
Jesaja 35,1

Die Wüste und Einöde wird frohlocken,
und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien.
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Bleiglasfenster in der römisch-katholischen Katharinenkirche in Bethlehem / Foto: Norbert Trumpelt



Liebe Gemeinde,
in der diesjährigen Weihnachtsaus-

gabe unseres Gemeindebriefes be-
geben wir uns mit mehreren Beiträgen
ins Heilige Land, in jene Region, wo
die heiligen Stätten liegen, die von den
Gläubigen der drei großen Weltreli-
gionen – Judentum, Christentum und
Islam – verehrt werden.

Sigrid und Norbert Trumpelt lassen
uns in Wort und Bild teilhaben an
ihrer Reise; Nina Jander berichtet von
ihrem beeindruckenden Israel-Besuch,
den die ›Evangelische Jugend Berlin
Nord-Ost‹ für einige Jugendliche orga-
nisiert hatte; und in seiner Andacht
spricht Pfarrer Ernst-Otto Menn von
der blühenden Wüste Juda, vom fes-
ten Glauben an die Verheißungen der
Bibel, von christlicher Hoffnung und
Zuversicht.

Wünschen wir allen Menschen jeg-
lichen Glaubens ein friedliches Mitein-
ander und uns Christen gesegnete
Weihnachten.

Detlef Ringer 
für die ganze Redaktion

Im Heiligen Land

Weihnachten naht.Wieder werden
wir an einen Geburtstag erinnert.Viele
werden sagen, na ja, der Geburtstag
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belegt, dass ich wieder ein Jahr älter
geworden bin. Die Jüngeren freuen
sich: Endlich bin ich Teenie oder voll-
jährig!

Diesen besonderen Geburtstag am
24. Dezember aber feiern wir nun
schon seit mehr als zweitausend Jah-
ren. Es ist der Tag der Geburt Jesu
in Bethlehem; Gottes Sohn ist zu uns
Menschen auf die Erde gekommen.
Mit Christi Geburt hat das Christen-
tum seinen Anfang genommen und
ist zu einer Weltreligion geworden.
Und deshalb feiern wir Christen
diesen Tag Jahr für Jahr mit größter
Freude.

Gelebt und gewirkt hat Jesus im
Heiligen Land. Es liegt heute auf israeli-
schem und palästinensischem Gebiet.
Dort auf den Spuren von Jesus zu
pilgern, wirkte stärker, als unsere Vor-
stellungskraft es vorher hatte möglich
erscheinen lassen.

Meiner Frau und mir war es vor
drei Jahren vergönnt, im Rahmen einer
Leserreise der Zeitschrift ›Die Kirche‹
dieses Land kennenzulernen.

Das Schlüsselerlebnis der Reise war
zweifellos der Besuch der Geburts-
grotte Jesu in Bethlehem.Tausende von
Pilgern warten täglich Stunden, um
diesen heiligen Ort betreten zu kön-
nen. Unser Reiseführer ermöglichte
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Bleiglasfenster 
in der evangelisch-lutherischen Weihnachtskirche 
in Bethlehem. Sie befindet sich auf dem Gebiet 
der internationalen lutherischen Begegnungsstätte.
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es uns, nach der Teilnahme an der Mit-
tagsmesse in der Franziskaner-Kirche,
gewidmet der ›Heiligen Katharina‹,
mit den Patres in die Grotte hinabzu-
steigen, jeder mit einer brennenden
Kerze in der Hand. In dieser Grotte
voller Menschen wurde plötzlich das
Lied ›Herbei oh ihr Heiligen‹ in den
Sprachen der Pilger aus aller Welt an-
gestimmt.

Dann standen wir vor der Stelle, an
der Jesus der Überlieferung nach ge-
boren worden war, die Lukas in 2,4–7

so beschreibt: »... und sie gebar ihren
ersten Sohn und wickelte ihn in Win-
deln und legte ihn in eine Krippe ...«
Wir verneigten uns still und andächtig.
Eine unbeschreibliche Kraft durch-
strömte den Raum und auch uns Pil-
ger. Nie zuvor hatten wir so etwas
erlebt!

Ich hoffe, auch Sie erleben diese
große Freude und Verheißung,
die wir Menschen am Geburtstag Jesu
immer wieder aufs Neue erfah-
ren können. Ihnen allen eine gesegnete
Weihnachtszeit.

Norbert Trumpelt

Nur Weihnachten gelangt man von der Katharinenkirche, sonst
von der Geburtskirche in die Geburtsgrotte. Ein silberner Stern im
Fußboden vor dem kleinen Altar kennzeichnet die Stelle, an der
Jesus geboren worden sein soll. Er trägt die lateinische Inschrift:
»Hic de virgine Maria Jesus Christus natus est.«

Israel im März vor etwa 20 Jahren.
In den beiden Monaten vorher hatte
es ungewöhnlich viel geregnet. So
stark, dass der chronisch wasserarme
See Genezareth über die Ufer getre-
ten war und Teile der Uferpromenade
Tiberias’ überschwemmt hatte. Mit
einer Reisegruppe waren wir in der
Wüste Juda, unweit der Stelle, wo man
die Schriftrollen von Qumran gefun-
den hatte. Um uns herum nur Felsen,
Steine und Sand in allen Schattierun-
gen von gelb zu braun. Wüstenblüten

Und überall
dazwischen und
darauf ein bun-
tes Blumenmeer.
Unser Reise-
führer sagte, so
etwas hätte er in dieser Wüste nur
ganz selten gesehen. Pflanzen, die seit
Jahrzehnten nicht mehr geblüht hat-
ten, erinnerten sich daran, dass sie
noch da waren. Samenkapseln, jahre-
lang verschlossen, öffneten sich und
gaben ihren Reichtum frei. Ein Far-
benspiel verzauberte ein dürres Land.
Ein unvergessliches Bild.Vielleicht
waren unter den Blumen auch solche,
von denen der Monatsspruch für De-
zember spricht:

»Die Wüste und Einöde wird froh-
locken, und die Steppe wird jubeln und
wird blühen wie die Lilien.« 

Die blühende Wüste wird hier zum
Bild für Gott, der kommt, um sein Volk
zu retten und nach Hause zu bringen,
zum Zeichen von Veränderung und
Neuanfang. Ein Gleichnis für Gottes
neue Welt.

Viele biblische Verheißungen kom-
men mit Bildern aus der Natur daher.

Nun muss man nicht nach Israel
reisen, um Wüstenerfahrungen zu
machen und Einöde zu spüren. Manch
eine(r) hat erfahren müssen, wie ein-
sam man sein kann mitten im Häuser-
meer.Andere klagen über die Dürre,
die sich über ihre Seele gelegt hat.Viele
sehnen sich danach, dass Hoffnung und
Lebenskraft noch einmal aufblühen.

