abstand, aber wir hoffen
doch sehr, dass wir im Laufe des Jahres zu unserer
vertrauten Form zurückkehren können.
Im Gemeindebrief und in unseren Schaukästen erfahren Sie, wann wir wieder beginnen können.
Sie alle sind herzlich eingeladen, am Dienstag um
18 Uhr mit uns die kleine Andacht zu feiern. Wir
freuen uns auf Ihr Kommen. Es grüßt Sie im Namen des gesamten Teams
Irene Rabenstein
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neben der Kirchhofskapelle, Paplitzer Str. 10
Wir wollen Sie wieder
zu unseren Andachten
einladen,
jedenfalls
wenn die CoronaRegeln es uns erlauben. An der Kapelle
und in dem Schaukasten in der Nähe werden Sie den aktuellen Aushang
mit dem dann bestätigten Start-Datum finden.
Wir sind jedenfalls darauf vorbereitet, mit Ihnen
zwischen Ostern und dem Erntedankfest

sonnabends um 18 Uhr
an der Kirchhofskapelle
die Woche mit unserer Andacht zu beschließen. In
diesem Jahr hoffen wir, uns also am 10. April zum
ersten Mal wieder treffen zu können.
Die Andachten werden von wenigen besonderen
Liebhabern regelmäßig besucht. Dazu kommen

#beziehungsweise: jüdisch und chrislich - näher als du denkst

einige Teilnehmende, die den Gang zum Grab ihrer Lieben mit dem Besuch der Andacht verbinden.
Wir sind aber fest davon überzeugt, dass es in unserer Gemeinde noch mehr Menschen gibt, die so
einen geistlichen Ausklang der Woche gern besuchen würden, wenn sie ihn denn kennen würden.
Wir freuen uns auf alle, die den Andachten weiterhin die Treue halten – und wir würden uns auch
freuen, Sie einmal (oder öfter) zu den Andachten
neben der Kirchhofskapelle begrüßen zu dürfen.
Dagmar Seidlitz
für das Andachtsteam

Der Bericht aus dem
muss diesen Monat entfallen, wird
in der Mai-Ausgabe nachgeholt

Jüdinnen und Juden feiern zu Pessach die
Befreiung der Sklaverei in Ägypten. Christinnen und Christen zu Ostern die Auferstehung Jesu vom Tod. Gott befreit und
erlöst. Auch heute. Halleluja!
Eine jüdische Stimme

Eine christliche Stimme
Die Beziehung zwischen Pessach und Ostern lädt
zum Nachdenken über die Beziehung von Judentum und Christentum ein. Die beiden Feste finden
ungefähr zur selben Zeit (wenn auch nicht am selben Tag) statt. Sie thematisieren Befreiung.
Dabei ist es interessant, wie wenig dem Judentum
und Christentum gemeinsame Themen in den Gottesdiensten vorkommen. Die Kerntexte der Synagogenliturgie (Ex 12,21–51; Jos 3,5–7; 5,2–6,1.27)
und der Haggada (Jos 24,2–4; Dtn 6,21; 26,5–8)
spielen keine Rolle zu Ostern.
Darin zeigt sich, dass die Feiern der österlichen
Tage einer anderen Erzählung folgen als das biblische und das spätere jüdische Pessach. Sie bilden
die im Neuen Testament erzählte Geschichte vom
Einzug in Jerusalem (Palmsonntag) zum letzten
Abendmahl, zur Fußwaschung und dem Gebet am
Ölberg (Gründonnerstag), zu Leiden, Tod und Begräbnis (Karfreitag) und schließlich zur Auferstehung Jesu (Karsamstag und Ostersonntag) ab. Die
christliche Gemeinde erlebt die letzten Tage Jesu
– nicht den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten.
Prof. Dr. Clemens Leonhard

