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ungut attestieren. Jeder Vierte! Auch ein 
Viertel unserer Gemeindeglieder?
Da schien es uns sinnvoll zu erinnern: 
Die christliche Religion gäbe es gar nicht 
ohne die jüdische: Der deutlich größere 
Teil der Bibel ist hebräischen Ursprungs, 
Jesus selbst war Jude und wollte ver-
mutlich auch nichts anderes sein. Der 
unterschiedliche Glaube darf nie wieder 
Feindschaft rechtfertigen helfen. Nach 
dem rechtsextremistischen Attentat auf 
die Synagoge in Halle zeigt sich der 
Gemeindekirchenrat mit der jüdischen 
Nachbargemeinde in der Herbartstraße 
solidarisch, zum Beispiel durch den Be-
such von jüdischen Gottesdiensten. Wir 
freuen uns riesig, ja, wir sind mit Freude 
gegürtet, dass unser Nachbar Rabbi An-
dreas Nachama, für diese Ausgabe einen 
Anti-Gewalt-Text beisteuert: Unbedingt 
lesen!
Und vielleicht finden Sie mit uns auch 
ein wenig Zeit, sich über die Zumutung 
der Feindesliebe Gedanken zu machen. 
Oder über das segensreiche Wirken des 
Besuchsdienstes, den nun Ulrich Hollop, 
Pfarrer i.R., leitet. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude in dieser 
Lichterzeit mitten im Dunkeln. Schenken 
Sie Ihre (vor)weihnachtliche (Vor)Freude 
weiter, so dass wir gemeinsam mit Freu-
de gegürtet ins Neue Jahr gehen! Es wird 
wieder heller! 
Friede sei mit Ihnen – Schalom!

Katharina Körting,
Redaktionsleiterin

Du hast mir den Sack der Trauer ausgezo-
gen und mich mit Freude gegürtet, dass 
ich dir lobsinge und nicht stille werde. 
So heißt es im 30. Psalm. Die jüdischen 
Gläubigen beten ihn zu Chanukka, wäh-
rend wir christlichen Weihnachten feiern, 
oder noch Advent. 
Während ich dies schreibe, hängt der No-
vember mit seinem Sack der Trauer über 
mir, doch die Kerzenzeit naht, die Lichter-
zeit. Wenn Sie diesen Gemeindebrief in 
den Händen halten, ist bereits Advent, 
die Zeit der Vorfreude, die in Wahrheit 
ja längst und immer schon Freude ist  – 
oder gar Weihnachten, und bald wie-
der vorbei, so dass das Neue Jahr uns 
schon in seinen alten Klauen hält. Doch: 
Halt! Stopp! Nicht so schnell! Lassen wir 
die Zeit nicht allzu rasch zwischen den 
Fingern verrieseln bei all den Terminen 
und Dingen, die zu tun und zu bedenken 
sind. Lassen wir uns nicht nur antreiben, 
sondern auch mal ein wenig treiben… 
Nutzen wir den Advent, um innezuhal-
ten. Während wir auf den Bus warten 
oder das Geschenk verpacken… ruhig zu 
werden. Vielleicht sogar still. Für ein Weil-
chen. Nichts sagen, nur lauschen, was 
das raschelnde Laub erzählt, und die fla-
ckernden Kerzen. Weihnachten kommen 
lassen… Oder etwas über Chanukka er-
fahren, das man auch „Lichterfest“ nennt, 
und das viel älter ist. Was es bedeutet, 
und warum die Juden es feiern, lesen 
Sie in diesem Gemeindebrief in unserer 
neuen Reihe über jüdische Festtage. Wir 
möchten damit dazu beitragen, dass aus 
Fremdheit gegenseitiges Verständnis und 
Voneinander-Wissen wird, angesichts von 
Studienergebnissen, die jedem vierten 
Deutschen antisemitisches Gedanken-

Lichter, Lichterfest, Lichterzeit – das ist drin
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Unsere Gemeinde bekommt zwei Pfarrerinnen!

rerin Freudenberg, die unsere Gemein-
de nun seit April hochgeschätzt und 
sehr professionell durch die „Zwischen-
zeit“ führt, das Konsistorium um eine 
Versetzung in die Kirchengemeinde Am 
Lietzensee zu bitten. Wie Frau Freuden-
berg dem GKR bei seiner Sitzung am 4. 
November mitteilte, spürte sie bereits 
im Mai, was für ein wunderbarer Arbeits-
ort unsere Gemeinde ist. Nachdem sie 
in den letzten acht Jahren im Sprengel 
Berlin insgesamt die biblische Zahl von 
40 Gemeinden durch eine Zwischenzeit 
geführt hat, will Caterina Freudenberg 
nun beruflich Anker werfen und wird für 
die letzten zehn Jahre Ihrer Dienstzeit als 
geschäftsführende Pfarrerin in unserer 
Gemeinde tätig sein.
Frau Cyranek stellte sich der Gemein-
de am 17.11.2019 in einem Präsen-
tationsgottesdienst vor. Im Anschluss 
gab es Gelegenheit, mit Frau Cyranek 
ins Gespräch zu kommen. Unter gro-
ßem Applaus für Pfarrerin Cyranek und 
Pfarrerin Freudenberg stellte Superin-
tendent Carsten Bolz in Aussicht, dass 
beide Pfarrerinnen ab Februar 2020 als 
neues Pfarr-Team unserer Gemeinde 
in dauerhafte Erscheinung treten wer-
den.

Ich wünsche Ihnen ei-
nen gesegneten Jah-
resausklang  2019 und 
freue mich mit Ihnen 
auf unseren neuen 
Aufbruch in 2020.