Die kommende Adventszeit zeigt
uns, dass christliche Hoffnung mehr als
ein Blütentraum ist. Für Christen ist
etwas von den Worten des Jesaja wahr
geworden, als Jesus in unsere Welt ge-
kommen ist. »Bist du, der da kommen
soll, oder sollen wir auf einen ande-
ren warten?«, lässt Johannes der Täufer
Jesus fragen und der antwortet mit
einem Zitat aus der Verheißung, zu der
unser Monatsspruch gehört.

»Die Wüste und Einöde wird frohlocken,
und die Steppe wird jubeln und wird blühen
wie die Lilien.« Jesaja 35,1
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Wir sollen es wahrnehmen: Rettung
ist unterwegs. Jede Wüste trägt
die Option zum Blühen in sich. Schon
jetzt. Und auf die endgültige Erneu-
erung der Welt gehen wir zu. Deshalb
haben wir gerade in diesen Wochen
so viel Grund zur Freude und zum Ju-
beln, zum Singen und zum Musizieren.

Als wir damals von Israel zurück
nach Hause flogen, las ich in der jüdi-
schen Wochenzeitung, die im Flug-
zeug auslag, von einer merkwürdigen
Begebenheit. Englische Christen hat-
ten mit dem israelischen Staat über
eine Lizenz für Angelscheine am Toten
Meer verhandelt. Dabei kann im Was-
ser dort wegen des hohen Salzgehalts
kein einziger Fisch überleben. Die
englischen Gemeindeglieder begründe-
ten ihren Antrag mit einer anderen
biblischen Naturerwartung. Der Pro-
phet Hesekiel benutzt als Bild für
Gottes Kommen die Erwartung, dass
die Ufer des Toten Meeres grün
werden sollen und sein Wasser süß
und voller Fische.

Wie naiv, die Bibel so wörtlich zu
nehmen, dachte ich für einen Moment.
Aber dann auch: Ist er nicht faszi-
nierend – ein solcher Glaube! So vieles
um uns herum ist tot: Hoffnungen,
Beziehungen, Menschen.Vieles ist ver-
dorrt, bitter, ätzend und langweilig.
Aber das ist nicht das letzte Wort.

Das letzte Wort spricht Gott.Ver-
änderung steht vor der Tür. Er kommt,
um Leben zum Blühen zu bringen
mitten im Winter. Ich wünsche mir
und Ihnen für die kommende Ad-
vents- und Weihnachtszeit ein biss-
chen von dem zuversichtlichen
Glauben der Leute mit dem Angel-
schein.

Ernst-Otto Menn

Berlin ist eine Reise wert. Aber es
ist mehr als das: eine tolle Stadt zum
Leben und zum Arbeiten. Eine schöne
Stadt in einer schönen Gegend mit
einer spannenden kirchlichen Land-
schaft. Eine Großstadt mit großen
Möglichkeiten. Diese Erfahrung habe
ich gesucht und gefunden, als ich vor
etwas mehr als 7 Jahren zusammen
mit meiner Frau aus Südwestfalen hier-
her gezogen bin, um einen Dienst als

leitender Mitarbeiter bei der Berliner
Stadtmission zu übernehmen.

Als westfälischer Pfarrer war ich
vorher in unterschiedlichen kirch-
lichen Arbeitsfeldern unterwegs. Nach
meiner Zeit als Vikar in Dortmund
(von der mehr als eine Verbundenheit
zur dortigen Fußballmannschaft ge-
blieben ist) war ich Gemeindepfarrer
in einer kleinen Dorfgemeinde in
der Nähe von Wuppertal und danach
in den Kirchengemeinden Krombach
und Kreuztal im Kirchenkreis Sie-
gen. Dazwischen ein paar Jahre haupt-
amtlicher Jugendpfarrer. In den Ge-
meindejahren haben mich vor allem
Fragen der Gemeindeentwicklung
(›Gastfreundliche Gemeinde‹) der po-
litischen Ethik (Friedensbewegung),
des christlich-jüdischen Dialogs und
der missionarischen Arbeit (Glau-
benskurse u.a.) besonders interessiert.
Von der westfälischen Kirche wurde
ich an die Berliner Stadtmission ›aus-
geliehen‹, unter anderem, um die
Leitung der Stadtmissionspfarrerinnen
und -pfarrer zu übernehmen und
um missionarische und diakonische

Projekte zu begleiten oder neu zu
entwickeln.

Seit 2013 bin ich im Vorruhestand.
Ich habe ein Angebot meiner west-
fälischen Kirche angenommen, das es
älteren Pfarrerinnen und Pfarrern
ermöglicht, ein wenig früher aufzuhö-
ren, um Platz für jüngere Kolleginnen
und Kollegen zu schaffen, die noch
auf eine feste Pfarrstelle warten. Dabei
war mir klar, dass ich einen Teil mei-
ner gewonnenen Freizeit auch weiter-
hin für kirchliche Arbeit einsetzen
wollte.

Ich bin verheiratet und habe drei
erwachsene Kinder, von denen zwei
mittlerweile auch in Berlin wohnen.
Unsere erste Wohnung in Berlin war
in der Nordendstraße in Nieder-
schönhausen. Die Suche nach einem
kleinen Haus hat uns dann nach
Französisch Buchholz verschlagen. Ich
habe mich deshalb besonders gefreut,
als über den Superintendenten die
Anfrage kam, nach einer Vertretungs-
zeit in Weißensee nun in Ihrer
Kirchengemeinde mitzuarbeiten.

Ernst-Otto Menn

Christen aus aller Welt
kommen 
nach Bethlehem



Kontakt mit palästinensischem Gebiet,
wo wir die Geburtskirche besuchten.

Danach erlebten wir die Wüste am
Toten Meer, die wir nach einigen
Touristen-Aktionen wieder verließen,
um zum See Genezareth zu fahren.

Um den See herum sahen wir di-
verse Orte, an denen Jesus zeitweilig
gelebt und gewirkt hatte; unter ande-
rem den Berg der Seligpreisungen,
Ort der Bergpredigt, der als schönste
landschaftliche Gegend Israels be-
zeichnet wird.

Nach diesen ereignisreichen Tagen
erreichten wir unser eigentliches Ziel:
die israelische Schule ›Sulam Tsor‹.

Wir waren in Kibbuzim untergebracht,
die um die Schule herum verteilt
waren. So verbrachten wir die letzten
Tage angenehm mit sehr persönlichen
Kontakten, auch Besuchen von einer
Avocado- und Bananenplantage, außer-
dem von einer Synagoge und einer
Moschee. Beide Glaubenshäuser wirk-
ten ganz anders als die in Deutschland.

Am Donnerstag in der Nacht folgte
dann der tränenreiche Abschied und
die Fahrt nach Tel Aviv zum Flughafen.

