
Gemeindebrief
der Evangelischen Kirchengemeinde

Niederschönhausen

Juni I Juli I August 2020

»Du allein kennst 
das Herz aller Menschenkinder.« 1.Könige 8,39

Blick vom Taufbecken durch das Kirchenschiff zur Orgelempore.
Hoffen wir auf bald wieder gefüllte Bankreihen.

Fotografie: Norbert Trumpelt
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Liebe Gemeindeglieder,
derzeit beeinträchtigt die Verordnung

zur Eindämmung des Corona-Virus
auch unser Gemeindeleben erheblich.
Das Abstandsgebot und das Verbot
öffentlicher und nichtöffentlicher Ver-
anstaltungen haben zur Folge, dass
Gruppenarbeit,Veranstaltungen und
Gottesdienste in gewohnter Form
nicht stattfinden können. Bis hier eine
Änderung eintritt, wollen wir weiter-
hin die Kirche für Andacht, Gebet und
Stille offen halten. Ab dem 10.Mai
sind zunächst kleine Gottesdienste mit
bis zu 50 Menschen wieder möglich.

In diesem Gemeindebrief geht der
Blick mit Veranstaltungen und Terminen
nun aber schon weit nach vorn.Wir
wissen nicht, ab wann Gruppen sich im
Gemeindehaus oder im ›Haus der
Familie‹ wieder werden treffen können.

Alle hier bekanntgegebenen Ter-
mine und Veranstaltungen stehen daher
unter dem Vorbehalt, dass sie dann
erlaubt sind und stattfinden können.

Durch Aushänge und Newsletter
werden wir Sie informieren.

Pfarrer Karsten Minkner
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Liebe Gemeinde, liebe Gläubige!
Der gute Teil eines Gemeindebriefes

widmet sich in gewöhnlichen Zei-
ten den Veranstaltungen, die darin an-
gekündigt werden. Diesmal wagen
wir es nicht, uns festzulegen.Während
wir sonst beschwingt auf einen lauen
oder warmen Sommer warten, die fri-
sche Luft genießen und Sorglosig-
keit auf Ferienzeit reimen, blicken wir
in diesem Frühling bang auf die Aus-
lastung der Krankenhäuser und die
trübe Lage in der Wirtschaft. Niemand
kann wissen, wie sich die Corona-
Pandemie ausprägen wird, in Deutsch-
land, in Berlin, hier in Niederschön-
hausen, in unserer Gemeinde.

Statt also, wie sonst, die Zukunft kon-
kret zu verplanen, haben wir uns
umgehört in der Gemeinde.Wir haben
gefragt: »Woraus schöpfen Sie Zuver-
sicht?« Die Antworten geben wir hier
wieder.

Dazu stellen wir Bilder der Milde, des
Ausgleichs, der Versöhnung, der Ruhe
und der Hoffnung.

Licht ist die Bedingung für Farbe,
es entfaltet eine Wirkung, der sich nie-
mand entziehen kann. Lassen Sie
die Bilder dieses Briefes, auch die text-
lich gefassten, auf sich wirken. Die
helle Jahreszeit wird kommen, darauf
verlassen sich die Autoren und die
Redaktion. In der Ferne warten auf uns
Christen andere, es warten bessere
Zeiten. Der Glaube an etwas, das wir
nicht kontrollieren können, für uns
ist er die Bedingung für Zuversicht.

Trost braucht Nähe. Die Abstandsre-
geln machen körperliche Nähe für
viele von uns unmöglich.Wir bereiten
Ihnen und erleben selbst ein großar-
tiges Angebot der Kirchen, die Distanz
zu überwinden, und so schreiten
wir gemeinsam durch dieses finstere
Tal. Seien Sie versichert:Wir lassen
Sie nicht allein, auch wenn zur Zeit der
Zuspruch, das Anlächeln, die Gesten
der Verbundenheit nicht direkt möglich
sind. Bleiben Sie zuversichtlich! 

Claus Knapheide

Editorial
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»Du allein kennst
das Herz aller Menschenkinder« 1. Könige 8,39

Trotz Corona-Kontaktsperre ist
meine seltsame Schwester zu Besuch.
Sie kommt immer ungeladen. In die-
senTagen werde ich sie kaum los. Jeden
Tag trägt sie ein anderes Kleid.
Spreche ich sie auf ihre unverblümte
Art an, kichert sie nur. Leiert ihre
Floskeln herunter: »Sei stark.« »Sei
nett.« »Sei bemüht!« »Lass dir
nichts anmerken.« »Lass dich nicht
unterkriegen.« »Halte das jetzt
mal aus!« Und ihr allerbester Spruch:
»FUNKTIONIERE!« Das ist das Le-
bensmotto meiner seltsamen Schwes-
ter: nicken, lächeln, weitermachen –
und sich dabei selbst verneinen.

Liebe Gemeinde, als ich diese Zei-
len schreibe (im April), befinden wir
uns noch mitten im Shut-Down.
Wie es weitergehen wird – keiner

weiß es. Mit Sicherheit nicht wie vor
fünf Wochen. Einiges ist in dieser Zeit
anders geworden.Auch unsere Ge-
meindearbeit hat sich verändert.Voller
Bewunderung bemerke ich, wie viele
einfallsreiche Angebote aus der Not
heraus entstanden sind. Dafür bin ich
dankbar – und sitze fleißig am Schreib-
tisch, um mir neue kreative Dinge für
die ›Zeit danach‹ auszudenken. Doch
merke ich, dass es auch diesen anderen
Teil von mir gibt, der etwas unge-
halten auf die seltsame Schwester am
Schreibtisch schaut. Der noch den
ausgefallenen Ostergottesdiensten
hinterhertrauert. Der wütend ist über
den abgesagten runden Geburtstag
der liebsten Tante. Dieser andere Teil
ist entsetzt über die selbstverord-
nete körperliche Distanz zu den eige-
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nen Eltern. DieserTeil möchte zu Wort
kommen und gehört werden.Aber
die seltsame Schwester verbietet den
Mund und zischt: »Funktioniere!«

In einem Anflug von Rebellion ver-
stecke ich mich deshalb vorsichtshal-
ber in der Speisekammer. Die seltsame
Schwester kocht nicht gern und wird
dort nicht nachsehen. Zwischen Erb-
sendosen und Toilettenpapiervorräten
findet mich sowieso nur einer. Einer,
der weiß, dass es in Ordnung ist, trau-
rig, wütend und entsetzt zu sein. Einer,
der weiß, dass es lebensnotwendig ist
zusammenzubrechen, wieder aufzuste-

hen, sich die Krone zu richten und von
vorne anzufangen. Einer, der weiß, wie
heilsam es sein kann, verletzlich zu sein.
In der Speisekammer findet mich nur
der, der sich selbst als Mensch Grenzen
gesetzt hat. Und der deshalb alle Sei-
ten von Menschlichkeit in- und auswen-
dig kennt. »Du allein Gott kennst das
Herz aller Menschenkinder.« Ich danke
Gott für seine Gnade. Denn sie wird
auch die beiden Schwestern miteinan-
der versöhnen. Irgendwann.

Bleiben Sie gesund.

Ihre Tina Rupprecht 
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Informationen des Gemeindekirchenrates
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Liebe Gemeinde,
hinter uns liegt eine Passions- und

Osterzeit mit nie gekannten Einschrän-
kungen unseres Gemeindelebens
aufgrund der Corona-Pandemie. Um
gerade in dieser belastenden Zeit ›in
Verbindung zu bleiben‹ und der An-
dacht und österlichen Hoffnung Raum
zu geben, haben unsere Haupt- und
Ehrenamtlichen viele kreative Initia-
tiven entwickelt (Offene Kirche,
Newsletter, Ostertüten und anderes),
für die wir ihnen sehr dankbar sind!
Nun freuen wir uns über die ersten
Möglichkeiten, wieder miteinander
Gottesdienst zu feiern – wenn auch
etwas beklommen angesichts von
Abstandsgeboten und fehlendem Ge-
sang.Wir hoffen, immer wieder neu
die gute Balance zwischen Begegnung
und Schutz zu finden.