Dr. Katrin Escher-Lorenz
Mitglied des Bevollmächtigenausschusses

Liebe Gemeinde,

es ist entschieden: Wir freuen uns sehr, dass 
ab Anfang des Jahres 2020 die Pfarrerinnen 
Caterina Freudenberg und Rebecca Cyra-
nek zusammen den Pfarrdienst in unserer 
Kirchengemeinde ausüben werden. 
Am 16. September lief die Bewerbungs-
frist für unsere beiden Pfarrstellen aus. 
Die letztendliche Entscheidung über 
die Besetzung einer Pfarrstelle wird im-
mer abwechselnd von der Gemeinde 
und vom Konsistorium getroffen. Weil 
die beiden Pfarrstellen variabel für ein 
Team und für zwei Einzelbewerber*in-
nen ausgeschrieben werden sollten, 
hatte sich der GKR bereits im Mai mit 
dem Superintendenten darauf geeinigt, 
dass die Entscheidung über die Beset-
zung beider Pfarrstellen dieses mal vom 
Konsistorium und dem Kirchenkreis ge-
troffen werden sollte. Der GKR hatte 
sich im Gegenzug ein Mitspracherecht 
bei der Entscheidung über die Pfarr-
stellenbesetzung einräumen lassen. Für 
beide Pfarrstellen gingen im Laufe des 
Septembers mehr als zehn Bewerbun-
gen ein. Am 14. Oktober stellten sich 
dann die beiden Favoriten des Konsi-
toriums für die beiden Pfarrstellen dem 
GKR vor. Der GKR war sich schnell einig, 
dass Frau Pfarrerin Rebecca Cyranek 
eine Bereicherung für unsere Gemein-
de wäre. Sie hatte sich auf die 50%-Stel-
le beworben. Hingegen konnte der 
Kandidat zur Besetzung der 100%-Stel-
le nicht das Vertrauen des GKR gewin-
nen. Er zog daraufhin von selbst seine 
Bewerbung zurück. 
Wenige Tage später entschied sich Pfar-
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„Ich wurde nicht gefragt
bei meiner Geburt
und die mich zur Welt brachte
wurde nicht gefragt
bei ihrer Geburt
Niemand wurde gefragt
Außer dem Einen
Und der sagte: Ja“ (Kurt Marti)

Einer, der Eine hatte die Wahl, und der 
hat Ja gesagt, ohne Wenn und Aber: Ja.
Gott hatte die Wahl, und der hat nicht 
„Nein, danke“ gesagt, wie manche von 
uns manchmal sagen möchten in größ-
ter Not und Verzweiflung, wie manche 
manchmal wünschten, sie wären nie 
geboren. Einer wünschte sehr, geboren 
zu werden, in diese Welt geboren zu 
sein! In unsere arme reiche schöne und 
manchmal furchterregende Welt. In die-
sem Gedanken am Futtertrog entdecke 
ich ein Quentchen vom Geheimnis der 
Weihnacht: Gott hatte die Wahl und hat 
nicht Nein, sondern Ja gesagt zum Le-
ben in unserm Fleisch und Blut. Ja zu 
unserm Erdenleib, in dem wir wir sind, 
mit unsern Augen, Nas‘ und Mund. In 
dem wir jung sind und eines Tages alt, 
in dem wir uns schön finden und manch-
mal auch so gar nicht schön, unser Leib, 
in dem wir berührbar sind und verwund-
bar, wir Schmerzen empfinden und Lie-
be und Hunger und Durst. Den wir nicht 
wechseln können wie ein Hemd, in dem 
wir atmen und eines Tages unsern letz-
ten Atem atmen werden.

Liebe Nachbar*innen am Lietzensee,

Vielleicht legen wir ein echtes Baby in 
die Krippe am Heiligabend beim Krip-
penspiel. Die echte Maria hätten wir 
dann womöglich ganz automatisch mit 
dabei. Und Josef auch. Ein Wunsch zum 
Weihnachtsfest am Lietzensee: Ein Neu-
geborenes, ein Gotteskind in Windeln 
in einem Futtertrog, von Klein und Groß 
ausführlich zu betrachten und zu bestau-
nen: Und zu erfahren, warum „Himmel 
und Erde gemeinsam jauchzen“ (wie es 
bei Jesaja 49,13 heißt ) und was darum 
auch wir zu Weihnachten besingen und 
feiern: Das Geheimnis der Menschwer-
dung Gottes, das Geheimnis, vor dem 
unsere klugen Worte und Bedenken ein-
mal verblassen und verstummen: Gott 
ist Mensch geworden, dir, Mensch zu-
gute. „Er ist geborn euer Fleisch und 
Blut“, „wahr‘ Mensch und wahrer Gott“, 
so singen wir von Gott, dem Schöpfer, 
der schon da war, als noch überhaupt 
gar nichts da war, von dem Gott, der 
sich begibt in unser Leben, in unser klei-
nes, verletzliches, schutzbedürftiges Le-
ben, in das volle Risiko unseres Daseins, 
in die Schönheit und in die Bedrohtheit 
unserer Existenz. – Gott ist Mensch ge-
worden, dir, Mensch, zugute.
Beim Betrachten und Bestaunen eines 
Knäbleins oder auch Mägdeleins im Fut-
tertrog denke ich an unser aller Gebo-
renwerden: Wir wurden nicht gefragt, ob 
wir Mensch werden wollten, ob wir das 
Leben auf uns nehmen wollten. 
Unsere Mütter haben uns zur Welt ge-
bracht.
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„In Windeln gewickelt“ liegt der mensch-
gewordene Gott leibhaftig in der Krip-
pe, genauso, wie wir alle auch angefan-
gen haben, in Windeln, auf die wir uns 
wohl wieder werden einstellen müssen, 
wenn wir alt und krank geworden sind, 
die ersten und die letzten Zeichen unse-
rer menschlichen Bedürftigkeit, unseres 
Angewiesenseins aufeinander. 
In Windeln und in einem Stall hat es 
angefangen, dass Gott sich bindet, 
in Fleisch und Blut sich bindet an das 
„menschliche Geschlecht“ (J.S. Bach), 
nicht im Palast, sondern in einem Stall., 
damit auch die Ärmsten und Verlorens-
ten der Gattung Mensch das weihnacht-
liche JA noch mitkriegen, Gottes JA zu 
hören kriegen, lauter als alle NEINs, die 
unserm Leben immer wieder Sinn und 
Ziel absprechen wollen.
Vielleicht also legen wir ein echtes  Baby 
in die Krippe am Heiligabend beim Krip-
penspiel.

Eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit wünsche ich Ihnen!

Caterina Freudenberg, Pfarrerin
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Günstig allerdings nur für uns, denn 
„Made in China“ heißt auch, dass die 
Menschen dort in den Fabriken für einen 
Hungerlohn arbeiten, an sieben Tagen 
in der Woche, 14 Stunden am Tag. Das 
ist nicht fair und verstößt gegen die ele-
mentaren Menschenrechte. Das kön-
nen auch die leuchtenden Kinderaugen 
unter dem Weihnachtsbaum nicht wett-
machen. Wenn wir also wirklich Freude 
schenken wollen, dann lassen Sie uns 
auch diejenigen berücksichtigen, die 
uns mit Kinderspielzeug versorgen. Las-
sen Sie uns schauen, ob es eine faire 
und umweltfreundliche Variante gibt, 
um dennoch die Wünsche unserer Kin-
der zu erfüllen. Da gibt es auch immer 
mehr Möglichkeiten. Ausgehend von 
der Aktion fair spielt setzt sich z.B. die 
Werkstatt Ökonomie dafür ein, dass bei 
der Herstellung von Spielzeug die Men-
schenrechte und grundlegende Arbeits-
standards eingehalten werden. 
Welche Firmen sich dafür einsetzen, 
können Sie unter www.fair-spielt.de 
nachlesen. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Aussuchen der Geschenke, beim 
Schenken, beim Beschenktwerden 
–  und eine gesegnete Vorweihnachts-
zeit.