Nun wieder in Berlin, muss ich
sagen, dass ich seit unserer Pilgerreise
sehr ausgeglichen bin.Allerdings ver-
misse ich, von den islamischen Muez-
zins geweckt zu werden. Und einen
unglaublichen Appetit auf Falafeln habe
ich auch nicht verloren. Nina Jander

Abb. S.8 rechts und S.9 unten: Geburtskirche in Bethlehem
(innen und außen), einer der wenigen vollkommen erhaltenen
Kirchenbauten aus frühchristlicher Zeit
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Bericht von einer Israelreise

Mitglieder der evangelischen Jugend
Berlin Nord-Ost haben, wie alle zwei
Jahre im Zuge eines Jugendlichen-
Austausches, Ende Oktober Israel und
dort zunächst Jerusalem besucht.

Der erste Tag stand ganz unter dem
Eindruck des Ankommens. Zum Glück
waren wir in der Altstadt (im Aus-
trian Hospice) untergebracht, sodass
wir abends noch die Klagemauer be-
suchen konnten. Jeder aus der Gruppe
war beeindruckt von der Glaubens-
intensität der Betenden.

Der nächste Morgen brachte einen
Besuch der Synagoge der Hadassah
Universitätsklinik mit den zwölf welt-
bekannten Chagall-Fenstern. Danach
besuchten wir das Museum zur Ge-
schichte des Holocaust ›Yad Vashem‹,
in das auch ein ›Denkmal für die Kin-
der‹ einbezogen ist.

Ein langer dunkler Gang: Man ist von
Menschen umringt, die sich ihren Weg
ertasten. Langsam nähert man sich
einem lichteren Raum. In ihm hat man
das Gefühl, ein Universum betreten
zu haben. Sterne, aus Kerzen und Spie-
geln gemacht, öffnen den Geist für die
vielen jüdischen Kinder, die die Nazi-
zeit nicht überlebt haben. Jede Kerze,
jeder Stern steht für eine Seele.

Am dritten, unserem letzten Tag in
Jerusalem, gingen wir den Weg vom
Tempelberg hinunter, den schon Jesus
vermutlich gegangen war. Dabei pas-
sierten wir auch den Garten Gethse-
mane, in dem angeblich noch Oli-
venbäume stehen, die den Verrat an
Jesus gesehen haben.Außerdem
waren wir in der Grabeskirche, die
aber leider von Touristen überlau-
fen war.

Unsere Gruppe fuhr am nächsten
Tag nach Bethlehem, unserem einzigen

Abb. rechts:
Geburtskirche

innen;
siehe auch S.9

Abb. links
und S.9 oben:
Die zwölf Chagall-
Fenster haben 
die zwölf Söhne
Jakobs (Gene-
sis 35, 22–26)
und somit die
zwölf Stämme
Israels
zum Thema
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Informationen des Gemeindekirchenrates

Am Ende des Jahres können wir auf
beachtenswerte Entwicklungen in un-
serer Gemeinde zurückblicken.Vier Kon-
firmationen haben wir in diesem Jahr
gefeiert. Im Oktober ist der neue Kon-
firmandenjahrgang mit vierzig neuen
Konfirmanden gestartet. Nach einer
Konfirmandenzeit von 11/2 Jahren werden
die Jugendlichen dann April /Mai 2016
konfirmiert.

Dankbar blicken wir auch auf unser
Erntedankfest zurück. Der Altarraum
war festlich geschmückt mit Gaben aus
der Gemeinde. Diese haben wir der
Suppenküche im Franziskanerkloster in
der Wollankstraße gebracht. Hier wur-
den sie verarbeitet. Die beim Gottes-
dienst für die Suppenküche gesammelte
Kollekte in Höhe von 421 Euro haben
wir ebenfalls den Franziskanern über-
reicht.Allen Gebern sei dafür herzlich
gedankt.

Auch unsere neuen Angebote der
Familienbildung (zu Fragen der Pubertät)
werden so gut angenommen, dass gleich
beim ersten Kurs eine Warteliste einge-
führt werden musste.

Der Gemeindekirchenrat freut sich
über diesen Zuspruch zu Angeboten für
Kinder, Jugendliche und Familien. In
der Adventszeit soll der Sonnabendnach-
mittag vor dem 3.Advent (13. Dezem-
ber) ein Treffpunkt für alle Generationen
sein. Gemeinsam wollen wir mit Jung
und Alt die Adventszeit erleben. (Siehe
dazu die Einladung in diesem Heft).

Mitte November mussten wir leider
unsere Projektmitarbeiterin für das
Haus der Familie verabschieden. Die
vom Kirchenkreis finanzierte Pro-
jektstelle (50%) ist ausgelaufen. Seit Fe-
bruar 2012 hatte Katarzyna Rychle-
wicz-Saad 23/4 Jahre lang die Entwicklung
des Projektes ›Haus der Familie‹ be-
gleitet und koordiniert.Wir sind dank-
bar für ihre Arbeit und die zahlrei-
chen Förderanträge, die sie verfasst und
vorangetrieben hat.

Katarzyna Rychlewicz-Saad werden
wir nun umso mehr vermissen, als wir
unser erstes entscheidendes Etappenziel
(die Finanzierung unseres Vorhabens)
noch nicht ganz erreicht haben.Zurzeit
fehlen uns noch Geldmittel von För-
dergebern, um das geplante Haus der
Familie zu errichten. Der Abriss des
alten Gebäudes in der Marthastraße 12
und der Neubau der Kindertagesstätte
mit Gemeinderäumen für eine gene-
rationsübergreifende Arbeit wird sich
daher noch etwas hinziehen.

Wir wünschen uns, dass sich diese
entscheidende Tür zur Realisierung des
Hauses der Familie auftut und finden
in dem Lied ›Macht hoch die Tür, die Tor
macht weit‹ Ermutigung.

Eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit wünscht im Namen des Ge-
meindekirchenrates 

Karsten Minkner
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Bethlehem

Bei Spaziergängen durch Bethlehem
waren Sigrid und Norbert Trumpelt
so beeindruckt von der Stimmung,
die jahrhundertealte Straßen, Häuser,
Toreingänge vermittelten, dass sie
diese Faszination alter Architektur und

Geschichte nicht nur mit der Kamera
einfangen und bewahren wollten.

Frau Trumpelt fühlte sich animiert,
diese Reiseerinnerungen zusätzlich
künstlerisch über Collagetechnik ins
Bild zu setzen. D.R.



Nachrichten aus der Gemeinde

Verstorben sind:
Ingeborg Glee, 87 Jahre I Käte Grätz, 90 Jahre I Else Krüger, 93 Jahre I
Manfred Müller, 76 Jahre I Ingeborg Schöber, 77 Jahre

»Der Herr, nach dessen Willen ich mich immer gerichtet habe,
wird seinen Engel mit dir schicken und deine Reise gelingen lassen.« – Gen 24,40a

Getauft wurden:
Ole Creydt ITäve Creydt ITorge Creydt I Hannes Fulde ITristan Haase I
Gunther Haupt I Anke Horch I Lily Jordan I Henriette Kiel I Helen Neuhoff I
Conrad Zemmrich

»Denn er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.« – Psalm 91,11
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»Nehmt einander an,
wie Christus euch angenommen hat 
zu Gottes Lob.« Römer 15,7  (Jahreslosung 2015)

Es klingt freundlich und einleuchtend,
was Paulus den Menschen im Ab-
schlussteil seines Briefes empfiehlt.
Wenn lauter nette Menschen um mich
herum sind, dann ist das eigentlich
auch ganz selbstverständlich, dass ich
die anderen annehme.