Im Gemeindekirchenrat haben wir
– zuletzt nur noch per Video – intensiv
über ein neues Konfirmandenkonzept
beraten (siehe Seite 9f.). Um angesichts
der erfreulich hohen Zahl von Kon-
firmandinnen und Konfirmanden die
Kapazitäten von Frau Rupprecht,
Frau Hochheimer und der ehrenamt-
lichen Teamerinnen und Teamer mög-
lichst gut zu bündeln, ist dabei an
eine einjährige (statt der bisherigen
1,5-jährigen) Konfirmandenzeit im
8. Schuljahr gedacht. Die wöchentlichen
Treffen werden auf 90 Minuten verlän-
gert und zahlreiche Wochenendveran-
staltungen geplant. Für die Siebtklässler
soll es ein ›überbrückendes‹ Angebot
geben. Da auch die Nachbargemeinden
zu diesem einjährigen Modell gewech-
selt sind, entstehen neue Möglichkeiten
zu Kooperation und Austausch. Für die
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jetzigen Konfirmandinnen und Konfir-
manden hoffen wir, dass sie ihre – lei-
der verschobene – Konfirmation nach
dem Sommer festlich feiern können!

Zu einer eilends einberufenen Son-
dersitzung trafen wir uns, um Kai Walz
als Kandidaten für die Kitaleitung
kennenzulernen.Wir waren uns schnell
einig, ihn zum1.März einzustellen,
und sind sehr glücklich über diesen Zu-
gewinn! Er stellt sich Ihnen ab Seite11f.
persönlich vor.

Erdmuthe Jänicke hatte bereits seit
längerem entschieden, ihre Leitungstä-
tigkeit abgeben zu wollen und wieder

in die Betreuung der Kinder des Ele-
mentarbereiches (Ü3) unseres Kinder-
gartens zurückzukehren.Wir sind ihr
von Herzen dankbar für ihre engagierte
und liebevolle Arbeit in den fordern-
den Aufbaujahren! Ihre Co-Leiterin,
Katharina Nicolai, bleibt als Kindheits-
pädagoginTeil desTeams und ist unter
anderem für die Vorschularbeit und
die Entwicklung der Sprachkompetenz
verantwortlich.Wir danken ihr sehr für
ihren unermüdlichen Einsatz.

Bleiben Sie behütet!

Cornelia Winter-Barnstedt

Abb.S.6: Historischer Vorgänger der Friedenskirche 
auf dem damaligen dörflichen Begräbnisplatz 
war zunächst eine Feldsteinkirche von ca.1250.
Der1742 erfolgte Neubau dürfte als Vorbild 
für das hier dargestellte Gemälde gedient haben.
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Obgleich unser Denken und Tun im
Moment sehr mit der gegenwärtigen
Krise beschäftigt ist, möchten wir den-
noch den Blick schon in die Zukunft
richten.

Im nächsten Jahr, im Juni 2021, kön-
nen wir das Jubiläum ›150 Jahre Frie-
denskirche‹ feiern.1871 wurde die neu
erbaute Friedenskirche eingeweiht.
Damals stand sie mitten im Dorf vor
den Toren Berlins. Heute prägt un-
sere Kirche das Stadtbild von Nieder-
schönhausen.

Das ist ein Anlass zum Feiern!
Eine Kirche ist mehr als nur ein Ge-

bäude aus Stein.
Eine Kirche inmitten der Häuser

erinnert uns in unserer säkularen Welt

daran, dass sich das Leben nicht von
selbst versteht. Eine Kirche, aus Stein
gebaut, ist ein Symbol für die unsicht-
bare Dimension unseres Lebens.

Zugleich ist eine Kirche viel mehr als
nur das Gebäude aus Stein – Kirche
sind auch die Menschen, die Gläubigen,
die ›lebendigen Steine‹ am Haus
Gottes. Die Steine des Gebäudes kön-
nen nicht sprechen, die ›lebendigen‹
Steine aber, die Menschen – sie können
reden und erzählen.

Daher möchten wir ganz viele
Menschen fragen: »Was ist Kirche für
Sie?«

Wir möchten Sie einladen, hierzu
Ihre Gedanken aufzuschreiben, per-
sönliche Geschichten und Erlebnisse,

Was ist Kirche für Sie?
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Erfahrungen aus der Kindheit und
Jugend oder aus dem Alter.

»Was bedeuten Ihnen die Kirche, der
Glaube, das Gebet?« – gerade auch in
Zeiten, in denen wir ein Kirchge-
bäude zum gemeinsamen Gottesdienst
nicht nutzen können.

Unsere Kirche ist anscheinend ein
solider Bau auf gutem Fundament. Im-
merhin hat sie schon zwei Weltkriege

überstanden. »Was, meinen Sie, trägt uns
als Kirche heute?«

Bitte senden Sie uns Ihre Antworten
per Post oder Mail (k.minkner@frie-
denskirche-niederschoenhausen.de) zu.

Wir wollen dann diese Erfahrun-
gen, Gedanken und Erzählungen sam-
meln und anderen zugänglich machen.

Karsten Minkner

Abb.S.8:
Postkartenmotiv von 1910 mit der Friedenskirche im Hintergrund.
Der Friedensplatz, seit 1948 Ossietzkyplatz,
war damals Wendepunkt für die städtische Straßenbahn.

Aus dem Konfirmandenunterricht wird 
die Konfirmandenzeit – Das wird neu!

Unsere Kirchengemeinde wächst.
Auch an Familien mit Kindern. Dies er-
lebe ich jede Woche im Konfirman-
denunterricht. Und Sie sehen es, wenn
Konfirmandinnen und Konfirmanden
Veranstaltungen mitgestalten. Ihre Zahl
wird größer und größer.Was für
ein Schatz! Mitunter besuchen über
50 Jugendliche den wöchentlichen
Unterricht.

Der hat sich in den letzten Jahrzehn-
ten deutlich verändert: vom reinen
Katechumenat hin zur aktiven Ausein-
andersetzung mit Fragen zu Religion
und Glauben. Mein Ziel ist es, die
Jugendlichen miteinander und mit der
Kirchengemeinde ins Gespräch zu
bringen, damit sie sich mit christlichen
Traditionen auseinandersetzen kön-

nen. Damit sie für sich entdecken kön-
nen, ob das, was in derTaufe verheißen
wurde, für sie tragfähig erscheint.
Es wird gesprochen, diskutiert, gelacht,
gestaltet, gebastelt, gebetet, gespielt,
sich manchmal gelangweilt und es wer-
den Wege gegangen.

Dabei erlebe ich in den letzten Jah-
ren, wie meine Arbeit an Grenzen
stößt. Ich erlebe Jugendliche und ihre
Familien, die durch den Wechsel an
die weiterführenden Schulen vollkom-
men eingenommen sind. Ich erlebe,
dass alltägliche Spiritualität zeitlich ein-
fach nicht möglich ist. Ich erlebe
ältere Jugendliche, die sich gern in den
Gruppen engagieren wollen, für die
zwei verbindliche Jahre aber eine sehr
lange Zeit sind.
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Für mich ist es deshalb an der Zeit,
die Konfirmandenarbeit in Nieder-
schönhausen an einigen Stellen zu ver-
ändern. Nach intensiven Diskussionen
im Kinder- und Jugendausschuss und
im Gemeindekirchenrat hat Letzterer
in der April-Sitzung dem vorgelegten
neuen Konzept für den Konfirmanden-
unterricht zugestimmt.

Hier die wichtigsten Eckpunkte.
Was ändert sich ab August 2020?

➤ Die Konfirmandenzeit in Nieder-
schönhausen ist erweitert schuljahres-
orientiert. Das heißt, sie beginnt mit
dem Schuljahr der 8.Klasse nach den
Sommerferien und endet ein Jahr
später zu Beginn der 9.Klasse mit der
Feier der Konfirmation (August/Sep-
tember).

➤ Die einzelnen Gruppen treffen
sich verbindlich einmal wöchentlich für
jeweils 90 Minuten.

➤ Es finden zwei Fahrten statt
(Herbst und Frühjahr).

➤ Es gibt sowohl gemeindeinterne als
auch regionale Projekte.

➤ In der 7.Klasse sind alle Jugend-
lichen unverbindlich zum ›Keller-Treff‹

eingeladen. Dort wird gequatscht, ge-
spielt, gekocht und einiges mehr.

Die Konfirmandinnen und Konfir-
manden erkunden die Kirchenge-
meinde und ihre Gottesdienste weiter-
hin mithilfe von Unterschriftskarten.