Ihre Ulrike Labuhn,
Prädikantin und Gemeindeglied

Jetzt geht es los mit dem Kaufen von 
Weihnachtsgeschenken. Es wird zuneh-
mend schwieriger, etwas Passendes zu 
finden, denn: eigentlich haben wir doch 
schon alles und in den meisten Familien 
sind die Kinderzimmer reich gefüllt mit 
Spielmaterial unterschiedlichster Art. 
„So viel Du brauchst“ sagt uns ein Satz 
aus 2. Mose 16, als das Volk Gottes 
durch die Wüste zieht und hungert. Da 
versorgt Gott die Menschen in großer 
Fülle mit Manna aus dem Himmel, doch 
er mahnt: Nehmt nur so viel, wie ihr 
wirklich braucht. Sammelt nicht, denn 
sonst wird es nur verderben! 

So viel du brauchst. Brauchen unsere Kin-
der wirklich neues Spielzeug? Ich denke, 
dass die meisten unserer Kinder bereits 
mehr als gut ausgestattet ist. Also Weih-
nachten mal ganz ohne Geschenke? Ja, 
das wäre eine Möglichkeit. Andererseits: 
Das Schenken hat eine lange Tradition, 
es gehört einfach dazu. Noch heute 
kann sich meine Mutter an die Freude 
an Heilig Abend erinnern, wenn sie ihre 
Puppenstube aufbauen durfte. Und wer 
kennt das nicht, dass einem bei den 
leuchtenden Augen eines Kindes das 
Herz aufgeht. Das gehört einfach dazu 
zum Weihnachtszauber, und es macht 
deutlich: Ich beschenke dich, weil du mir 
wichtig und wertvoll bist! 
Schenken: Ja! Aber was und wie? 
Schnell noch auf die letzte Sekunde los-
rennen, damit wir irgendetwas haben 
oder alle Wünsche der Kinder erfüllen? 
Das Plastikauto mit den vielen Batte-
rien? Die importierten Spielsachen aus 
China, die doch so günstig sind? 

FAIRSCHENKEN – Weihnachtsgeschenke (nicht nur) für Kinder
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Liebe Gemeinde, liebe Leser*innen,
wir suchen sehr dringend eine neue Wohnung für Familie Mehra, deren Söhne 
unsere Evangelische Kita Am Lietzensee besuchen.
Familie Mehra muss Ihre Wohnung, die sie seit 2015 bewohnt, zum 31.01.2020 
wegen Eigenbedarfs des Vermieters verlassen. Wenn die Familie keine neue Woh-
nung findet, ist sie gezwungen, in eine Gemeinschaftsunterkunft zu ziehen. Die Fa-
milie hat einen Wohnberechtigungsschein (WBS) „mit besonderem Wohnbedarf“ 
für vier Personen. Die Ausgaben werden vom Jobcenter bezahlt. Familie Mehra 
hat einen gesicherten Aufenthaltsstatus, da sie aus politischen Gründen nicht ab-
geschoben werden darf.
 
Wir bitten Sie dringend um Ihre Mithilfe und danken Ihnen sehr herzlich,
Beate Baron (Kitamutter) und Christel Krüger (Kitaleiterin)
Kontakt: lietzensee@kitaverband-mw.de

!!! !!! !!! WOHNUNG GESUCHT !!! !!! !!!

Liebe Weihnachtsvorfreudige am Lietzensee!

Auch in diesem Jahr wird es am Heiligabend um 16:00 Uhr in der Lietzenseekirche 
ein Krippenspiel geben, als STEGREIFSPIEL, in dem gleichsam die biblische Weih-
nachtsgeschichte „uns ins Spiel bringt“.

Dazu wollen wir ein echtes „Christkind“ in die Krippe legen, wir suchen also ein 
Knäbelein oder ein Mägdelein von ca. 1-3 Monaten (es sollte am 24.12. noch be-
quem in die Krippe passen) und nehmen gerne die dazugehörige Maria – und so 
vorhanden – auch den Josef dazu. Liebe Eltern, bitte melden!

Ihre Pfarrerin Caterina Freudenberg, Tel.: 0170 986 57 59

„..und sie kamen eilend und fanden das Kind in der Krippe liegen.“
Ein Neugeborenes gesucht für das Krippenspiel am Heiligabend
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Namen und Adressen waren der „Ge-
burtstagsliste“ zu entnehmen, die uns 
die Küsterin allmonatlich ausdruckt. 
Das ist heute ein Kinderspiel: Eingabe 
der Altersgruppen, und schon spuckt 
der Computer die gewünschten Daten 
aus. Natürlich „nur für den vorgesehe-
nen Zweck“, und das ist der Besuchs-
dienst der Gemeinde. Im September 
sind das 52 „Datensätze“, also zwei-
undfünfzig ältere Gemeindeglieder in 
den „Altersgruppen 70, 75, 80, 80-
199“, wobei die letzte Altersgruppe in 
der Regel nur sehr schwach vertreten 
ist. 

In der Besuchsdienstgruppe unserer 
Gemeinde sind im Augenblick nur fünf 
Personen, vier Frauen und ein Mann. 
Der Hahn im Korb bin ich, gerade erst 
dazugestoßen, als „eine unzeitige Ge-
burt“, wie der Apostel Paulus sagen 
würde (1.Kor 15,8). Man trifft sich mo-
natlich, berichtet von den Hausbesu-
chen und verteilt die neuen. Und damit 
keiner überfordert wird, beschränken 
wir uns notgedrungen auf die „run-
den“ Zahlen und fangen erst bei 80 an, 
springen dann auf 85, dann auf 90 und 
besuchen erst von da ab jedes Jahr die 
Jubilar*innen. Im September waren 25 
Hausbesuche zu verteilen. Das war gut 
zu schaffen. Und zum Zeichen dafür, 

dass wir´s ehrlich meinen, übergeben 
wir den Jubilar*innen beim Eintritt in 
die Wohnung eine Rose, oder eine 
Sonnenblume, den neuesten Gemein-
debrief und einen kleinen handschrift-
lichen Geburtstagsgruß „im Namen 
Ihrer Kirchengemeinde Am Lietzen-
see“. Und wenn niemand öffnet, öff-
net jemand anders aus dem Haus und 
übernimmt vielleicht sogar die Rose. 
Von der Kirche? Warum nicht! 