Aber was ist, wenn einer mir gegen-
über feindselig ist, nicht mit mir redet,
mit mir nichts zu tun haben möchte,
mir Gewalt angetan hat, mich mobbt,
mich ausnutzt, sich über mich lustig
macht, mir nicht verzeiht, oder noch
etwas anderes – kann ich so jemanden
annehmen? 

Paulus war selbst einer, der ent-
schieden und ganz bewusst die ersten
Christen abgelehnt hat. Schnaubend
»mit Drohen und Morden« hat er sie
verfolgt.Von ihm heißt es, er hatte
»Gefallen« an der Steinigung des Ste-
phanus, bis zu dessen Tod (Apg 7,58 –
9,1). In dieser Zeit wäre ihm der
Satz von der Annahme nicht über die
Lippen gekommen.

Und dann geschieht ihm mitten hin-
ein in sein von Hass geprägtes Han-
deln die Vision seiner Begegnung mit
Christus.Von da an wird bei ihm alles
anders. Sein ganzes bisheriges Ver-
ständnis von Gottes Wirken und Be-
deutung in der Welt denkt er neu

durch und legt es für andere in sei-
nen Briefen dar. Nachdem er selbst
durch die Annahme von Christus,
dessen Anhänger er doch vernichten
wollte, so verändert und durch-
drungen ist, kann er diese Haltung nur
weiter empfehlen.Aus der gegenseiti-
gen Annahme wächst das Lob Gottes.

Während ich über Möglichkeiten
und Grenzen von Annahme nach-
denke, gerät mir ein Zeitungsartikel
über einen palästinensischen Arzt,
dessen drei Töchter durch eine israeli-
sche Bombe getötet wurden, in den
Blick. Der Mann ringt mit dem in ihm
aufsteigenden Hass. Doch zugleich
will er seine Sehnsucht nach Frieden
nicht durch sein eigenes Handeln
zerstören.

Es gelingt ihm, sich dafür zu ent-
scheiden, dem Hass keinen Raum zu
geben. Ich merke, wie gut die Vision
von der gegenseitigen Annahme, ge-
rade in einem solch schwerwiegenden
Beispiel, tut.

Wenn der Satz von Paulus so et-
was ist wie eine Überschrift für mein
Leben, gibt es keinen Grund, einen
Menschen verloren zu geben, auch
wenn die zuerst aufsteigenden Gefühle
dazu drängen möchten.

Fortsetzung von S.12:

Und wenn die Gewissheit, selbst an-
genommen zu sein, lebendig in mir
wird, kann diese eine ganz besondere
Kraft für das Leben schenken.

Bettina Dusdal

Eines der zwölf Chagall-Fenster
der Synagoge der Hadassah-Universitätsklinik

in Jerusalem, eingeweiht 1962 
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Gottesdienste Abschied von Christan Richter

07.12. (A) 2.Advent 10:00 Uhr Minkner
11:30 Uhr Familienkirche

Handtrag-Ristow
14.12. (A,K) 3.Advent 10:00 Uhr Menn
21.12. 4.Advent 10:00 Uhr Minkner

mit Weihnachts-Singspiel
24.12. Hl.Abend 14:00 Uhr Minkner

mit Weihnachts-Singspiel
16:00 Uhr Menn mit Chormusik
18:00 Uhr Menn mit Bläsermusik
23:00 Uhr Minkner

25.12. (A) 1. Feiertag 10:00 Uhr Menn
26.12. (A) 2. Feiertag 10:00 Uhr Minkner
28.12. (A) Sonntag n.Weihnachten 10:00 Uhr Menn
31.12. (A) Silvester 15:00 Uhr Minkner mit Taizé-Gesängen

01.01. (A) Neujahr 15:00 Uhr Menn
04.01. (A,K) Epiphanias 10:00 Uhr Menn
11.01. (A,K) 1. S. nach Epiphanias 10:00 Uhr Minkner mit Bibliolog
18.01. (A,K) 2. S. nach Epiphanias 10:00 Uhr Minkner – Predigtreihe

16:00 Uhr ökumenischer Gottesdienst
in Alt-Pankow

25.01. (A,K) letzter S. nach Epiphanias 10:00 Uhr Menn – Predigtreihe
18:00 Uhr Taizé-Gebet

01.02. (A,K) Septuagesimä 10:00 Uhr Minkner – Predigtreihe
08.02. (A,K) Sexagesimä 10:00 Uhr Menn – Predigtreihe
15.02. (K) Estomihi 10:00 Uhr Wolkenhauer – Predigtreihe
22.02. (A,K) Invokavit 10:00 Uhr Menn – Predigtreihe

18:00 Uhr Taizé-Gebet

A:Wir feiern ein alkoholfreies Abendmahl.
K: Parallel findet ein Kindergottesdienst statt.

Wir sind in Gedanken und Gebet
bei seiner lieben Ehefrau, die seinWerk
fortführt.

So schließen wir uns dem Gruß un-
serer Geschwister in der Hoffnungs-
kirchengemeinde an, deren Inspiration
wir zu dieser Betrachtung verwen-
den durften, und sagen aus tiefem Her-
zen: Friede sei mit Dir, Bruder!

Andreas Kramer

Am 14.Mai dieses Jahres ist Chris-
tian Richter gestorben. Dankbar
erinnern sich viele Menschen auch in
unserer Kirchengemeinde an ihn.

Einige Gemeindemitglieder kann-
ten ihn schon seit Jahrzehnten. Schließ-
lich lebte und arbeitete Christian
Richter lange Jahre am heutigen Pas-
tor-Niemöller-Platz und wirkte auf
geradezu allen Ebenen aktiv in unserer
Kirchengemeinde mit. Offen und
gerade ging er seinen Weg und ver-
trat mit unerschütterlicher Stand-
haftigkeit seine Überzeugungen im po-
litischen Getriebe der DDR.Wir
möchten hierzu nur auf die bewegen-
den Worte im Gemeindebrief der
Hoffnungskirchengemeinde III/2014
und auf den Nachruf im Tages-
spiegel vom 20. Juni 2014 hinweisen.