Was heißt das konkret?
Im August 2020 fängt KEIN neuer

Konfirmandenjahrgang an. Die Jugend-
lichen, die jetzt in die 7.Klasse kom-
men, sind herzlich zum ›Keller-Treff‹
eingeladen. Die erste Konfirmandenzeit
mit dem neuen Konzept beginnt im
August 2021 beziehungsweise mit einem
Elternabend im Frühjahr 2021.

➤ Wenn dies Ihr Kind betrifft – mel-
den Sie sich trotzdem im Gemeinde-
büro und hinterlassen einen Kontakt.
Sie bekommen dann alle weiteren In-
formationen.

➤ Erzählen Sie anderen davon. Je
mehr von der Umstellung wissen, desto
besser.

Bei Fragen können Sie sich schon
jetzt an mich wenden. Ich freue mich
auf Ihre Rückmeldungen.

Ihre Tina Rupprecht 
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Kai Walz stellt sich vor

»Gott hat uns nicht gegeben den Geist
der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe
und der Besonnenheit« – 2.Timotheus1,7

Liebe Gemeinde der Friedenskirche
in Niederschönhausen,

ich möchte die Gelegenheit nutzen
und mich Ihnen vorstellen: Mein Name
ist Kai Walz und ich komme ursprüng-
lich aus dem Nordschwarzwald in
Baden-Württemberg. Seit diesem
März habe ich die Leitung des evangeli-
schen Kindergartens in der Martha-
straße inne. Es war ein, zugegeben, un-
gewöhnlicher Start, da aufgrund der
Corona-Ereignisse ein ›normaler‹ Ein-
stieg nicht möglich war.

So wünsche ich mir vor allem, dass
ein Regelbetrieb bald wieder möglich

ist, damit ich endlich die Kinder und
die Eltern ›richtig‹ kennenlernen kann.
Vor allem aber wünsche ich mir, dass
sich der Kindergarten wieder mit Le-
ben füllt; dass gelacht und gesungen
wird, gespielt, gebastelt und mit Neu-
gierde gelernt, Neues entdeckt und
ausprobiert wird, dass sich gestritten
und wieder vertragen wird, dass man
Freundschaften schließt und vieles
mehr – kurzum: einen Ort, wo sich
Kinder wohlfühlen.

Bevor ich die Leitung in der Martha-
straße übernahm, hatte ich bereits
eine evangelische Kindertagesstätte in
Berlin und davor einen bilingualen
Kindergarten mit 200 Kindern in
Wien geleitet. Meine sozialpädagogi-
sche Ausbildung absolvierte ich in
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Köln. Danach war ich zunächst in der
Welt unterwegs:Von den Vereinigten
Arabischen Emiraten über Brasilien bis
nach Japan war ich als Erzieher tätig.
In Wien habe ich neben meinerTätig-
keit im Kindergarten auch Politikwis-
senschaften und Bildungswissenschaft
(im Nebenfach) studiert. Nun bin ich
in Berlin, wo, wie ich finde, die Welt im
Kleinen zusammenkommt – gerade
auch in Kreuzberg. Hier wohne ich und
hier ist meine Gemeinde.

Ein afrikanisches Sprichwort sagt, es
brauche ein ganzes Dorf, um ein Kind
zu erziehen. Ich verstehe darunter
ein Beziehungsnetz, in dem Kinder, El-
tern, aber auch Großeltern,Nachbarn,
Freunde, Erzieherinnen und Erzieher
und/oder der Pfarrer/die Pfarrerin in-
tegriert sind. Für die Erziehung eines
Kindes braucht man viele Menschen.
Dabei geht es nicht nur um die Betreu-
ung, sondern um Haltungen und

Werte, die wir unseren Kindern ver-
mitteln möchten. Ein Kind muss die
Erfahrung machen, dass Werte grund-
sätzlich gelten, etwa der Respekt
vor anderen Menschen oder die Ver-
antwortung für das, was man tut.
Erziehung, die Kindern Werte vermit-
teln möchte, braucht Gemeinschaf-
ten, in denen diese Werte Gültigkeit
haben und gelebt werden.

Schließen möchte ich mit Johann
Wolfgang von Goethe: »Zwei Dinge
sollten Kinder von ihren Eltern be-
kommen:Wurzeln und Flügel.« – Unter-
stützen wir sie gemeinsam dabei!

Auf eine gute Zusammenarbeit freut
sich

Ihr Kai Walz
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Die Hoffnung stirbt zuletzt

Wie schön wäre es, wenn ich wieder
meine hochbetagte Mutter besuchen
könnte. Zurzeit (Ende April) verkneife
ich mir das – einfach, um sie nicht
unnötig zu gefährden. So telefonieren
wir oft miteinander, aber irgendwann
möchte ich meine Mutter auch wieder
in den Arm nehmen.

Das wird! Das kommt! Ich weiß!
Woher aber speist sich meine Hoff-

nung? Immer wieder begegnet mir
in Gesprächen oder in schwierigen
Lebenssituationen die Aussage: »Die
Hoffnung stirbt zuletzt!« Fast im-
mer beschleicht mich bei diesem Satz
ein Unwohlsein.Vielleicht, weil er sich
ein bisschen wie eine Durchhaltepa-
role anhört? Ein trotziges Festhalten an
der Hoffnung – selbst dann, wenn je-
der andere Halt längst ›gestorben‹ ist.

Wir erleben doch, wie immer wieder
auch die Hoffnung stirbt. Menschen

sterben nach kurzer oder langer Krank-
heit.Wir haben gebetet und gehofft,
dass medizinische Maßnahmen helfen
mögen. Dann aber doch: das Aus.

Beziehungen zerbrechen – ein Auf-
einander-Zugehen und Gespräche
haben leider nicht geholfen.

Betriebe melden Konkurs an. Men-
schen verlieren ihre Arbeit. Zunächst
hatte man sich von staatlicher Hilfe
noch eine Besserung der Lage verspro-
chen.Aber letztlich sind grüne Hoff-
nungspflänzchen von ›harten Stiefeln‹
zertreten worden.

Wer oder was gibt mir da noch Hoff-
nung? Durchhalteparolen jedenfalls
nicht: »Alles wird gut.« »Wird schon.«
»Wenn du heiratest, ist alles wieder
verheilt.«

Hoffnung ist bei mir auch nicht ein-
fach da.Ich habe Anzeichen und Gründe,
warum ich hoffen kann. Hoffnung ent-
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Meine Hoffnung ist nicht einfach da.
Ich kann sie mir aber schenken lassen.

Dietrich Bonhoeffer schrieb 1944:
»Ich glaube, dass Gott aus allem, auch
aus dem Bösesten, Gutes entstehen
lassen kann und will. Dafür braucht er
Menschen, die sich alle Dinge zum
Besten dienen lassen. Ich glaube, dass
Gott uns in jeder Notlage so viel
Widerstandskraft geben will, wie wir
brauchen.Aber er gibt sie nicht im
Voraus, damit wir uns nicht auf uns
selbst, sondern allein auf ihn verlassen.«

Als ein gutes Bild für Hoffnung
sehe ich die Schwangerschaft. Eine
Schwangere – und sicher der zu-
künftige Vater auch – ist in ›froher Er-
wartung‹. Noch halten die Eltern das
Kind nicht in den Händen, noch ist
es nicht da.Aber es wird schon erwar-
tet.Windeln werden gekauft, ein Kin-
derwagen wird organisiert .. .

Genauso ist es mit meiner Hoffnung.
Noch stehe ich mit leeren Händen
da. Ich bin mir aber gewiss, dass da
etwas Gutes für mein Leben kommt.
Ich verändere mein Leben schon,
baue, sozusagen, wie die werdenden
Eltern den Wickeltisch auf. Denn da
kommt etwas.

Das wird! Das kommt! Ich weiß! 

Karsten Minkner

steht bei mir, weil ich sehe, wie Gott
seinen Sohn Jesus durch schwere Zei-
ten begleitet, ihm in seiner dunkels-
ten Stunde beigestanden hat. Gott hat
Jesus nicht seinen Feinden überlas-
sen, sondern ihn gerettet und von den
Toten auferweckt. Darum setze ich
darauf, dass er auch mich in meinen
schweren Zeiten begleiten wird.