Unter den „Angeboten für Erwachse-
ne“ steht der Besuchsdienst im Ge-
meindebrief an erster Stelle. Und das 
mit Recht. Es ist ein Dienst, der im 
Verborgenen geschieht und der doch 
nicht zu unterschätzen ist. Er bringt die 
Kirche in die Häuser der Gemeinde, 
zu Menschen, die sich der Kirche im-
mer noch verbunden fühlen, aber aus 
Gesundheits- oder Altersgründen oft 
nicht mehr teilnehmen am Leben der 
Gemeinde. Es ist ein Zeichen bleiben-
der Verbundenheit, das in der Regel 
auch so verstanden und dankbar an-
genommen wird. Es wäre schön und 
immer lohnenswert, wenn sich noch 
andere Zeichenträger*innen dazuge-
sellen würden. 

Ulrich Hollop, Pfarrer i. R.

Zum Zeichen der Verbundenheit
Ulrich Hollop, Pfarrer i. R. übernimmt die Leitung des Besuchsdienstes
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In loser Folge möchten wir an dieser Stelle 
über jüdische Festtage und Feste berich-
ten, die in die Zeit des jeweiligen Gemein-
debriefes fallen. Aktuell ist dies Chanukka, 
auch ‚Lichterfest‘ genannt. Während man 
im Christentum Advent und Weihnach-
ten feiert, feiern die Jüdinnen und Juden 
Chanukka (hebräisch ‚Weihung‘, ‚Einwei-
hung‘). In diesem Jahr fällt das achttägige 
Lichterfest auf die Zeit des 22. bis zum 30. 
Dezember 2019 – nach jüdischer Zeit-
rechnung befinden wir uns jedoch schon 
im Jahr 5780. Die jüdische Zeitrechnung 
beginnt im Jahr 3761 vor Christus. Dieses 
Jahr hatte im 12. Jahrhundert der Philo-
soph Moses Maimonides als biblisches 
Datum der Schöpfung ausgerechnet – also 
als Anbeginn der Welt.  
Im Judentum feiert man Chanukka zum 
Gedenken an die Wiedereinweihung des 
zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 164 
v. Chr. (im jüdischen Jahr 3597) nach dem 
erfolgreichen Makkabäeraufstand der Ju-
den Judäas. 3830 (70 n. Chr.) wurde der 
Tempel dann endgültig zerstört, doch zu-
nächst beendete der Aufstand die helle-
nistische Herrschaft und führte den tradi-
tionellen jüdischen Tempeldienst wieder 
ein. Das erste Buch der Makkabäer erzählt 
von der Tempel-Einweihung (1. Makk. 
4, 36-59), das zweite Buch der Makkabäer 
schreibt das jährliche Fest vor (2.  Makk. 
10, 5-8). 
Zentral für Chanukka ist die Menora, der 
siebenarmige Leuchter im Tempel. Er soll-
te niemals erlöschen. Fast wäre es doch 
passiert – hätte nicht das Ölwunder ge-
wirkt. Während der Wiedereinweihung 
im jüdischen Jahr 3597, so die Erzählung, 
hätte das Öl aber nur für einen Tag ge-

reicht, und für die Herstellung neu geweih-
ten Öls sind acht Tage erforderlich. Zur Ein-
weihung hat das Öllicht dann jedoch volle 
acht Tage gebrannt – also lange genug, 
bis neues hergestellt war. Deshalb zünden 
jüdische Gläubige zu Chanukka jeden Tag 
ein neues Licht der Menora an, bis am 
Ende alle Lichter brennen.
Am Freitagabend, dem Beginn des Sab-
bats, werden die Lichter für Chanukka im 
Hellen, also vor den Sabbatlichtern ange-
zündet. Nach dem Anzünden der Lichter re-
zitieren die sephardischen Juden Psalm 30, 
während die aschkenasischen Juden das 
Lied Maos Zur singen, Oh mächtiger Fels. 
Chanukka ist vor allem ein häusliches Fest. 
Familien und Freunde versammeln sich an 
den Abenden und feiern mit Essen, Trinken 
und Gesang. Auch in den Gemeinden wird 
gefeiert, die Kinder erhalten Süßigkeiten 
und Geschenke. Als traditionelle Speise 
gelten Krapfen (Sufganivah) und Kartoffel-
puffer (Latkes).

Falls Sie Interesse haben und sich mit 
jüdischen Feiertagen auskennen, freuen 
wir uns, wenn Sie uns beim Recherchie-
ren und Schreiben unterstützen. Wen-
den Sie sich gerne an die Redaktion.
redaktion@lietzenseegemeinde.de

Jüdische Feste: Chanukka im Jahr 5780
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kam, getreu dem Motto „Davon haben 
wir nichts gewusst“, verantwortlich für 
die Radikalisierung des jungen Mannes 
im Internet fühlt sich niemand.
Hassuntaten beginnen mit einer verroh-
ten Sprache und enden mit Mord und 
Totschlag. Als die Jüdische Gemeinde 
zu Berlin 1971 ihr 300-jähriges Jubiläum 
feierte, sagte ein Rabbiner in der Syna-
goge Pestalozzistraße beim Festgottes-
dienst mit Blick auf die schon damals 
vagabundierende internationale Terror-
gefahr: „Wir Juden blasen das Schofar* 
des sich nähernden und immer wieder 
nähernden Unheils.“ Das heißt, dass 
Freiheit und Sicherheit der Menschen 
in einer Gesellschaft immer nur so groß 
sind, wie sie für das schwächste Glied in 
der Kette sein können. Machen wir uns 
stark für alle Schwachen und bestrafen 
konsequent Gewalttäter, ob sie nun ver-
bal oder mit physischer Gewalt zuschla-
gen, denn – wie Halle zeigt - jeder kann 
Opfer dieser Hassuntaten werden.

Prof. Dr. Andreas Nachama 
Rabbiner der Synagoge Sukkat Schalom 
und  Direktor der Stiftung Topographie 
des Terrors 

*Der Schofar, auch Hallposaune genannt, ist 
ein in der Synagoge verwendetes Musikins-
trument des Altertums aus Horn. (Anmer-
kung der Redaktion mit Hilfe von Wikipedia)

Es gibt Vorfälle in unserer Gesellschaft, 
die ich eigentlich nicht für möglich 
halte: Da wird die Bundestagsabge-
ordnete Renate Künast in einem Inter-
netbeitrag mit übelster Fäkalsprache 
bedacht, der Urheber wird ermittelt 
und vor einem Berliner Gericht mit 
Hinweis auf die Meinungsfreiheit frei-
gesprochen. Ein Funken Hoffnung 
bleibt, dass eine höhere Instanz tiefere 
Einsicht zeigt und ein Strafmaß findet, 
das Nachahmungstäter abschreckt. 