Und ganz viele unserer heutigen
Gemeindemitglieder und auch ehema-
lige, die längst außerhalb unseres
Gemeindegebietes leben, haben einen
– wörtlich zu verstehen – greifbaren
Bezug zu ihm: Sie wurden in unserer
Gemeinde getauft oder konfirmiert
und konnten dann einen wunderschö-
nen und mit Namen und Bibelvers
persönlich gestalteten Leuchter mit
nach Hause nehmen – alle diese
Leuchter kommen aus der Werkstatt
von Christian Richter.
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brückten wir mit Gesang und Gesprä-
chen.An unserem Ballon befragten
wir Besucher, wo Sie am 9. Novem-
ber 1989 ihren Wohnsitz hatten und
wo sie heute zu Hause sind. Mit
entsprechenden farbigen Klebepunk-
ten konnten sich die Befragten auf
unseren vorbereiteten Berlin- oder
Deutschlandkarten verewigen.
Für die Kinder gab es Seifenblasen –
quasi die kleinen ›Ballons‹. Unsere
Aktion erfreute sich großer Beliebt-
heit. Es herrschte eine tolle, offene
Atmosphäre und wir hörten einige
sehr berührende Geschichten.

Gegen 19.30 Uhr war es dann so
weit. Nacheinander lösten wir mit
einem Hebel unsere Ballons und
blickten ihnen hinterher, bis sie nicht
mehr zu sehen waren – ein sehr

bewegender Moment für alle Betei-
ligten und die positive Stimmung
vom Tag vor 25 Jahren konnte man
auch in diesem Augenblick spüren.
Das Feuerwerk und das Klatschen
der Menschen sorgten zusätzlich für
einen Gänsehautmoment.

Unsere Gruppe versammelte sich
am Ende noch zu einem Sektumtrunk
und selbstgebackenem Kuchen.Wir
alle sind uns einig, dass wir als Mitglie-
der der Friedenskirchengemeinde
in Niederschönhausen Teil einer un-
vergesslichen Aktion waren.

An dieser Stelle einen herzlichen
Dank an Herrn Schramm für die
Organisation und an Herrn Trumpelt,
der die Stimmung in Fotos für uns
festhielt.

Beatrix Kensy
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Lichtinstallation 
zum 25.Jahrestag des Berliner Mauerfalls

Der 9.November1989 ist für viele
von uns ein besonderes Datum, das
Erinnerungen und Emotionen weckt.

In diesem Jahr
jährte sich dieses
Ereignis zum
25.Mal und wurde
in Berlin mit einer

Lichtinstallation, die auf 15 km den Ver-
lauf der Berliner Mauer vom ehe-
maligen Grenzübergang Bornholmer
Straße durch den Mauerpark, ent-
lang der Bernauer Straße, vorbei an der
Gedenkstätte Berliner Mauer, zum
Spreeufer nahe des Reichstags, Bran-
denburger Tor und Potsdamer Platz,
über den Checkpoint Charlie, durch
Kreuzberg und auf der Spree ent-
lang bis hin zur Oberbaumbrücke nach-
bildete, würdig begangen.

Für jeden Einzelnen der über
7000 Ballons suchten die Initiatoren
einen Ballon-Paten. Dazu wurden
Schulen,Vereine, Kirchengemeinden
und ähnliche Einrichtungen ange-
sprochen.Auch unsere Gemeinde
erhielt ein Kontingent. Herr Schramm,
der die Organisation übernahm,
teilte mit, dass die Nachfrage deutlich
größer war als das Angebot. Mein
Mann gehörte zu den Glücklichen.
Jeder Teilnehmer war aufgefordert,
sich im Internet auf der Seite des
Veranstalters zu registrieren und kurz
seine Gedanken zum Mauerfall zu-
sammenzufassen.

Am 9.November trafen wir uns alle
auf dem Gelände des Jahnsportparks,
um in die Technik der Ballonhalterun-
gen eingewiesen zu werden. Bei allen
Beteiligten war eine positive Aufregung
zu spüren. In unseren roten Jacken,
die uns als Ballon-Paten identifizierten,
bildeten wir eine Gemeinschaft und
stimmten uns auf das bevorstehende
Ereignis ein.

Gemeinsam begaben wir uns gegen
17 Uhr zu unseren Ballons, die in
der Nähe des Gleimtunnels positio-
niert waren. Jeder Ballon-Pate be-
festigte eine persönliche Botschaft an
den mit Helium gefüllten Ballon. Die
Zeit bis zum Steigen der Ballons über-
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Unsere Kantorei

vorstellt. Es erklingen die schönsten 
Choräle, Chöre und Arien – allerdings in
einer kindgerechten Form. In der man
erfährt, warum das Christkind beim Klang
der Oboe am besten einschlafen kann
und vieles mehr. Es ist eine Aufführung,
die die Kinder einbezieht und zum Mitma-
chen und Mitraten ermuntert. Ein festli-
cher und zugleich unterhaltsamer und lehr-
reicher Nachmittag für Groß und Klein.

Diese Fassung ist geeignet 
für Kinder ab 5 Jahren und wird

am 7.Dezember aufgeführt
um 16 Uhr in der Friedenskirche
und dauert etwa 45 Minuten.

Ausführende: Konzertchor der Friedens- 
kirche,Orchester, Kinderchöre und
Solisten

Leitung: Babette Neumann
Eintritt: Erwachsene 8 Euro, Kinder 6 Euro

Johann Sebastian Bachs 
Weihnachtsoratorium für Kinder

»Jauchzet, frohlocket!« Wer kennt
sie nicht, die festlichen Klänge des ersten
Chores in Johann Sebastian Bachs Weih-
nachtsoratorium? Sie gehören zur Weih-
nachtszeit wie Plätzchenduft und Tan-
nengrün.Allerdings ist ein Konzertbesuch
des großen Werkes vor allem für Kin-
der oft eine recht anstrengende und zu-
weilen langweilige Sache. Damit aber
auch schon die Kleineren die festliche
Stimmung erleben und genießen kön-
nen, die von diesem Oratorium ausgeht,
gibt es eine szenische Aufführung eigens
für Kinder.

Mit einem Erzähler, der in die Weih-
nachtsgeschichte und das Werk einführt
und nebenbei noch ein paar Instrumente

Kirchenchor Gemeindehaus Donnerstag 19:30 Uhr
Konzertchor Friedenskirche Montag 19:30 Uhr
Bläserchor Gemeindehaus Dienstag 19:30 Uhr
Jugendchor (ab Klasse 7) Gemeindehaus Dienstag 18:15 Uhr
Kinderchöre (Eltern der Vorschulkinder sind zum Mitsingen eingeladen.)
Vorschulkinder (ab 4. Lebensjahr) Gemeindehaus Mittwoch 16:30 Uhr
Grundschulkinder (Klassen1–6) Gemeindehaus Mittwoch 17:00 Uhr

Website- und Mail-Adressen
Website Kirchenmusik: www.kantorei-niederschoenhausen.de
Website Förderverein: www.verein-friedenskirche.de
E-Mail Kantorei: buero@kantorei-niederschoenhausen.de
E-Mail Chor: chorrat@konzertchor-niederschoenhausen.de

Konzerte

›Im Herzen ist Ruh‹
Lieder und Arien von Schubert, Bach, Bizet
und weiteren Komponisten

Wir laden herzlich ein
zu einem Konzert unseres Fördervereins
für Kirchenmusik mit der

Mezzosopranistin Anna Schors
und Gästen.
Anna Schors wurde in Köln geboren

und wuchs in Brüssel und Berlin auf.
Seit 2010 studiert sie an der Hochschule

für Musik ›Hanns Eisler‹ in Berlin bei
Prof.Martin Bruns und besucht die Lied-
klasse von Prof.Wolfram Rieger.