Meine Hoffnung speist sich auch aus
derTatsache, dass Gott uns Menschen
nicht bestrafen und vernichten will,
obgleich ihm solche Gedanken nicht
fremd waren. Er hat sich jedoch da-
gegen entschieden.Am Ende der Erzäh-
lung von der Sintflut sagt Gott zu
Noah: »Ich schließe meinen Bund mit
euch und mit euren Nachkommen
und auch mit allen Tieren, die bei euch
in der Arche waren und künftig mit
euch auf der Erde leben, den Vögeln,
den Landtieren und allen kriechenden
Tieren. Ich gebe euch die feste Zu-
sage: Ich will das Leben nicht ein zwei-
tes Mal vernichten.« (1. Buch Mose 9,
9 –11) Als Hoffnungszeichen lässt Gott
dann den Regenbogen am Himmel
erscheinen.
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Liebe Schwestern und Brüder!
Anfang April wurde ich gebeten, et-

was für diesen Gemeindebrief im Som-
mer zu schreiben. Das fiel mir nicht
leicht, denn ich wusste natürlich nicht,
wie das jetzt sein würde: noch ge-
nauso eingeengt wie im März und April
oder endlich wieder in Normalität mit
Einkaufen und Spazierengehen in der
Natur, mit Einatmen von Sommerluft,
manche mit Planungen für Urlaub und
Reisen und andere auch jetzt manch-
mal oder oft allein. Sie wissen nun, was
ich ›damals‹ nicht wissen konnte.

Was ich aber damals schon wusste:
Gott ist da, wie er immer da war.

Nicht immer derselbe. Das ist ein Irr-
tum oder gar eine Irrlehre. Gott begeg-
nete dem Volk Israel verschieden: am
Schilfmeer oder am Berg Sinai, in der
Wüste oder im Gelobten Land. So, wie
Jesus seinen Jüngern verschieden be-
gegnete: im Schiff auf dem See Geneza-
reth, auf dem Berg der Verklärung
oder im Garten Gethsemane. So be-
gegnet er auch uns verschieden, da-
mals wie heute. Das hängt offenbar da-
von ab, wo wir uns befinden.Wo wir
uns jetzt befinden, das wusste ich da-
mals nicht. Aber ich wusste: Gott
würde auch heute für uns da sein; wir
könnten uns auch heute an ihn wen-

Zuversicht (1)
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den und ihn bitten; wir könnten ihm
auch heute danken und ihm lobsingen;
ob es uns gut geht, oder ob wir eher
verzagen.

Geblieben ist: Gott geht mit uns, er
ist treu. Er ließ oder lässt sich nicht
von Corona anstecken. Er ist in der
Nähe: im Pflegeheim und im Kranken-
haus; bei denen, die arbeiten gehen,
und bei denen, die allein oder mit zu
vielen auf engem Raum sich auf die
Nerven gehen, die verzagen oder wü-
tend werden, und bei denen, die wie-
der frei atmen; bei denen,die Mut -
haben, und bei denen,die Angst haben,
bei den Starken und den Schwachen;
bei jenen, von denen viel verlangt wird,
und bei jenen, denen es gut geht.
Gott hält uns die Treue, ›damals‹ An-
fang April und jetzt im Sommer.

Ein Lied-Gebet zu Jesus:

Wir warten dein, o Gottessohn,
und lieben dein Erscheinen.

Wir wissen dich auf deinem Thron 
und nennen uns die Deinen.

Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt
und siehet dir entgegen;

du kommst uns ja zum Segen.
Wir warten dein, du kommst gewiss,

die Zeit ist bald vergangen.
Wir freuen uns schon überdies 

mit kindlichem Verlangen.
Was wird geschehn, wenn wir dich sehn,
wenn du uns heim wirst bringen,

wenn wir dir ewig singen!

(Evangelisches Gesangbuch,
Lied Nr. 152,Verse 1+4)

Es grüßt Sie Ihr Klaus Galley

Zuversicht (2)

Woher kommt dieser Begriff? Ich
schaue in meinem Wörterbuch
nach. Dort lese ich, dass das Wort
mit der heute nicht mehr geläufigen
Wendung ›sich zu jemandem ver-
sehen‹, in der Bedeutung ›auf jeman-
den vertrauen‹, zu tun hat. Und so
verstehe ich: Zuversicht ist nicht
einfach ein optimistischer Blick in die
Zukunft. Nein, Zuversicht ist eine

Lebenshaltung, die sich gehalten weiß.
Ich möchte mich halten lassen. Ich
weiß mich, uns als Gemeinde, die ganze
Welt von Gott gehalten. So darf ich,
so dürfen wir getrost und getröstet zu-
versichtlich sein. Oder anders ausge-
drückt: hoffnungsfroh.

Gott sei Dank!

Andreas Kramer
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So Ende Januar oder Anfang Februar
eines jeden Jahres versuche ich mich
damit zu befassen, welch ein Thema
uns für die Fastenzeit vorgeschlagen
wird: ›Sieben Wochen ohne ...‹ In die-
sem Jahr waren es ›Sieben Wochen
ohne Pessimismus‹ unter demThema
›Zuversicht‹. Ich fühlte mich direkt
angesprochen und habe mich mit an-
deren ausgetauscht, denen es ähn-
lich ging.Wir haben uns gefragt, was
ZUVERSICHT für uns heute bedeu-
ten könnte.

Tja, und dann kam Covid-19 und die
Erkenntnis, dass dies wohl eine sehr
weitsichtige Themenwahl war. Einiges
noch vor kurzem Undenkbare pas-
siert.Viele Menschen arbeiten zu Hause
und telefonieren mit den Kolleginnen

und Kollegen, Kinder lernen von zu
Hause aus und vermissen ihre Freunde.
Und die großen Sorgen um all die,
die wir liebhaben und die nun zur Risi-
kogruppe gehören; oder die Sorge
um den Arbeitsplatz und die Frage,
wie lange wird das Kurzarbeiter-
geld reichen.Wird meine Firma diese
Krise überstehen? Wie soll es mit
den Schulabschlüssen gehen – Prü-
fungen oder nicht? Die Angst: was
ist, wenn ich jetzt krank werde – be-
komme ich in Covid-19-Zeiten die
nötige Behandlung? Die Menschen in
Senioreneinrichtungen – wann kann
mich endlich wieder jemand besuchen? 

Die Lage ist ernst und niemandem
ist damit geholfen, irgendetwas schön-
zureden.

Zuversicht (3)
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Da kommt die Gemeindebriefre-
daktion auf die Idee: im neuen Gemein-
debrief soll es vor allem um ZUVER-
SICHT gehen!

Also, mal klassisch anfangen und
im Wörterbuch nachlesen: Es handelt
sich um ein Substantiv, es ist femi-
nin und bedeutet ›festes Vertrauen auf
etwas zu erwartendes Gutes‹. Google
liefert knapp 7 Millionen Ergebnisse;
los geht es mit der ›Kraft des Optimis-
mus‹. Ob das hilft?

Was haben wir denn in dieser Zeit
Gutes zu erwarten? Die Sehnsucht
nach dem Guten ist groß, las ich in der
Zeitung. Plötzlich haben Internetsei-
ten Hochkonjunktur,die gute Nachrich-
ten verbreiten; beispielsweise mit Ge-
schichten von Menschen, die für uns da
sind und für uns sorgen. Der Heraus-
geber der ›Zeit‹, Josef Joffe, schreibt,
dies seien auch für Journalisten beson-
dere Erfahrungen, denn eigentlich
gelte, dass sich gute und inspirierende
Nachrichten nicht verkaufen ließen.

Nicht nur Journalistinnen und Jour-
nalisten, viele von uns machen neue
oder zumindest andere Erfahrungen:
Durch die zahlreichen Videokon-
ferenzen sehen wir, wie die Kollegen

wohnen und wie sie damit umgehen,
wenn ihre Kinder oder Haustiere
durchs Bild laufen.Auch diejenigen, die
zur Arbeit gehen, erleben andere Ab-
läufe. Nicht nur, weil Kantinen, Men-
sen und all die kleinen Lokale zum
Mittagessen mit den Kolleginnen und
Kollegen geschlossen sind. Da hilft
nur, weiter Brotboxen vorzubereiten,
jetzt aber nicht mehr für den Kin-
dergarten (Mag ich eigentlich das, was
ich den Kindern immer mitgebe?).
Wir machen neue Erfahrungen mit
dem Internet – wie schön ist es,
mit den Enkelkindern per Video zu
sprechen, zu kniffeln oder bei den
Schulaufgaben zu helfen. Und all die
geschlossenen Kultureinrichtun-
gen, die ein tolles Programm online zur
Verfügung stellen; es gibt Konzerte,
Lesungen, Opern- und Theaterauffüh-
rungen, Führungen durch Museen.