Versuchte vor einigen Wochen ein Mes-
serattentäter, Unheil vor, möglicher-
weise in, der Neuen Synagoge anzu-
richten. Die dort vor der Tür postierten 
Berliner Polizisten haben ihn unter Ein-
satz ihrer Gesundheit, am Ende ihres 
Lebens, gestoppt. Die Berliner Staats-
anwaltschaft fand das Delikt nicht straf-
würdig. Der Täter kam schneller frei, als 
er überwältigt war. Das ist ein fatales 
Zeichen für die Polizisten, deren er-
folgreiches Handeln nicht anerkannt 
wird, aber auch in Richtung von Nach-
ahmungstäter. 
Versuchte in Halle einer, den Inland-Ge-
heimdienste und Polizei nach allem, was 
wir bisher wissen, nicht auf dem Schirm 
hatten und scheiterte bei seinem Ver-
such, ein Massaker unter den Betern des 
Jom-Kippur-Gottesdienstes anzurichten, 
Gott sei Dank an einer Tür. Leider wer-
den zwei Passanten, eine, die zufällig 
an der Synagoge vorbeikam, einer, der 
zufällig in einem Döner-Imbiss war, von 
dem Täter kaltblütig ermordet. Dem 
Bürgermeister von Halle war nur wich-
tig, dass der Täter nicht aus seiner Stadt 

Gegen jede Form der Gewalt – für gerechte Strafen
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Nach dem Anschlag in Halle (Saale) am 
9. Oktober 2019 auf die jüdische Syn-
agoge hat Bischof Markus Dröge dem 
Präsidenten des Zentralrats der Juden, 
Dr. Josef Schuster, in einem Brief die 
Betroffenheit und die Solidarität der 
evangelischen Landeskirche mit den 
jüdischen Gemeinden nach dem An-
schlag in Halle übermittelt. Bei dem 
Anschlag versuchte ein soldatisch aus-
gerüsteter, rechtsextremistischer Täter, 
in die Synagoge einzudringen, um Ju-
den zu erschießen – am höchsten jü-
dischen Feiertag, dem Jom Kippur. In 
die Synagoge kam er nicht, erschoss 
jedoch zwei Unbeteiligte auf der Stra-
ße und verletzte zwei weitere.
Hier sind Auszüge im Wortlaut: 
„Mir ist sehr deutlich, welche Erschüt-
terung dieser Anschlag für die jüdi-
schen Gemeinden in unserem Land 
bedeutet und wie viel Besorgnis und 
Angst er unter Jüdinnen und Juden 
auslösen wird. Es ist eine neue Quali-
tät der Gewalt, dass ein Attentäter bei 
Tageslicht vermummt durch die Stadt 
fährt und gezielt Menschen tötet.
Ich wünsche mir sehr, dass dieses Atten-
tat Ihre Gemeinden nicht daran zweifeln 
lässt, wie viele Menschen in unserem 
Land und in der evangelischen Kirche 
an Ihrer Seite stehen. Für uns als evan-
gelische Kirche ist der Satz von Dietrich 
Bonhoeffer, „Nur wer für die Juden 
schreit, darf auch gregorianisch singen“ 
eine nicht nur in die Geschichte unserer 
Kirche und unseres Landes gerichtete 
Aussage, sondern auch eine aktuell und 
bleibend verpflichtende Mahnung.“

Für die Demonstration „Unteilbar“ in 
Berlin am 13. Oktober 2019, bei der 
Hunderttausende gegen Rassismus 
und Ausgrenzung auf die Straße gin-
gen, hatte Dröge eine Stellungnahme 
verfasst:
„Der Anschlag von Halle war ein 
schreckliches Fanal. Ein Massaker wur-
de geplant, Menschen ermordet. Die-
se Terrortat hat deutlich gemacht, dass 
gutgemeinte Worte der Betroffenheit 
jetzt nicht mehr ausreichen, um Anti-
semitismus zu bekämpfen. 
Der Terrorist war eindeutig von rechts-
extremen Verschwörungsphantasien 
motiviert, die bis in die Funktionärs-
ebene der AfD hinein verbreitet wer-
den. Es reicht deshalb nicht mehr, „nie 
wieder“ zu rufen. Der Verfassungs-
schutz und die Sicherheitskräfte müs-
sen wesentlich konsequenter gegen 
rechte Netzwerke und rechtspopulisti-
sche Funktionäre vorgehen, die erwie-
senermaßen verfassungs¬feindliche 
Thesen verbreiten. Und auch wir in den 
Kirchen dürfen nicht nachlassen, die 
christlichen Werte gegen Menschen-
feindlichkeit zu verteidigen. 
Nie wieder! Ja, nie wieder dürfen rech-
te Hetzparolen und Verschwörungs-
theorien, Menschen¬verach¬tung und 
völkischer Hass in unserem Land ver-
harmlost werden! Nie wieder dürfen 
wir zulassen, dass ein solcher Nährbo-
den für Gewalt und Terror verbreitet 
wird!“

Erschüttert, besorgt, solidarisch
Bischof Dröge solidarisiert sich und betont bleibende Verpflichtung
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EKBO-Herbstsynode wählt neue 
Pröpstin, will landeskirchliche Immobi-
lien schützen – und beschließt Unter-
stützung der Seenotrettung
Auf der Herbsttagung der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz (EKBO) vom 24. bis 26.   
Oktober haben 57 Synodale für Christi-
na-Maria Bammel als neue Pröpstin ge-
stimmt. Ihre Mitkandidatin Barbara Hus-
tedt erhielt 46 Stimmen. Damit war die 
promovierte Theologin Bammel, zurzeit 
noch Leiterin des Referates Kirchliches 
Leben in der EKBO, im ersten Wahlgang 
gewählt. Sie folgt im Februar auf Chris-
tian Stäblein, der am 16. November vom 
Propst- in das Bischofsamt wechselt. 
„Das kirchliche Leben ist Vielfalt“, sag-
te die 46-jährige Theologin in ihrer Be-
werbungsrede und betonte: „Wir haben 
den Auftrag, uns nicht uns um selbst zu 
sorgen, sondern sorgende Gemeinde zu 
werden.“ Dazu gehöre auch der Schul-
terschluss mit den religiösen Geschwis-
tern und der „Mut für eine Vielfalt von 
Bewegten und möglichen Wegen.“
Nach der Wahl sprach sie von der „gro-
ßen Verpflichtung. Gemeinsam wollen 
wir neue und bewährte kirchliche Orte 
für die wichtigsten Aufgaben einer in-
klusiven, nachbarschaftlichen und geist-
lich glaubwürdigen Kirche zukunftsfähig 
machen.“ Als Pröpstin will sie sich ver-
stärkt mit der jüngeren Generation be-
schäftigen und eine in Lebenshilfefragen 
relevante Kirche schaffen helfen – eine 
Kirche mit weniger Kontrollen und Re-
gelungen, dafür mehr Inspiration und 
Unterstützung für Kirchengemeinden, 
die den Aufbruch wagen wollen. „Wir 
sind herausgefordert, von Gott so zu 

reden, dass Menschen davon berührt, 
getragen und gestärkt werden“, sagte 
Bammel, „deshalb müssen wir leiden-
schaftlich verhandeln.“ 