Bei Hochschulproduktionen wirkte sie
in Webers ›Freischütz‹ als Brautjungfer,
als Atalanta in Händels ›Serse‹, als Marcel-
lina in Mozarts ›Le Nozze di Figaro‹ und als
Dackel in Janáceks Oper ›Das schlaue

Füchslein‹ mit. Außerdem trat sie in Kon-
zerten für zeitgenössisches und barockes
Repertoire auf und war auf Lieder-
abenden für deutsches und französisches
Repertoire zu hören. Im Juli 2014 war
sie in einer zeitgenössischen Kurzoper von
Jeffrey Arlo Brown zu hören.

Weitere musikalische und künstlerische
Erfahrungen sammelte sie auf Meister-
kursen unter anderem bei Malcom Marti-
neau, Janet Williams, Claudia Eder und
Julie Kaufmann.

Anna Schors ist Stipendiatin der Stu-
dienförderung der ›Friedrich-Ebert-Stif-
tung‹.

Konzerttermin:
Sonnabend,24 Januar 2015,17.00 Uhr
Ort: Friedenskirche Niederschönhausen
Der Eintritt ist frei.

PANKEBUCH
Die schönsten Bücher des Nordens

Wilhelm-Kuhr-Str.5

13187 Berlin

Mo 12–19 Uhr

Di– Fr 10 –19 Uhr

Sa 10 –18 Uhr

Fon 030. 48479013

info@pankebuch.de

www.pankebuch.de

Shop mit portofreier Lieferung 

an jede Adresse in Deutschland

Buchhandlung mit Literatur aus den Nordischen Ländern, auch im Original

Alle lieferbaren Bücher, Filme, Musik, eBooks und eReader

Express-Bestellung über Nacht

Veranstaltungen, Lesungen, Vorträge – Termine auf www.pankebuch.de
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Den umtriebigen Küster lernten
wir allerdings erst in allerletzter
Minute kennen, als er kurz vor dem
ersten Ton aufs Podest sprang. Er
war vorher einfach zu beschäftigt
gewesen, um mit uns zu proben.
Er hatte gefühlte hundert Liter Ge-
müsesuppe für uns gekocht, Blu-
men besorgt und die Kirche damit
geschmückt, überall Kerzen aufge-
stellt und auch sonst alles Nötige im
Hintergrund geregelt. Umso über-
raschter waren wir, als er dann mit
seinem wunderbaren Tenor das
Konzert bereicherte.

Nachdem wir schon Gethsemane
»philharmoniewürdig« (Zitat eines
Besuchers) bespielt hatten und
einigen Zuhörern die Ergriffenheit

deutlich anzumerken war, gab es
in Schönberg noch einmal eine ganz
eigene Stimmung. In der herrli-
chen Kirche aus dem 14. Jahrhundert
fand Spohr einen würdigen Rah-
men und gemeinsam mit den phan-
tastischen Solisten und dem ver-
sierten Orchester haben wir ein
wundervolles Stück Kultur in eine
sehr ländliche Gegend gebracht.

Dank jahrelanger Verbindungen
zwischen unserer Chorleiterin Babette
Neumann und dem dortigen Chor-
leiter ist diese Kooperation überhaupt
erst möglich geworden. Die Che-
mie der beiden Chöre stimmte sofort
und so waren sich nach den bei-
den Konzerten eigentlich alle einig:

Das machen wir wieder!
Britta Sembach
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Louis Spohrs ›Die letzten Dinge‹

Das Oratorium für Soli,Chor und
Orchester hatte seine Uraufführung
im Jahre 1826 erlebt und war da-
mals »als größtes Musikwerk unserer
Zeit« gefeiert worden.

In der Gethsemanekirche wurde es
am 13. September des Jahres von zwei
Chören dargeboten: dem Chor der
Laurentius-Gemeinde in Schönberg
bei Lübeck und dem Konzertchor der
Friedenskirche Niederschönhausen.
Die Mitglieder beider Chöre lernten
sich erst zur Generalprobe kennen.
Schon allein das Aufstellen auf dem
Podest verlief reibungslos und freund-
lich. Die Generalprobe ließ auf ein
gutes Konzert hoffen.

Es gemahnte an ein Wunder: Die
herrliche Musik Spohrs vereinte
die Sänger, die sich eigentlich bis da-
hin fremd gewesen waren, unter der
souveränen Leitung von Babette
Neumann zu einem hervorragen-
den Klang, in dem sich Enthusiasmus
und Leidenschaft paarten, als habe
man seit langem gemeinsam musiziert.

Christel Dobenecker

»Viva la musica!« Selten hatte ich so
deutlich das Gefühl wie bei unserem
Gastspiel in Mecklenburg-Vorpom-
mern, dass dieses alte Motto in einer
Gemeinde so gelebt wird.Wie wohl-
tuend, dass wir nach der doch recht
langen Anreise aufs Herzlichste emp-
fangen wurden – so viele selbst ge-
backene Kuchen habe ich schon lange
nicht mehr auf einmal gesehen.

Noch wohltuender als die Köstlich-
keiten auf dem Buffet war aber die
Stimmung, auf die wir trafen: Freund-
liche, fröhliche und hoch motivierte
Sängerinnen, die dem Höhepunkt des
Schönberger Musiksommers genau-
so entgegenfieberten wie wir. Die Pro-
ben begannen zunächst – nachdem
einige von uns noch schnell in den
Dorfteich gesprungen waren – mit
einem Geburtstagsständchen für
den Pfarrer, der in diesem ambitionier-
ten Chor selbstverständlich mitsang.
Abb. unten links:
Konzertchor der Friedenskirche in Berlin-Niederschönhausen
Abb. unten rechts:
Konzertchor der Laurentius-Gemeinde in Schönberg
Abb. S.21: Konzert in der St.-Laurentius-Kirche am 20.September 2014
Fotografie: Britta Sembach
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Einladungen

entlarven diese Sätze als die Lügen,
die sie sind, und fordern mehr Ehrlich-
keit bei diesem Thema – denn wir
können aus der Vereinbarkeitsmisere
wieder herausfinden.

In einer Rezension heißt es über
das Buch: »Die beiden Autorinnen ent-
werfen in ihrem Buch ein kluges,
menschliches und tolerantes Gesell-
schaftskonzept.Auf informative
und überaus unterhaltsame Weise
beschreiben die Autorinnen die
Situation vieler Familien und zeigen
erstmals, dass es anders gehen
könnte.«

Predigtreihe: Farben des Lebens
Unser Leben ist
von Farben ge-
prägt. Mit der dies-
jährigen Predig-
treihe wollen wir
einen ungewöhn-
lichen Zugang zu
biblische Themen und Lebensfragen
finden.Was machen Farben mit uns?
Für was stehen Farben in verschie-
denen Traditionen und Kulturen?
Worauf weisen uns Farben in Kunst
und Kirche hin? Wann bekennen
wir Farbe? An sechs aufeinander
folgenden Sonntagen wollen wir uns
auf eine Farbenreise begeben.