Pessach feiert den Auszug Israels aus der Sklaverei Ägyptens. In Erinnerung an diesen Befreiungsakt Gottes wird eine Woche lang ein Fest begangen, das bei religiösen wie bei säkularen Juden so
tief verankert ist wie wohl kein anderer jüdischer
Feiertag. Während der Pessachwoche werden alle
Getreideprodukte aus dem Haushalt verbannt und
an deren Stelle das „Ungesäuerte Brot“, die Matzah, und aus Matzemehl hergestellte Teigwaren
gegessen.
Ein zentrales Gebot des Festes lautet, den Kindern
von Auszug und Befreiung zu erzählen, um auch
ihnen diese Identifikation mit der Geschichte Israels zu ermöglichen. So beginnt das einwöchige
Pessachfest mit dem Sederabend: Familie und
Freunde oder auch die Gemeindemitglieder versammeln sich zu einem Festmahl, das einer bestimmten Ordnung („Seder“) folgt. Im Zentrum
steht das gemeinsame Lesen der Haggadah, der
mit Kommentaren, Psalmen und Liedern angereicherten Erzählung vom Auszug aus Ägypten. Dazu
werden symbolische Speisen verzehrt, die die Bitternis der Sklaverei verdeutlichen sollen. Dieses
Ritual richtet sich an Kinder und Erwachsene
gleichermaßen, denn jede/r ist aufgefordert, sich
als Teil dieser Geschichte zu erleben und sie sich
zueigen zu machen.
Rabbinerin Dr. Ulrike Offenberg
April 2021
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Wie ein kleiner Urlaub
„Nicht noch eine Videokonferenz“ – so sagen es
gerade viele. „Aber online-Bibliolog – das geht – da
komme ich auf andere Gedanken. Das ist eine Auszeit für mich!“ So ähnlich erzählte es eine Teilnehmerin beim letzten Treffen. 90 Minuten abtauchen
in eine andere Welt, in ein anderes Thema. Neue
Blinkwinkel entdecken – das ist möglich im OnlineBibliolog. Seit November gibt es dieses Angebot
zweimal im Monat abends, zu wechselnden Terminen. Immer wieder sind neue Menschen dabei.
Jung und alt, aus Lichtenrade, aus Berlin, aus
Deutschland – vernetzt über die Plattform zoom.

Was wir da machen? Wir entdecken gemeinsam
einen Bibeltext. Der schwarze Text, die Buchstaben, das bleibt unverändert. Wir füllen die Zwischenräume, das weiße Feuer dazwischen. Dabei
gibt es kein falsch und richtig. Und jeder und jede
entscheidet selbst wieviel er oder sie sagen möchte. Der Ablauf des Bibliologs ist dabei immer gleich:
Pfarrerin Göwecke führt in die Bibelgeschichte ein,
so dass man sich in die Zeit und den Ort der Geschichte hineinversetzen kann. Dann liest sie ein
Stück aus dem Bibeltext vor und lädt ein, sich mit
einer Person/ einer Rolle aus diesem Text zu identifizieren. Dieser Person stellt sie dann eine Frage,
z.B.: „Jünger Jesu, was geht gerade in deinem Kopf

Westkreuz

April 2021

vor?“ Und dann
können die Teilnehmenden als diese
Person sprechen.
Dabei entsteht eine
große Vielfalt: mal
Tiefsinniges,
mal
Überraschendes, mal Humorvolles. Und dann wird
wieder ein Stück aus der Bibel vorgelesen, einer
neuen Person / Rolle eine Frage gestellt usw. Am
Schluss führt Pfarrerin Göwecke dann alle wieder in
unsere Gegenwart zurück. Und wir haben im Anschluss ein intensives Gespräch mit vielen Anregungen zum weiteren Nachdenken.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, sie brauchen
einen Internetzugang, und einen PC / ein Tablet mit
Kamera und Mikrofon.
Die Termine im April sind am
Dienstag um 20.15 Uhr. Wenn Sie teilnehmen
13. möchten, schicken Sie bitte eine kurze
Donnerstag Nachricht an pfn.goewecke@kg-lira.de.
An Pfarrerin Göwecke können Sie sich
29. auch wenden, wenn Sie technische
April
Unterstützung benötigen.
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Liebe Lichtenraderinnen und Lichtenrader,
auch in diesem Jahr wollen wir uns als evangelische Kirchengemeinde wieder am Tag der Nachbarn beteiligen – so es Corona zulässt.
Geplant ist, dass wir uns im Garten der Dietrich-Bonhoeffer- Freitag
Kirche, Rackebüller Weg 64 in 12305 Berlin am Nachmittag,
28.
treffen. Bitte tragen Sie sich diesen Termin schon jetzt in Ihren
Mai
Kalender ein. Nähere Informationen erhalten Sie im MaiGemeindebrief bzw. im nächsten Monat über unsere Homepage: www.kglira.de.
Bis dahin bleiben Sie gesund und behütet,
für das Vorbereitungs-Team
Birger Marquardt