Wir haben Gutes von unseren Mit-
menschen zu erwarten. Die meisten
sind rücksichtsvoll, halten Abstand und
fragen bei älteren oder kranken Nach-
barn vorsichtig an, ob sie behilflich sein
können – beim Einkaufen oder dabei,
das WLAN zu stabilisieren oder Face-
time einzustellen. Jeder hat etwas zu
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geben, das diese Zeit für uns alle leich-
ter macht – vielleicht den Kindern
über den Zaun vorlesen. Feststellen,
dass die Nähmaschine noch funk-
tioniert, und für das ganze Haus Mas-
ken nähen. Für und mit allen von
den Fenstern in den Hof hinein singen.
Der Kassiererin oder dem Kassierer
persönlich danken. Ich habe die ZU-
VERSICHT, dass viele dieser Begegnun-
gen bleiben werden.

Wir können Gottesdienste feiern.
In allen Medien, auf jede erdenkliche
Form werden sie uns quasi auf dem
›Silbertablett‹ serviert. Da können wir
selbst entscheiden, wie aktiv wir daran
teilnehmen möchten. Es gibt plötz-
lich auch die Möglichkeit, Gottesdienst
zu teilen – mir wurde der Link zu
einem Gottesdienst geschickt, da eine
Freundin die Pfarrerin ihrer Gemeinde

sehr schätzt. Nun kann ich sie auch
einmal predigen hören und wir können
uns über weite Entfernungen dar-
über austauschen. Da entstehen auch
neue Verbindungen – ich bin sehr
gespannt, wie sich all dies in der Zeit
nach Covid-19 weiterentwickeln wird.
Wir können unsere Gottesdienste
dann wieder traditionell feiern.Aber
vielleicht kann ich die Pfarrerin aus
Süddeutschland trotzdem ab und an
hören. Diese ZUVERSICHT habe ich.

Wenn Sie möchten, schreiben Sie
mir doch, was Sie erleben und welche
ZUVERSICHT Sie haben. Die Mail-
adresse ist c.rieffel-braune@kirche-
berlin-nordost.de. Ich freue mich
darauf. Bleiben Sie behütet und voller
ZUVERSICHT!

Christine Rieffel-Braune
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Bin ich ein zuversichtlicher Mensch?
Was bedeutet überhaupt ZUVER-
SICHT? Es gibt viele Synonyme für
diesesWort:Optimismus,Glaube,Gott-
vertrauen, Daseinsfreude, Lebens-
bejahung, Lebensmut, Hoffnung, Kraft-
quelle für Körper, Seele und Geist.
Doch was bedeuten diese großen
Worte für mich?Wo finde ich mich wie-
der, gerade in dieser Zeit, die so
schwierig und voller Sorgen scheint,
verwirrend ist, in einer Zeit, in der
ich einmal mehr beruflich, familiär,
aber auch ganz persönlich mit Schmerz,
Kummer und Zukunftsängsten kon-
frontiert bin; in der mir oft Fragen ge-
stellt werden, auf die ich keine Ant-
wort weiß.

Wächst mir ZUVERSICHT zu?
Die Antwort lautet: JA! Nicht, weil

ich Optimist bin und das Glas grund-
sätzlich als halb voll betrachte, Schwie-
rigkeiten ausblende, mir sagen lasse,
das wird schon wieder. Ich bin wohl
eher ein Realist, sehe Schwierigkei-
ten, stoße an Grenzen, mache Fehler,
falle tief, fühle mich schwach, schul-
dig, verletzt, falsch verstanden, verloren
und manchmal einfach vergessen.

Und doch spüre ich dann immer
wieder eine Kraft, eine Verbindung zu
einem Großen, einem Ganzen; fühle,
wie Ruhe und Gelassenheit mich
durchströmen und langsam in mir eine
innere Stärke wächst.Zum einen
mag dies vielleicht ein Resultat vieler

Wie und woraus erwächst mirZuversicht?
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positiver Erfahrungen sein: Aus Fehlern
konnte ich lernen. Ich entscheide und
handle heute deshalb manchmal anders
und entdecke neue Spielräume, mit
Schwierigkeiten umzugehen, die ich
nicht einfach ausräumen kann. Ich
beginne, mich aus der Starre der nega-
tiven Gedanken zu lösen und richte
meinen Blick auf Positives, suche förm-
lich danach. Meine Wahrnehmung
verändert sich. Ich sensibilisiere alle
meine Sinne, werde unendlich dank-
bar, wenn ich zum Beispiel am frühen
Morgen mit Simeon genussvoll mei-
nen Kaffee trinke, wir die Möglichkeit
haben, gemeinsam den Tag zu be-
ginnen, die Losung lesen, miteinander
reden und beten können, bevor wir
zur Arbeit aufbrechen.

Ich tanke plötzlich wieder Kraft in
der Natur, wenn ich das Vogelgezwit-
scher höre, während ich mit dem
Rad zur Arbeit fahre, beim Laufen im
Park, oder wenn plötzlich ein Päck-
chen mit liebem Gruß von Freunden
vor unsererTür liegt, mit der Emp-
fehlung, dieses Buch in der Passionszeit
zu lesen und so die Kontakt- und
Ausgangsbeschränkungen zu überbrü-
cken. Oder es ergibt sich ein tief-
gehendes Gespräch mit Menschen,
an denen man sonst vielleicht vor-
übergeht; ich sehe ein Lächeln, einen
freundlichen Blick, erlebe bei mei-
nem Gegenüber ein offenes Ohr und
Herz.

Ich spüre wieder, ich bin Teil einer
Gemeinschaft, fühle mich aufgefangen,
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getragen.Wo kommt es her, dieses Ge-
fühl? Es ist doch mehr als nur positive
Erfahrung.

ZUVERSICHT – ich stehe auf, mache
den ersten Schritt, beginne zu han-
deln, nicht aus der Überzeugung her-
aus, dass etwas gut ausgeht, sondern
mit dem Anspruch, so wie schon Vaclav
Havel gesagt hat: »... Dass etwas
Sinn macht, egal wie es ausgeht.« Ich
kann und darf ich selbst sein und
handle in der Gewissheit: »Herr, du
erforschest und kennest mich...
Von allen Seiten umgibst du mich...
Wohin soll ich fliehen vor deinem
Angesicht? ... Nähme ich Flügel der
Morgenröte und bliebe am äußersten
Meer, so würde auch dort deine
Hand mich führen... so wäre auch Fins-
ternis nicht finster bei dir und die

Nacht leuchtete wie derTag... Erfor-
sche mich,Gott, und erkenne, wie ich’s
meine ... und leite mich auf ewigem
Wege.« (Psalm139)

JA: Mir wächst ZUVERSICHT zu.
Meine Kraftquelle für Körper, Seele
und Geist, um aufstehen zu können,
zu handeln, zu leben, auch wenn es
nicht immer problemlos, sondern oft
schwierig und schmerzlich ist, finde
ich in der Gewissheit, dass Gott über
uns wacht, bei uns ist – überall und
dass er mich kennt, einen jeden von
uns.

Ich darf mich alsTeil einer wunder-
baren Gemeinschaft erfahren und
mich getragen fühlen in unserer Ge-
meinde, vor allem im Glauben.