114 Synodale vertreten gut 900.000 
Protestant*innen
Die 114 Synodalen, die gut 900.000 Pro-
testant*innen in der Region vertreten, 
haben sich auch mit den explodierenden 
Immobilien- und Bodenpreisen beschäf-
tigt. Ein neu beschlossenes Gesetz des 
Kirchenparlaments sieht ein sogenanntes 
„Vorerwerbsrecht“ für kirchliche Träger 
unter Verzicht auf Marktpreise vor, wenn 
andere kirchliche Träger Immobilien oder 
Grundstücke veräußern wollen. Voraus-
setzung dafür ist eine kirchliche oder 
diakonische Nutzung durch die Erwer-
benden. Die aktuelle Entwicklung der 
Immobilien- und Bodenpreise, so die 
Begründung, sei speziell in Berlin speku-
lationsgetrieben, was zunehmend auch 
kirchlichen Trägern Schwierigkeiten be-
reite. 

Bischof Dröge: Gegen Antisemitismus 
– für die Seenotrettung
Auf der Herbstsynode hat Bischof Markus 
Dröge zum letzten Mal sein „Wort des Bi-
schofs“ gesprochen, bevor er, der kürzlich 
seinen 65. Geburtstag feierte, sich in den 
Ruhestand verabschiedete. Dröge rief zu 
einem verstärkten Engagement gegen 
Antisemitismus und Rechtsextremismus 
auf. Er wandte sich gegen die Verharmlo-
sung rechter Hetzparolen und Verschwö-
rungstheorien, gegen Menschenverach-
tung und völkischen Hass. Gutgemeinte 
Worte der Betroffenheit reichten jedoch 
spätestens nach dem Anschlag von Hal-
le nicht mehr aus. Antisemitismus sei nur 
durch Bildung überwindbar.

Landeskirche geht neue Wege
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Außerdem kündigte er ein kirchliches 
Seenotrettungsschiff für Sea-Watch an. 
Dazu müsste zunächst ein Trägerver-
ein gegründet und ein Schiff ersteigert 
werden. Im September hatte der Rat 
der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD), dem auch Dröge angehört, 
beschlossen, ein zusätzliches Schiff für 
die Seenotrettung zur Verfügung zu stel-
len. In das Seenotrettungsschiff, betonte 
Dröge, würde kein Kirchsteuergeld flie-
ßen - das Projekt werde ausschließlich 
aus Spenden finanziert. Die Synodalen 
unterstützen das Vorhaben. Die Landes-
kirche wird dem Bündnis beitreten und 
„finanzielle Mittel für Anschaffung, Aus-
stattung und Betreiben eines Schiffes zur 
Seenotrettung zur Verfügung stellen“, 
heißt es im entsprechenden Beschluss 
des Kirchenparlaments. Auch der Be-
schluss besteht darauf, ausschließlich 
Kollektenmittel und andere Spenden für 
das Schiff zur Seenotrettung zu nutzen. 
In Teilen der Kirche ist die Entscheidung 
für ein solches Engagement umstritten. 
Die Synode ruft Gemeinden, Kirchen-
kreise und kirchliche Institutionen auf, 
dem Bündnis ebenfalls beizutreten und 
Spendenaktionen dafür zu machen. 
Auch solle die Kirchenleitung bei den 
Landesregierungen von Berlin, Branden-
burg und Sachsen die „Seebrücke“-In-
itiative „Sichere Häfen“ vorantreiben, 
damit die Städte, die sich zu sicheren 
Häfen erklären, „selbstständig ohne den 
Bund Flüchtlinge aufnehmen können“.
Mit einem weiteren Beschluss führt die 
EKBO ein eigenes Intranet ein. Das Ge-
setz dazu tritt zum Januar 2020 in Kraft. 
Das landeskirchenweite Intranet (LKI), 
das zurzeit erprobt wird, soll einheitliche 
Sicherheits- und Datenschutzstandards 
gewährleisten und die Zusammenarbeit 

der kirchlichen Körperschaften und ih-
rer Beschäftigten verbessern. Für das 
LKI sind  2020 und 2021 insgesamt rund 
eine Million Euro eingeplant.
Mehr Informationen zur Landesynode, 
zur Wahl der Pröpstin, sowie alle Vorla-
gen und Beschlüsse gibt es hier: 
www.ekbo.de/syn19-2

ZUR PERSON 
Dr. Christina-Maria Bammel wurde 
1973 in Berlin-Pankow geboren. Sie stu-
dierte Theologie in Marburg und Berlin 
sowie Philosophie und Religionswissen-
schaften in Philadelphia/USA. Am Lehr-
stuhl für Systematische Theologie an der 
Humboldt-Universität zu Berlin arbeitete 
sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
und schloss 2003 ihre Promotion ab. Da-
nach war sie als Referentin in der Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit der EKBO 
tätig. Im Anschluss an ihr Vikariat war sie 
von 2009 bis 2015 Pfarrerin an der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Weinberg 
in Berlin. Seit 2015 ist Christina-Maria 
Bammel Leiterin des Referates Kirchli-
ches Leben in der Abteilung zu theolo-
gischen Grundsatzfragen des Konsisto-
riums der EKBO. Sie ist verheiratet und 
hat zwei Töchter.

Katharina Körting
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Wann: 
Montag, 3.2., bis Freitag, 7.2.2020 

Programm:
täglich von10 bis 15 Uhr, Betreuung ab 
9 Uhr bis 16 Uhr.

Wo: 
Evangelische Friedensgemeinde Char-
lottenburg, Tannenbergallee 6 
(Nähe S Heerstraße)

Kosten: 
60 Euro pro Kind, inkl. Mittagessen, 
Snacks und Getränken. Ermäßigungen 
sind möglich.