Mit Anderen aktiv sein macht Spaß!
Kennen Sie unser Projekt „Voll im Leben, gemeinsam aktiv“? Hier finden sich
Menschen in Gruppen mit gleichen Interessen
und Hobbies zusammen, um in
Gemeinschaft zu erleben, was ihnen Spaß macht.
Fünf Gruppen sind z. Zt. aktiv. Auch wenn Corona Treffen fast unmöglich gemacht hat, sind die Gruppen
weiter lebendig. Lesen Sie, was drei von ihnen aktuell berichten:

Gruppe Literatur:

Die Literaturgruppe trifft sich jeweils am 1. Montag
im Monat um 19 Uhr in der Dietrich-BonhoefferKirche.
In der Anfangszeit des Projektes tauschten wir eher
allgemeine Literaturerfahrungen aus und lernten
uns dabei etwas näher kennen. Bald zeigte sich,
dass die Konzentration auf einen ausgewählten
Buchtitel intensivere Gespräche ermöglichte.
Das Spektrum der bisherigen Buchtitel ist breit vom Klassiker bis zu neuer Literatur. Die Vorschläge kommen aus der Gruppe, wir arbeiten keine
Bestsellerlisten ab. Als Beispiele nenne ich die beiden letzten Titel: Nadine Gordimer, Niemand, der
mit mir geht und Siegfried Lenz, Schweigeminute.
Der Teilnehmerkreis erweiterte sich mit der Zeit auf
etwa 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die
Abende sind gut besucht, neue Leserinnen und Leser herzlich willkommen!
Kontakt: Sigrid Kohler-Flach,  743 27 97
Mail:
sigrid.kohlerflach@web.de

Gruppe "Mit dem Fotoapparat unterwegs":

Auch an uns ging der Lockdown nicht spurlos vorüber. Unsere monatlichen Treffen fielen aus, obwohl unsere Jagd nach Motiven zumeist in der
freien Natur stattfand. Pflanzen, Tiere, Gebäude –
alles wurde aus den verschiedensten Blickwinkeln
abgelichtet. Jeder Fotograf sah das Objekt mit einem anderen Auge. So kam es, dass ein und dasselbe Motiv jedes Mal anders aussah.
Zurzeit sind wir vier aufgeschlossene, feste Gruppenmitglieder. Wir freuen uns darauf, wenn Sie sich
uns anschließen. Irgendwann wird der Lockdown
vorübersein und wir können wieder auf Motivsuche
gehen. Wenn Sie Interesse bekommen haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Kontakt: Angelika Lietzke,  0176 32 56 15 74
Mail:
angelika-lietzke@gmx.de

Gruppe Gitarre:

Die Gitarrengruppe besteht nun bereits seit drei
Jahren und trifft sich jeden Mittwochabend im Alten
Gemeindehaus in Alt-Lichtenrade 105. In fröhlicher
Runde wird dann 1 1/2 Stunden Gitarre gespielt
und dazu gesungen. Aus unserem inzwischen
reichhaltigen Repertoire sucht sich reihum jeder
Lieder aus, die dann gemeinsam gespielt werden.
Im Laufe der Zeit hat jeder seine Lieblingssongs mit
den dazugehörigen Akkorden mitgebracht, so dass
wir von alten Schlagern über deutsche und englische Folksongs bis hin zu Oldies und Rock’n Roll
für jeden etwas dabei haben. Wir sind alle keine
Profis, sondern freuen uns am lustigen Beisammensein und der fröhlichen Musik.
Darauf, dass zur Zeit coronabedingt keine Veranstaltungen stattfinden, muss ich ja nicht extra hinweisen. Unter welchen Bedingungen (Teilnehmerzahl/Abstandsregeln) eine Wiederaufnahme der
Treffen möglich sein wird, ist ungewiss. Da können
wir nur abwarten.
Kontakt: Norbert Tegeder,  391 68 67
Mail:
norbert.tegeder@t-online.de
Weitere aktive Gruppen sind:

Gruppe Walken:

Treffen jeweils donnerstags 18.00 Uhr
Kontakt: Barbara Brieskorn,  743 32 63,
Mail:
barbara@brieskorn.eu

Gruppe Kunst und Kultur:

Treffen in der Regel samstags einmal im Monat
Kontakt: Ulrike Bertheau,  66771817,
Mail:
uber@alice-dsl.net
Neue Gruppen sind jederzeit möglich. Sollten Sie
Menschen suchen, mit denen Sie gemeinsam Hobbies oder Interessen teilen möchten, wenden Sie
sich bitte an die Koordinatorin Irene Rabenstein, 
76 50 38 94; Mail: rabenstein@kg.lira.de
April 2021
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„Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden“

das verkünden unsere Bläser am Ostersonntag wieder auf dem Kirchhof
Ab 15 Uhr werden zwei Bläser Gott mit den schönsten Oster-Chorälen
loben. Lassen Sie uns - wie im letzten Jahr - die Abstandsregel von
mindestens 2 Metern untereinander einhalten und der Musik beim
Spazierengehen lauschen. Der Kirchhofs-Bereich ist groß genug und die
Töne werden weit getragen, so dass Sie weiträumig umher gehen können ohne sich direkt zu begegnen. Erfreuen Sie sich beim Osterspaziergang zu den Gräbern Ihrer Lieben der Musik unserer Bläser.
Spenden für unsere Kirchenmusik erbeten.

Freude und Leid in der Gemeinde
Das Fest der diamantenen Hochzeit feierten mit einem Gottesdienst:
Manfred und Siegrid Eick
Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan; ich
will heben und tragen und erretten.
Jesaja 46, 4

Bestattet wurden:
Aus Datenschutzgründen haben wir die Namen der verstorbenen Gemeindeglieder in der Internet-Ausgabe
gelöscht.

Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind!

Lukas 10, 20b

Trauercafé Lichtenrade

ist ein geschützter Ort für vertrauensvolle Gespräche, in dem Sie
willkommen sind, wie auch immer Ihnen gerade zu Mute ist.
Der geplante Neustart musste coronabedigt leider ausfallen. Derzeit ist ungewiss, wann wir uns wieder treffen können. Rufen Sie bitte an:
Beratungsstelle für Trauernde Götzstr. 24e, 12099 Berlin
trauerberatung@ts-evangelisch.de  755 15 16 20 www.trauer-und-leben.de

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.

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 Kirchengemeinde 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 Redaktion 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 jeweils eine
Information mit Link. Melden Sie sich an unter redaktion@kg-lira.de.
Redaktionsschluss für die Ausgabe Mai 2021 ist Montag, der 5. April 2021
April 2021
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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

ADRESSEN UND SPRECHSTUNDEN
Arbeit mit Senioren
Nnn
Arbeit mit Kindern
eMail:

kita@kg-lira.de

 7 45 80 04
 7 46 10 26

Altes Gemeindehaus
Alt-Lichtenrade 105, 12309 Berlin

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

Küsterei (Gemeindebüro)

Arbeit mit Jugendlichen:

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

Wir sind weiter für Sie da!

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
täglich von 8 bis 20 Uhr
Nahariyastr. 19
geöffnet
mittwochs 15 bis 18 Uhr
Ausgabestelle LAIB UND SEELE, Nahariyastr. 33
geöffnet
donnerstags 13 bis 15.30 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
Kirchhof:

kg-lira.de

Besuchen Sie unsere Lebenszeichen im Web:
Jede Woche neue Beiträge aus Ihrer Kirchengemeinde
April 2021