Anke Friedenstab

Familienleben in derCorona-Zeit

Der Corona-Virus und das Einfrieren
des öffentlichen Lebens haben unser
Leben gehörig durcheinandergewirbelt.
Auf einmal war der Kindergarten zu,
alle Spielplätze geschlossen und die wö-
chentlichen Freizeitaktivitäten unseres
Kindes gestoppt. Unser gewohnter und
eingespielter Alltagsrhythmus war auf
den Kopf gestellt. Zunächst bereitete
uns diese Situation großes Kopfzerbre-

chen.Wie sollte man zu Hause das
Kind betreuen und gleichzeitig im ver-
ordneten Homeoffice für Chef und
Kollegen zurVerfügung stehen? Würde
sich die Versorgungslage tatsächlich
verschlechtern, wie man beim Blick in
so manches leere Supermarktregal
befürchten konnte? Und wie würde
unser Kind mit dem neuen einge-
schränkten Lebensalltag umgehen?
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Auch, wenn die Umstellung gerade
zu Beginn einiges an Mühen kos-
tete, brachte diese Zeit auch viel Posi-
tives.Wir erlebten eine unglaubliche
Entschleunigung unseres Lebens. Der
sonst so alltagsprägende berufliche
Stress reduzierte sich trotz der Schwie-
rigkeiten des Homeoffice erheblich.
Die Corona-Zeit brachte so für uns
vor allem eine Besinnung auf Wesent-
liches. Um Struktur in die Tage zu
bekommen, achteten wir auf Rituale.
Wir verbrachten viel gemeinsame
Zeit mit unserem Sohn, zu Hause,
im Garten oder in der freien Natur,
was wir als unglaublichen Luxus
empfanden.Wir kochten und backten
wie nie zuvor; auch der Mann im
Hause versuchte sich an ersten Koch-
versuchen für die Familie. Eine wei-
tere Erkenntnis der Corona-Zeit: Man
realisiert als Mann, wie umfangreich
und anstrengend die Arbeiten im Haus-
halt und die Kinderbetreuung sein
können und was die Partnerin im All-
tag leistet.

Generell versuchten wir, die gewon-
nene Zeit zu nutzen für Dinge, die
sonst zu kurz kommen:Ausflüge in die
Natur, den Keller aufräumen, die
Steuererklärung machen. Da es vielen

anderen ähnlich ging, intensivierte sich
auch der Kontakt zu unseren Nach-
barn.

Unser Sohn hatte überraschend we-
nig Anpassungsprobleme. Er war fröh-
lich und aufgeweckt und genoss die
viele gemeinsame Zeit mit den Eltern
sichtlich. Es gab für ihn eine Entde-
ckung der Langsamkeit, die geprägt war
von der Freude an einfachen Dingen,
wie dem Zählen von Apfelkernen, dem
Beobachten von Feuerkäfern und
generell viel Zeit für das eigene Spiel-
zeug. Ein weiterer interessanter
Nebeneffekt der Corona-Zeit: Man
merkte auf einmal, wie viele Kinder
es in unserer unmittelbaren Nach-
barschaft gibt, die sich nach anfängli-
chem Beschnuppern immer häufiger
zum gemeinsamen Spielen trafen.

Die Errungenschaften der Digitalisie-
rung lernten wir zu schätzen.Video-
anrufe hielten die Familie und Freund-
schaften zusammen und trösteten
darüber hinweg, sich nicht persönlich
besuchen zu können.Telefonkonferen-
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zen und Cloud-Systeme machten ein
Arbeiten im Homeoffice überhaupt
erst möglich. Lieferdienste erleichter-
ten den Alltag, so konnte auch mal
ein Malbuch oder neues Spielzeug be-
stellt werden, um Abwechslung in den
Alltag zu bringen. E-Mails des Kinder-
gartens versorgten uns mit Tischgebe-
ten und Ostergrüßen.

Fazit: Die Corona-Zeit hat unser
Leben auf den Kopf gestellt; viele Sor-
gen, aber auch viel Zeit für die Familie
gebracht. Jetzt hoffen wir auf eine
baldige Rückkehr zur Normalität. Das

Zurückfahren der sozialen Kontakte
ist auf Dauer nicht durchzuhalten, von
den wirtschaftlichen Verwerfungen
nicht zu sprechen. Jetzt freuen wir
uns darauf, Freunde und die Familien
treffen, wieder in den Tierpark, ins
Schwimmbad und zu den Freunden in
den Kindergarten gehen können. Eini-
ges wollen wir uns aber bewahren:
die Entschleunigung und die Besinnung
auf Wesentliches.

Eine Familie aus dem Evangelischen
Kindergarten in der Marthastraße
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Offene Friedenskirche in Corona-Zeiten
»Siehe, ich habe vor dir eineTür aufgetan . . .« – Offenbarung3,8

Welch ein Angebot in Zeiten von
geschlossenen Einrichtungen,Ge-
schäften und Plätzen!!! Überall sonst
Hinweisschilder: »Bis auf weiteres
geschlossen!« Shutdown!

Hier ein Willkommensschild mit täg-
lichen Öffnungszeiten! Eintreten er-
wünscht! Natürlich mit dem Hinweis
auf die Hygiene-Auflagen.

Beim Kommen am späten Nachmit-
tag gehe ich in einen fast dunklen
Kirchenraum. Nur am Altar leuchten
Kerzen und am Fürbittenaufsteller.
Begleittexte für Gebete und Medita-
tionen liegen aus, die mir Impulse
und Anregungen geben. Manchmal sind
einzelne Menschen still und auf Ab-
stand mit mir in der Kirche, die ich
dennoch als eine Gebetsgemeinschaft
empfinde. Zum Abschluss entzünde
ich jedes Mal eine Kerze für einen
Menschen, an den ich an diesem Tag
besonders denke.

Beim Hinausgehen fällt durch
den tiefen Stand der Abendsonne
ein heller Lichtstrahl durch die
offene Kirchentür in den Mittelgang.
Ich gehe diesem Licht entgegen
nach draußen und empfinde eine
starke Wirkung.

In der Karwoche erlebe ich beim
Besuch der Friedenskirche eine Über-
raschung: Im Altarraum steht ein ein-

ladend gedeckterTisch, obwohl die
Feier zum Gründonnerstag mit
Abendmahl abgesagt ist. Alle Berliner
Tafeln sind abgesagt!

Einladung zum ›Erinner-dich-mal-
Tisch‹: Die liebevoll und kreativ
ausgesuchtenTischdekorationen zum
Geschirr sprechen mich sofort
an und wecken intensive Erinnerun-
gen an eigeneTischerfahrungen.
Ein wirkungsvolles Geschehen ohne
Worte, auch mit Kindern erlebbar.

Die Sterbestunde Jesu am Karfrei-
tag wird durch die musikalische
Gestaltung zu einer eigenen Medita-
tion, auch die Osternacht mitTaizé-
Gesängen und Lichtempfang. Die zum
Mitnehmen gedachten Ostertüten
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mit seelsorgerlichen Angeboten und
Überraschungen waren sehr überlegt
zusammengestellt.

In einer Zeit, in der körperliche Be-
rührungen untersagt sind, bin ich durch
die vielfältigen Angebote der Kir-
chengemeinde innerlich berührt und
danke allen Mitarbeitenden sehr für
diese Art der Begleitung.

Ein besonderer Dank gilt den zu-
verlässigen ›Türhütern‹ der ›Offenen

Kirche‹ für ihren Dienst und die Be-
reitschaft zu Gesprächen.

Beim Hinausgehen aus der Kirche
kommt mir der Kanon in den Sinn:
»Ausgang und Eingang,Anfang und
Ende liegen bei dir, Herr. Füll’ du uns
die Hände!«

Eine heilvolle Zeit für uns alle
wünscht

Ingrid Schwarz

Die Bedeutung von kleinen Dingen

In einer Zeit voller Ungewissheit, in
der der Gang zum Supermarkt der
Höhepunkt des Tages ist, sind es oft
die kleinen Dinge, die einem Zuver-
sicht geben, sei es ein Telefonat mit
Verwandten oder Freunden, ein Spa-
ziergang im Park oder auch einfach
nur jemand, der fragt, wie es einem
geht.

Mir persönlich gibt es Kraft, wenn
ich mir private Bilder oder Videos
anschaue, zum Beispiel von vergan-
genen Urlauben, auch wenn mir be-
wusst ist, dass im Augenblick nicht
gewiss ist, ob man in diesem Sommer
wird wegfahren können. Ich habe
ein Gefäß mit Sand und Muscheln ge-
füllt und aufgestellt. Darüber hängt
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ein Bild vom Meer. Ich schaue mir Ge-
fäß und Bild an und stelle mir vor, wie
es wäre, einen Strandspaziergang zu
machen. Schöne Erinnerungen verlei-
hen mir Kraft.

Ein wichtiger Bestandteil meines Le-
bens ist das gemeinsame Singen im
Chor.Wie bei so vielen Sachen beste-
hen auch hier zurzeit Schwierigkeiten,

aber mittlerweile proben wir einmal
in der Woche über Videokonferenz.
Dadurch singe ich nicht allein, sondern
habe trotz allem die Möglichkeit, in
Gemeinschaft zu singen, wenn auch auf
eine ungewöhnliche und gewöhnungs-
bedürftige Art und Weise.