Sonntag Farbe Pfarrer/in
18. 01. 2015 Rot Minkner
25. 01. Schwarz –

Weiß Menn
01. 02. Grün Minkner
08. 02. Gelb Menn
15. 02. Blau Wolkenhauer
22. 02. Violett Menn

Ökumenischer Gottesdienst 
Am Sonntag, dem18. Januar2015,
sind wir um16.00 Uhr in die Alte Pfarr-
kirche Pankow ›Zu den Vier Evange-
listen‹ (Breite Straße37,13187 Berlin)
eingeladen. Diesen Gottesdienst feiern
wir zusammen mit unseren ökumeni-
schen Nachbarn in Pankow. Mit dabei
sind die katholische Gemeinde, die
Baptisten, die Adventisten, unsere
evangelischen Nachbargemeinden
Hoffnung,Alt-Pankow, Nordend,Wil-
helmsruh und Rosental.

Dieser Gottesdienst findet im Rah-
men der ›Gebetswoche für die Einheit
der Christen‹ statt.

Einladung zum Gemeindeseminar
In unseren Gottesdiensten werden
verschiedene Lieder gesungen, ver-
schiedene Bibeltexte gelesen, entspre-
chend natürlich auch verschiedene
Predigten gehalten und verschiedene
Gebete gesprochen.Aber es gibt
Stücke, die sich in der Regel (von Aus-

Lichterfahrt
Am Mittwoch, dem 3. Dezember,
startet um 14 Uhr am Gemeindehaus
die diesjährige Lichterfahrt.Wir sind
zu Gast bei einem Orgelkonzert in
der St.Hedwigs-Kathedrale und im
Anschluss besuchen wir eine Krippen-
ausstellung. So vorweihnachtlich ein-
gestimmt geht es zum Kaffeetrinken
(mit Kuchen). Die Rückfahrt führt
uns durch das adventlich und weih-
nachtlich geschmückte Berlin.
Um 18.30 Uhr sind wir wieder zurück
in Niederschönhausen.

Bitte melden Sie sich im Gemeinde-
büro an. Kostenbeitrag:10 Euro.

Advent in Niederschönhausen
Viele Veranstaltungen
prägen die Advents-
zeit. Um gemein-
schaftlich Advent zu

erleben und zu genießen, laden wir
Familien, Jung und Alt zum Sonnabend
vor dem 3.Advent – 13.Dezember,
15 bis18 Uhr – ein. Drinnen und drau-
ßen wird es adventlich zugehen.

Der musikalische Auftakt findet
um 15 Uhr in der Friedenskirche statt.
Anschließend gibt es Kaffee und
Kuchen,Adventsliedersingen, Basteln
und Kreatives für Groß und Klein,
Glühwein und Waffeln.Wenn es dunkel
wird, entzünden wir ein Adventsfeuer
vor dem Gemeindehaus.

Lesung: ›Die Alles ist möglich-Lüge‹
Im Rahmen der Familienbildung findet
am Donnerstag, dem15. Januar, um
19.30 im Gemeindesaal eine Autoren-
lesung statt. Britta Sembach liest
aus ihrem Buch ›Die Alles ist möglich-
Lüge‹, das sie zusammen mit Susanne
Garsoffky geschrieben hat.

Der Eintritt zu der Lesung ist frei.
»Beruflicher Erfolg
macht glücklich« und
»Die Zukunft ist
weiblich«, so tönt
es uns derzeit
allerorten entgegen.
Wer das nicht
glauben mag, weil er
gegen den alltäg-

lichen Wahnsinn kämpft, den der Ver-
such, Familie und Beruf unter einen
Hut zu kriegen, mit sich bringt, dem
wird gerne mit einem Killerargu-
ment begegnet: »Das ist doch alles
nur eine Frage der Organisation«.
Susanne Garsoffky und Britta Sembach
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Weihnachtspostkarten 
mit der Friedenskirche  
Rechtzeitig vor Weihnachten finden Sie im
Gemeindebüro neben der nun schon bekann-
ten Weihnachtskarte zu 0,50 Euro ein weite-
res weihnachtliches Grußkartenangebot vor.

Der Niederschönhausener Karl Mudra 
(*1910 †2005) hat die winterliche Friedens-
kirche gemalt. Dieses Motiv befindet sich
auf der neuen Klappkarte, die Sie einschließlich
Umschlag für1Euro erwerben können.
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nahmen abgesehen) in jedem Gottes-
dienst wiederholen: das Vaterunser
und das Glaubensbekenntnis kommen
immer vor.

Liturgische Stücke, die sich wieder-
holen, haben wir mit der katholischen
Messe gemeinsam, weil sie so schon in
alter Zeit ›gesungen‹ wurden.Wer
klassische Musik kennt, weiß, dass es
in den musikalischen Messen ein
Kyrie, ein Gloria und noch mehr fest-
stehende Stücke gibt, die so auch in
unseren Gottesdiensten vorkommen.

Die meisten dieser gesungenen
Stücke stammen aus der Bibel. Den
Text dieser Stücke wollen wir uns an
sechs Abenden in der Bibel in ihrem
Zusammenhang genauer ansehen.

Wer Zeit und Interesse hat, ist herz-
lich immer montags 19.30 Uhr zu fol-
genden Abenden und Themen eingela-
den:
26. Januar Kyrie eleison (EG178)
9. Februar Ehre sei Gott in der

Höhe . . . (EG179 und 180)
23. Februar Ehr’ sei dem Vater. . .

(EG177) 
und Halleluja (EG181)

9. März Heilig und Hosianna 
(EG185)

16. März Christe, du Lamm Gottes
(EG190) 

30. März Segen 
(dazu EG170 –174)

Weltgebetstag 2015 
Wir feiern den Weltgebetstag am Frei-
tag, dem 6.März 2015, in der Evange-
lisch-Freikirchlichen Gemeinde (Baptis-
ten) in der Beuthstraße 9, 13156 Berlin:

18.30 Uhr Ansingen der Lieder,
19.00 Uhr Gottesdienst.
Der Weltgebetstag wird diesmal von

Frauen von den Bahamas vorbereitet.
Der Inselstaat zwischen den USA,
Kuba und Haiti besteht aus 700 Inseln,
von denen nur 30 bewohnt sind.
Seine rund 372.000 Bewohnerinnen
und Bewohner sind zu 85% Nach-
fahren der ehemals aus Afrika versklav-
ten Menschen. Ein lebendiger christ-
licher Alltag prägt die Bahamas. Über
90% gehören einer Kirche an (anglika-
nisch, baptistisch, röm.-katholisch
etc.). Dieser konfessionelle Reichtum
fließt auch in den Gottesdienst zum
Weltgebetstag 2015 ein.