Weitere Informationen 
bei Diplom-Pädagogin Ulrike Bartling
Tel.: 0159 013 84 884 
E-Mail: bartling@friedensgemeinde.berlin

Anmeldung bis 30. Januar 2020 unter: 
www.friedensgemeinde.berlin/
winterferienprojekt

Wolfgang Häfele,
Pfarrer der Friedensgemeinde

„Wenn das doch nicht so lange dau-
ern würde… Mir ist so langweilig!“ 
– Manchmal vergeht die Zeit so lang-
sam, dass wir es kaum aushalten kön-
nen. Aber wenn es schön ist, dann rast 
sie, als hätte sie es eilig. Dabei wäre es 
doch viel besser, wenn es anders her-
um wäre.
Warum das so ist, finden wir im Winter-
ferienprojekt heraus. Wir testen unser 
Zeitempfinden und sind im Nu bei den 
wirklich großen Fragen der Mensch-
heit angelangt: Was hat Zählen und Er-
zählen eigentlich mit Zeit zu tun? Wie 
sind Menschen in früheren Zeiten bloß 
ohne Uhren ausgekommen? Wird un-
ser Leben wirklich immer schneller, wie 
manche Leute behaupten? Und wer 
bestimmt überhaupt über die Zeit?
In einer Woche gestalten wir einen 
Kalender mit viel Wissenswertem und 
kleinen Überraschungen. Wir singen, 
spielen, rätseln, machen Traumreisen, 
sprechen über Gott und die Welt. – 
Die Zeit wird wie im Flug vergehen. 
Und dann sagen wir: „Ach, wenn das 
doch noch länger dauerte, es ist gera-
de so schön!“

Vom Anfang bis zum Ende der Zeit
Ein Projekt in den Winterferien für Schulkinder ab sechs Jahren
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– sowohl im privaten Umfeld, im Beruf 
als auch in gesellschaftlicher Verant-
wortung. „Achtsam streiten“ ruft acht-
sam auf zu einer neuen Gesprächs- 
und Debattenkultur.
Herausgegeben wird der Band von 
Barbara Manterfeld-Wormit, Rund-
funkbeauftragte der EKBO, und von 
den beiden evangelischen Senderbe-
auftragten für Deutschlandfunk Kultur, 
Frank-Michael Theuer und Reinhold 
Truß-Trautwein. Das Buch kostet 16 
Euro und ist überall dort erhältlich, wo 
es Bücher gibt. 
Und wer nicht nur die Streit-, sondern 
auch die Leihkultur beleben möchte, 
leihe sich das Buch gerne bei Katharina 
Körting aus.

Mit Beiträgen aus Religion und Kirche, 
Medien und Gesellschaft
In einer Zeit, die von Hasskommentaren, 
populistischen Reden, eskalierenden 
Diskussionen, dem worttätlichen Griff 
unter die Gürtellinie einerseits und der 
haltlosen Behauptung einer gefährde-
ten oder gar fehlenden Meinungsfrei-
heit andererseits gekennzeichnet ist, 
stellt sich die Frage nach der Möglich-
keit achtsamen Streitens aktueller denn 
je. Menschen gehen immer weniger in 
die Begegnung mit denen, die nicht 
ihrer Meinung sind, sondern verharren 
in ihrer „Blase“. Konstruktives Streiten 
erfordert jedoch das Anhören und Zu-
lassen anderer Meinungen – und das 
deutliche Zurückweisen von Parolen, die 
menschenfeindlichen Ideen und Taten 
dienen. Worauf sollte achten, wer öffent-
lich redet auf der Kanzel, in den Medien, 
auf der politischen Bühne, auf der Straße 
– oder hier, in unserer Gemeinde? Wie 
finden wir die passenden Worte, den 
richtigen Ton, die angemessene Hal-
tung? Auch im privaten und beruflichen 
Umfeld ist das eine tägliche Herausfor-
derung.
Im in der edition chrismon erschiene-
nen Buch „Achtsam streiten“ beleuch-
ten neben anderen Autor*innen Eckart 
von Hirschhausen und Anselm Grün 
das Thema, ergänzt durch Impulse 
von Angelika Obert, der ehemaligen 
Rundfunkbeauftragten des Rundfunks 
Berlin-Brandenburg (rbb). Das Buch 
will ein Plädoyer sein: für mehr Mut 
und Achtsamkeit in der Rede, und es 
will ein Leitfaden sein für alle, die nicht 
sprachlos bleiben wollen, wo das ach-
tungsvolle Miteinander gefährdet ist 

Buchtipp: Achtsam streiten



Seite 16 Musik Am Lietzensee

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…und Friede auf Erden 
 

zum Zuhören und Mitsingen 

Kinderchor und Kantorei 
Sonntag, 8. Dezember 2019 

(2. Advent) 

16:00 Uhr  
Ev. Kirche Am Lietzensee 

Eintritt frei (Kollekte) 
 
 
 

Einladung der Gemeinde: 
Im Anschluß sind Sie sehr herzlich zum Adventsfest im Hof des 

Gemeindehauses eingeladen. Wir möchten mit Ihnen gemeinsam bei 
Glühwein und Würstchen feiern und fröhlich sein. Kommen Sie 

gerne zahlreich. Wir freuen uns auf Sie. 
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Anne Farahani |Barockmandoline

Amandine Affagard | Laute/Barockgitarre

Sonntag, 15. Dez. 2019
um 17 Uhr

titansrising.de

Ev. Kirche Am Lietzensee

Herbartstr. 4-6 | 14057 Berlin-Charlottenburg

S-Bahn Messe Nord/ICC | Bus X34, M49

Eintritt frei | Spenden willkommen

Weihnachtsarien und Lieder 
von Johann Sebastian Bach, 

Michael Praetorius und 
Johann Hermann Schein

Frisch gezupft

I n  d u l c i  j u b i l o



Seite 18 Musik Am Lietzensee

22.12.2019, 19 Uhr, Kirche Am Lietzensee 
Romantische Weihnacht – „Wie schön geschmückt der festliche Raum“
Advents- und Weihnachtsmusik der Romantik von Bruch, Cornelius, 