Tatjana van Ackern

Hoffnung (Die junge Autorin, der Redaktion bekannt, möchte anonym bleiben.)

Ein kühler Hauch wirbelt auf,
hebt sanft die fahlen Blätter an,
steigt empor in die Trostlosigkeit,
gleitet durch die Gerippe der Bäume
und schwebt sacht über den See,
erste Eisflocken zieren das glatte Wasser.

Schnee fällt sacht nieder,
bedeckt die Erde mit einem sanften Mantel,
und im Dunkel der Nacht schimmert 

der Mond,
voll Ruhe und Gelassenheit,
um ihn glitzern tausende kleine Sterne
und die Luft ist still.

Sacht flutet das erste Licht,
über die Weiten und Ebenen der Welt,
müd blinzelt die Sonne über den Horizont,
erwärmt das Leben
und lässt den Frost verdampfen,
zart sprießen die ersten Knospen.

Sonnenfunken strahlen durch die Blätter,
leis erschallt das Gezwitscher der Vögel,
scheue Rehe knabbern am frischen Grün,
sprudelnd fließen kleine Bäche,
Schmetterlinge taumeln von einer Blume 

zur nächsten
und Hummeln summen in der Luft.
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Frau Miehe im Gespräch im Kirchgarten

»Mich wundert, dass ich so fröhlich
bin.

Ich spüre immer Gottes Nähe.
Menschen sollten nicht auf die Knie

gehen, das will Gott nicht.
Corona wird etwas bewirken – 

Demut.«

»Ist es Ihnen nicht zu kalt, hier im Schat-
ten? Nicht, dass wir einander dauernd
versichern, es sei nicht zu kalt und dann
frieren Sie doch.«

»Als mein Mann mit 34 Jahren starb
als derjenige, der die Familie geführt
hat ...

Wenn man zu zeitig Menschen ver-
liert, da hat Gott mir ... geholfen ...
oder mir die Kraft gegeben, seinen zei-
tigen Tod zu verkraften.«

»Reicht Ihnen das jetzt schon?«
»Ich spüre den goldenen Faden der

Gnade Gottes in meinem Leben, ob-
wohl ich manche Ereignisse bis heute
nicht verstehe.«

»Haben Sie das aufgeschrieben?«
»Ich habe Frieden,weil ich den Glau-

ben geschenkt bekommen habe.«

»Dieses Gespräch ist bewusst am
Karfreitag geführt worden.

Ich danke dem Gemeindekirchenrat
für die Fürsorge in der Corona-Zeit,
zum Beispiel für die ›Offene Kirche‹ –
täglich! Eine Kirche, stumm, meist
ohne Musik, fast leer. Und doch gehe
ich seelisch gestärkt nach Hause,
denn Gottes Liebe spürt man in der
Stille am meisten.

In christlicherVerbundenheit wün-
sche ich uns allen, dass wir weiterhin
behütet werden von unserem lie-
benden, gnädigen Gott und seinem
Sohn Jesus Christus.«

R. Miehe
(Aufgezeichnet von Claus Knapheide)
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Nachrichten aus der Gemeinde

Verstorben sind:
Kurt Bauer, 85 Jahre I Eva Hamann-Alter, 48 Jahre I
Gisela Matthiessen, 96 Jahre

»Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen
gerufen; du bist mein.« – Jesaja 43,1

Getauft wurden:
Thea Dreger I Frida Fritzsch

»Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.« – 
Psalm139,5
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Gottesdienste

01.06. Pfingstmontag Kein Gottesdienst in der Friedenskirche
10:30 Uhr Ökumenischer Internet-Gottes-
dienst zusammen mit Pankower Gemeinden

07.06. (K) Trinitatis 10:00 Uhr Pfrn. Hochheimer
14.06. (K) 1. So. n.Trinitatis 10:00 Uhr Pfr. Minkner
21.06. (K) 2. So. n.Trinitatis 10:00 Uhr Pfr. Minkner / Gemeinde-

versammlung
28.06. 3. So. n.Trinitatis 10:00 Uhr Ord.Gem.-Päd.Rupprecht

18:00 Uhr Taizé-Gebet

05.07. 4. So. n.Trinitatis 10:00 Uhr Pfr. Menn
12.07. 5. So. n.Trinitatis 10:00 Uhr Ord.Gem.-Päd.Rupprecht
19.07. 6. So. n.Trinitatis 23:00 Uhr Pfrn. Dusdal
26.07. 7. So. n.Trinitatis 10:00 Uhr Ord.Gem.-Päd.Rupprecht

02.08. 8. So. n.Trinitatis 10:00 Uhr Ord.Gem.-Päd.Rupprecht
09.08. 9. So. n.Trinitatis 10:00 Uhr Pfrn. Hochheimer
16.08. (K) 10. So. n.Trinitatis 10:00 Uhr Pfr. Minkner
23.08. 11. So. n.Trinitatis 10:00 Uhr Ord.Gem.-Päd.Rupprecht /

Brückner – Familiengottesdienst
29.08. Konfirmation 11:00 Uhr Pfrn. Hochheimer
30. 08. 12. So. n.Trinitatis 10:00 Uhr Pfr. Minkner 

10:30 Uhr Familienkirche
18:00 Uhr Taizé-Gebet

K: Parallel findet ein Kindergottesdienst statt. Aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen feiern wir 
unsere Gottesdienste bis auf Weiteres ohne Abendmahl.
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Unsere Kantorei

Wir bitten,Termine und Probenorte während des laufenden Quartals 
individuell abzustimmen.

Kirchenchor (Leitung: Josefine Horn) Gemeindehaus Donnerstag 19:30 Uhr
Konzertchor (Leitung: Babette Neumann) Montag 19:30 Uhr
Bläserchor (Leitung: Josefine Horn) Gemeindehaus Dienstag 19:00 Uhr
Kinderchöre (Leitung: Josefine Horn)

Vorschulkinder (Klassen 1– 3) Gemeindehaus Mittwoch 16:45–17:30 Uhr
Grundschulkinder (Klassen 4 – 6) Gemeindehaus Mittwoch 17:15–18:00 Uhr

Website- und Mail-Adressen
Website Förderverein: www.verein-friedenskirche.de
Kantorei: buero@kantorei-niederschoenhausen.de
Konzertchor: chorrat@konzertchor-niederschoenhausen.de
Chorleiterin: chor.babette.neumann@web.de

Musikveranstaltungen und Konzerte

Nachtkonzert
Gemeinsam mit der Kantorei Alt-Pankow
gestaltet der Konzertchor der Friedens-
kirche Niederschönhausen ein ›Nachtkon-
zert‹ mit baltischer Chormusik.Typisch
baltische Melodien werden in ihrer klang-
schönen, interessanten Tonsprache zu
hören sein. In Anwesenheit der lettischen
Komponistin wird eine Uraufführung ge-
boten. – Dieses Benefizkonzert unterstützt
den Erhalt der Orgel in der Pfarrkirche
Alt-Pankow.

Ausführende: Kantorei Alt-Pankow,
Konzertchor der Friedenskirche
Niederschönhausen

Leitung: Babette Neumann
Ort: Alte Pfarrkirche Pankow,

Breite Straße 37,13187 Berlin
Termin:13. Juni, 21Uhr
Das gleiche Konzert wird am14. Juni 
um18 Uhr in der Evangelischen Kirche
Rosenthal wiederholt.
Ort: Rosenthaler Dorfkirche, Haupt-

straße 149,13158 Berlin

Wichtiger Hinweis
Die ursprünglich für den 14.März ge-
plante Aufführung der ›Johannes-Pas-
sion‹ von Johann Sebastian Bach findet
zu einem späteren Zeitpunkt statt,

der rechtzeitig bekanntgegeben wird.
Bereits erworbene Karten behalten ihre
Gültigkeit.

Christel Dobenecker
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Einladungen

Einladung 
zur Gemeindeversammlung
Zum Sonntag, dem 21. Juni, laden wir
zu11:15 Uhr im Anschluss an den Got-
tesdienst alle interessierten Gemeinde-
glieder zu einer Gemeindeversamm-
lung ein.