26 27

✦ Steht Ihr Kind am Anfang der
Pubertät – oder steckt es mitten-
drin?
✦ Möchten Sie besser verstehen,was
Jugendliche in der Pubertät brau-
chen?
✦ Fragen Sie sich,wie Sie Ihr Kind gut
durch die Pubertät begleiten und
dabei selbst gelassen bleiben können?

Ort:Gemeindehaus in der 
Dietzgenstraße 19 –23,13156 Berlin

Termine:18. /25.März 2015,
15. /22. /29.April; jeweils 19:00 Uhr bis 
21:30 Uhr (2,5 Stunden mit Pause)

Infos zu Anmeldung,Kurskosten etc.
finden sich auf derWebseite der
Gemeinde.Ansprechpartnerin ist Ines
Beyer-Petz:

familienbildung@friedenskirche-
niederschoenhausen.de

Regelmäßige Zusammenkünfte im Gemeindehaus

Frauenhilfe 10.12. I 14.1. I 11.2. 15:00 Uhr
Altenkreis 17.12.Thema: ›Ein Licht scheint in der Nacht‹ I

28.1.Thema: ›Jahreslosung2015‹ I jeweils
25.2.Thema: ›Weltgebetstag‹ 15:00 Uhr

Gesprächskreis 17.12. I 21.1. I 18.2. 19:30 Uhr
Bibelgesprächskreis 4.12. I 18.12. I 15.1. I 5.2. I 19.2. 15:00 Uhr
Tanzkreis 12.12. I 16.1. I 30.1. I 13.2. 19:00 Uhr
Offener Freizeit-Treff 6.12.: Jahresrückblick und Feuerzangenbowle
im Gemeindehaus 3.1.: Jahreslosung und -planung für 2015 

7.2.:Thema noch offen          jeweils 19:00 Uhr
Weitere Informationen bitte bei Familie Schramm 
erfragen Tel. 4 77 28 86

Friedenskirchen-Treff 16.12. I 27.1. I 24.2. 19:30 Uhr
Besuchsdienstkreis 25.2. 18:00 Uhr

Kindergottesdienst Sonntag 10:00 Uhr
Information über Petra Handtrag-Ristow

Offenes Angebot
für 5- bis 7-Jährige Montag 15:30 –16:30 Uhr

Christenlehre
2.– 4. Klasse Montag 16:30 Uhr
5.– 6. Klasse Dienstag 17:00 Uhr

Konfirmandenunterricht
Jüngere Konfirmanden Donnerstag 17:00+18:00 Uhr
Ältere Konfirmanden Montag 18:00 Uhr

Junge Gemeinde
14 – 15 Jahre Donnerstag 18:00 Uhr
15 Jahre und Ältere Montag 18:00 Uhr

Gemeindesportkreis 
Siloah, Haus Mara Donnerstag 19:00 Uhr

Herausgeber: GKR der Evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Niederschönhausen
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Auflage: 3000 I Der Gemeindebrief erscheint vierteljährlich
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Neue Kontonummer!
Unsere bisherige Bank hat mit einer anderen kirchlichen Bank fusioniert zur ›Evangelischen Bank‹.
Alle Kunden haben nun eine neue Kontonummer (IBAN und BIC) erhalten.
Diese neue Kontoverbindung für Spenden und Kirchgeld lautet:

Kirchengemeinde Niederschönhausen
IBAN: DE22 5206 0410 0003 9100 67
BIC: GENODEF1EK1

Wer versehentlich die alten Angaben benutzt, dem sei versichert, seine Spenden kommen auch 
in den nächsten 12 Monaten noch bei der Kirchengemeinde an. Pfarrer Karsten Minkner

Familienbildung
Evangelische Familienbil-
dung begleitet Familien
in ihren unterschiedlichen

Lebensphasen und -formen. Sie gibt
praktische Unterstützung für den
Lebensalltag und Orientierungshilfen
in sozialen, gesellschaftlichen und
religiösen Bezügen.

Dazu bieten wir unterschiedliche
Kurse in unserer Gemeinde an, unter
anderem wegen der großen Nach-
frage einen neuen Kess-Kurs für Eltern
von 11- bis16-Jährigen.

Unter derAnleitung der erfahre-
nen Kess-Trainerin Sybille Rooß
wird auch im zweiten Kess-Elternkurs
›Abenteuer Pubertät‹ ab dem
18.März 2015 den folgenden Fragen
nachgegangen:



Im kirchlichen Dienst unserer Gemeinde

Gemeindebüro Sabine van Ackern
Dietzgenstr. 23,13156 Berlin Tel: 47629 00, Fax: 4748 96 72

Öffnungszeiten: Dienstag 15:00 –18:00 Uhr
Donnerstag 10:00 –13:00 Uhr

E-Mail: buero@friedenskirche-niederschoenhausen.de
Homepage www.friedenskirche-niederschoenhausen.de

Pfarrer Karsten Minkner Tel. privat: 34 66 03 59
Treskowstraße 65, 13156 Berlin
k.minkner@friedenskirche-niederschoenhausen.de Tel. Büro: 47 48 78 16
Sprechstunde: Montag 15:00 –16:30 Uhr im Gemeindebüro 
(außer in den Ferien) und nach Vereinbarung

Ordinierte Gemeindepädagogin Tina Rupprecht in Elternzeit

Pfarrer Ernst-Otto Menn / Sprechzeiten nach Vereinbarung
e.menn@friedenskirche-niederschoenhausen.de 0175.5 63 76 48

Jugendmitarbeiter Marcel Gundermann
m.gundermann@friedenskirche-niederschoenhausen.de

Kirchenmusikerin Josefine Horn
j.horn@friedenskirche-niederschoenhausen.de Tel. Büro: 47 49 72 76

Chorleiterin des Konzertchores Babette Neumann
chor.babette.neumann@web.de

Verwaltungskraft für Kirchenmusik Susanne Schmidt
s.schmidt@friedenskirche-niederschoenhausen.de Tel. Büro: 47 49 72 76

Katechetin Petra Handtrag-Ristow
p.handtrag-ristow@friedenskirche-niederschoenhausen.de
Tel. privat: 03 30 56 .43 68 34 Tel. Büro: 49 85 27 83

Hausmeister Henryk Kowitzke (über Gemeindebüro erreichbar)Tel: 4 76 29 00

Unsere Bankverbindung für Ihre Spenden / Ihr Kirchgeld bei der Evangelischen Bank:
Empfänger: Kirchengemeinde Niederschönhausen

IBAN: DE22 5206 0410 0003 9100 67             BIC: GENODEF1EK1
Bitte geben Sie im Feld ›Verwendungszweck‹ den Spendenzweck, Ihren Namen und Ihre Anschrift an,
damit wir Ihnen eine Spendenbescheinigung zusenden können.