Der Gemeindekirchenrat will dann
über die aktuelle Situation und die
Zusammenarbeit mit der Kirchenge-
meinde Nordend berichten und mit
uns ins Gespräch kommen.

Hilfsangebote:Seelsorge
Um für die Nöte und Sorgen
der Menschen da sein zu
können, hat die Notfallseel-

sorge/Krisenintervention Berlin
gemeinsam mit der Kirchlichen Tele-
fonseelsorge und der Krankenhaus-
seelsorge ein Seelsorgetelefon ein-
gerichtet.

Ab sofort sind unter der Nummer
030.4 03 66 58 85 in der Zeit zwischen
8 bis 24 Uhr professionelle Seelsorge-
rinnen und Seelsorger erreichbar.
Weitere Auskünfte unter: www.notfall-
seelsorge-berlin.de/corona-seelsorge

Die Telefonseelsorge ist erreichbar
unter:
0800.1110111oder
0800.1110 222 oder116123

Ihr Anruf ist kostenfrei.

Besuch 
beim Bundesnachrichtendienst
Am Donnerstag, dem 24. September,
besucht der ›Offene Freizeit-Treff‹
(OFT-Kreis) den Bundesnachrichten-
dienst.Wir sind von 14 Uhr bis 
16 Uhr zu einem Vortrag und zum Be-
such der Ausstellung angemeldet.
Wer möchte mitkommen? Die Vor-
bereitung dieses Besuches bedarf
einer rechtzeitigen und verbindlichen
Anmeldung mit Namen/Vornamen,
Geburtsdatum und Geburtsort. Im Vor-
feld wird dann auch noch eine Unter-
schrift notwendig sein.

Bitte melden Sie sich bei Interesse
schriftlich und verbindlich an, mög-
lichst per Email, bei Johannes Schramm
oder über das Gemeindebüro:
buero@friedenskirche-niederschoen-
hausen.de. Geben Sie bitte unbedingt
die genannten Daten vollständig an so-
wie eine Rückruftelefonnummer.
Näheres zum Besuchsablauf wird dann
rechtzeitig mitgeteilt. Die Gruppe ist
auf 25 Personen begrenzt.

Für den OFT-Kreis
mit freundlichen Grüßen,
Johannes Schramm
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Frauenhilfe 10.6. I 8.7. I12.8. 15:00 Uhr
Altenkreis 24.6. I 26. 8. 15:00 Uhr
Gesprächskreis 1.7. (Sommerfest) 19:30 Uhr
Bibelgesprächskreis 3.6. I17.6. I1.7. I19.8. 15:00 Uhr
Offener Freizeit-Treff 6.6. Kloster und Stadt Zehdenick,

Kaffeetrinken in Kurtschlag I
4.7. Haus der Wannseekonferenz I
1.8. Hakenberg/Fehrbellin I
4.– 6.9.Wochenende in Herrnhut I
24.9.Vortrag und Führung 14:00 Uhr
beim Bundesnachrichtendienst
Weitere Informationen und Zeiten
bitte bei Familie Schramm erfragen Tel. 4 7728 86

Besuchsdienstkreis 19.8. 18:00 Uhr

Kindergottesdienst Sonntag 10:00 Uhr
Information über Stefanie Brückner

Kirche mit Kindern (Christenlehre)
1.– 2. Klasse Montag 15:30 Uhr
3.– 4. Klasse Montag 16:30 Uhr
5.– 6. Klasse Dienstag 17:00 Uhr

Konfirmandenunterricht
Montag 16:00 /17:00 /18:00 Uhr
Donnerstag 16:00 /17:00 /18:00 Uhr

Junge Gemeinde Montag 18:00 Uhr

Gemeindesportkreis 
Siloah, Haus Mara Donnerstag 19:00 Uhr
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Regelmäßige Zusammenkünfte im Gemeindehaus

Gemeindebr. II_20  01.06.2020  23:52 Uhr  Seite 33



Programm Juni bis August 2020

Regelmäßige Angebote

Krabbelgruppe
Dienstags,9:30 –11:30 Uhr
Angebot ist befristet ausgesetzt.
Information über 030.47629 00

Frühmusikalische Erziehung
Dienstags,
16:00 –16:45 Uhr Kinder im Alter
16:45 –17:30 Uhr von 3– 6 Jahren
Leitung: Heike Sieweck
Anmeldung: www.heike-sieweck.de
Kosten:31Euro/Monat – Mit Berlin-
Pass sind Ermäßigungen möglich.

Trauercafé
An jedem ersten Mittwoch
im Monat, 15:00 –16:30 Uhr 
Leitung: Heike Krafscheck
Kontakt: 0157.50408558

Bewegt durch den Alltag –
Gymnastik für Menschen
mit Einschränkungen

Donnerstags,10:00 –11:00 Uhr
Leitung: Kerstin Minkner

Generationencafé
An jedem ersten und dritten
Donnerstag im Monat,
jeweils 15 –18 Uhr
Leitung: Heidi Graupner 
und Ingrid Schwarz

Wir nähen Kinderkleidung –
Nähkurs für Frauen

Freitags,15 –17 Uhr
Leitung: Cora Lie
Kontakt: 0171.7745892
Stoffspenden sind erwünscht.Wir dan-
ken für die Unterstützung durch den
Flüchtlingsfonds des Evangelischen Kir-
chenkreises Berlin Nord-Ost.

Yoga
Dienstags, 19:15 – 20:45 Uhr
Leitung: Karoline Friese
und Katrin Richter
Anmeldung: karoline.friese@gmx.de
Kosten: 8 Euro (Termin) 
oder75 Euro (10er-Karte)

Meditationsabend
Donnerstags,19:30 – 20:30 Uhr
Leitung: Pfarrerin Linda Hochheimer
Kontakt: 030.49852436 oder
l.hochheimer@friedenskirche-
niederschoenhausen.de

34
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Veranstaltungen

Filmabend
Freitag, 28.August,18:30 – 22 Uhr
Filmstart:19 Uhr
Leitung: Pfarrer Karsten Minkner
Mit anschließendem Austausch.
Süße und salzige Knabbereien sind
willkommen.
Infos: k.minkner@friedenskirche-
niederschoenhausen.de

Poetry Slam –Termine siehe Website
Kontakt: Johanna Friedenstab,
j.friedenstab@friedenskirche-
niederschoenhausen.de

Kontakt

E-Mail: hausderfamilie@friedens-
kirche-niederschoenhausen.de

Telefon: 030.476 29 00
Homepage:www.hausderfamilie.org

Wer über aktuelle Angebote informiert
werden möchte, kann gerne in unseren
E-Mail -Verteiler aufgenommen werden.
Dafür bitte eine kurze Mail senden.

›Haus der Familie‹ / Marthastraße12,13156 Berlin

35

Bitte schon vormerken:

Autorenlesung 
mit Johannes Krätschell
Der Autor liest im ›Haus der Familie‹.

Er war schon auf verschiedenen
Lesebühnen zu Gast, auch in Nieder-
schönhausen und Nordend. Nun
kommt der Autor mit neuen Kurz-
geschichten (unter anderem auch
über Herrn Schlau-Schlau und über
Hupe) zu uns.

Johannes Krätschell signiert im
Anschluss an die Lesung sein 2017
erschienenes Buch ›Herr Schlau-
Schlau wird erwachsen‹.

Freitag, 4. September,19 Uhr,
Einlass ab 18:30 Uhr, Eintritt 4 Euro 
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Im kirchlichen Dienst unserer Gemeinde

Gemeindebüro Nina Dohle
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

Pfarrerin Linda Hochheimer 
l.hochheimer@friedenskirche-niederschoenhausen.de Tel. Büro: 49 85 24 36

Ordinierte Gemeindepädagogin Tina Rupprecht
t.rupprecht@friedenskirche-niederschoenhausen.de Tel. Büro: 49 85 24 36

Evangelische Kindertagesstätte
kita@friedenskirche-niederschoenhausen.de Tel. Büro: 2658 22 88

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

Mitarbeiterin für die Arbeit mit Kindern und Familien Stefanie Brückner
s.brueckner@friedenskirche-niederschoenhausen.de 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: DE 23 5206 0410 1003 9955 69 BIC: GENODEF1EK1
Bitte geben Sie im Feld ›Verwendungszweck‹ den Spendenzweck, Ihren Namen und Ihre Anschrift an,
damit wir Ihnen eine Spendenbescheinigung zusenden können.
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