Liszt, Schumann u.A.
Stephanie Petitlaurent, Sonja Pitsker – Sopran

Lesungen – Pfarrerin Caterina Freudenberg

Zum 4. Advent 2019 laden das Wolf-Ferrari Ensemble und die Kirchen-
gemeinde Am Lietzensee wieder herzlich zu einem festlichen Advents-
konzert mit einem ganz besonderen Programm ein: Es erklingen Werke 
zur Weihnachts- und Adventszeit aus der Epoche der Romantik. In einer 
großen Streicherbesetzung wird das Ensemble gemeinsam mit den Sop-
ranistinnen Stephanie Petitlaurent und Sonja Pitsker romantische Lieder 
und Instrumentalwerke von Max Bruch, Peter Cornelius, Robert Schu-
mann, Max Reger, Franz Liszt u. A. musizieren. Zwischen den Musikwer-
ken ergänzen Lesungen von Pfarrerin Freudenberg die festliche Musik 
und die Zuhörer haben die Gelegenheit vom Ensemble begleitet weih-
nachtliche Lieder aus der Romantik zu singen. Ein festlicher und besinn-
licher, musikalischer Ausflug in die Weihnachtswelt des 19. Jahrhunderts, 
der kurz vor dem großen Fest noch einmal zum Innehalten einlädt.
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1. Advent
Familiengottesdienst mit der Kita, 
Hartmudt Unger u. Pfarrerin C. Freudenberg   

2. Advent                       
Predigtgottesdienst 
mit Prädikantin Ulrike Labuhn                                          

3. Advent                                                *KiGo                           
Predigtgottesdienst
mit Pfarrerin Caterina Freudenberg 

4. Advent                       
Abendmahlsgottesdienst (Saft) 
mit Pfarrerin Caterina Freudenberg   

HeiligAbend                      
Krippenpiel mit Kinderchor u. Pfrn. Freudenberg
Christvesper mit Pfarrer i.R. Tido Janssen
Christmette mit Kantorei u. Pfrn. Freudenberg

1. WeiHnAcHtstAg                      
Predigtgottesdienst
mit Pfarrer i.R. Bernd Beuster

2. WeiHnAcHtstAg                     
Abendmahlsgottesdienst (Wein)  
mit Pfarrerin Caterina Freudenberg

1. sonntAg nAcH WeiHnAcHten                     
Predigtgottesdienst 
mit Pfarrerin Caterina Freudenberg

silvester                      
Abendmahlsgottesdienst (Saft)
mit Pfarrer i.R. Jürgen Wehrmann

1. Dezember 2019
10:00 Uhr

8 Dezember 2019
10:00 Uhr

15. Dezember 2019
10:00 Uhr

22. Dezember 2019 
10:00 Uhr

24. Dezember 2019 
16:00 Uhr
18:00 Uhr
23:00 Uhr

25. Dezember 2019 
10:00 Uhr

26. Dezember 2019 
10:00 Uhr

29. Dezember 2019 
10:00 Uhr

31. Dezember 2019 
17:00 Uhr

Gottesdienste im Dezember
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Im Anschluss laden wir Sie ein zum Kirchencafé. 

Spendenkonto der Evangelischen Kirchengemeinde Am Lietzensee
für Spenden:
KKVA Berlin Mitte-West
Berliner Sparkasse
BIC:    BELADEBEXXX
IBAN: DE42 1005 0000 0190 6655 05
Kennwort: Lietzensee

für Kirchgeld:
Kirchengemeinde Am Lietzensee
Evangelische Bank
BIC:    GENODEF1EK1
IBAN: DE27 5206 0410 0003 9093 95

neujAHrstAg                   
Gemeinsamer Festgottesdienst des Kirchen-
kreises mit Superintendent Carsten Bolz 

2. sonntAg nAcH WeiHnAcHten       
Predigtgottesdienst  
mit Prädikantin Ulrike Labuhn

1. sonntAg nAcH epipHAniAs                   *KiGo
Predigtgottesdienst
mit Pfarrerin Caterina Freudenberg

2. sonntAg nAcH epipHAniAs                   *KiGo          
Abendmahlsgottesdienst (Wein)
mit Pfarrerin Caterina Freudenberg

3. sonntAg nAcH epipHAniAs                   *KiGo                             
Predigtgottesdienst
mit Pfarrerin Caterina Freudenberg

1. Januar 2020 
17:00 Uhr
in der Lindenkirche

5. Januar 2020 
10:00 Uhr

12. Januar 2020
10:00 Uhr

19. Januar 2020 
10:00 Uhr

26. Januar 2020 
10:00 Uhr

Gottesdienste im Januar

*Hartmudt Unger und das KiGo-Team laden zum Kindergottesdienst ein.
  Während der Ferien findet kein Kindergottesdienst statt.
  Vom 23.12.2019 – 04.01.2020 sind Weihnachtsferien.



Seite 22 Musik Am Lietzensee

GITARREEVA BENEKE

19.01.2020 EVANG. KIRCHE 
AM LIETZENSEE 17 UHR

EINTRITT FREI, SPENDEN AN DIE 
KÜNSTLER ERBETEN.

spielt WERKE VON BACH, 
COUPERIN, DE VISEE, 
LULLY, BENEKE, 
RODRIGO

Herbartstr. 4-6 14057 Berlin-Charlottenburg S-Bahn Messe Nord/ICC Bus X34, M49, 139, X49
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Ein musikalisches Märchen  
nach Hans Christian Andersen (Text)  

und Sabine Wüsthoff (Musik) 
Wolf Ferrari-Ensemble, Leitung: Wolfram Thorau 
Flöte: Sonja Specht, Klavier: Martin Dirnberger 

Kinderchor der Lietzenseegemeinde,  
Leitung: Christine Reichardt 

Regie/Spielleitung: Karin Stein, Anna Roswitha Tremml 
Licht/Ton: Mohammad Alzamel 

SSoonnnnttaagg,,  2266..  JJaannuuaarr  22002200,,  1166::0000  hh  
Gr. Saal Gemeindehaus, 2. Aufführung  
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Das Kirchencafé-Team freut sich immer über Verstärkung.
Möchten Sie mithelfen, nach dem Gottesdienst eine Atmospäre zum 
Verweilen und Austauschen zu schaffen? Dann sprechen Sie uns sehr 
gerne beim nächsten Kirchen-Café an. Wir freuen uns auf Sie.

Gymnastik  Dorothea Ziller, 45 39 310 
für Frauen  mittwochs von 09:30 – 10:30 Uhr und 11 – 12 Uhr 
 
Tanzgruppe   Ilona Wachsmuth
	 	 	 16:30	Uhr	für	Anfänger*innen	und	18:00	Uhr	für	Profis
   Wir tanzen Foxtrott, Walzer, Tango, Rumba, Slowfox, 
   Cha-Cha-Cha, Quickstep, Mambo, Jive uvm.
	 	 	 Alle	aktuellen	Termine	finden	Sie	unter	der	Adresse:
   https://lietzow.sgap.de/tanzenamlietzensee.php  
 
Tischtennis  Michel Mothes
   tischtennis@lietzenseegemeinde.de
   montags um 19:30 Uhr im großen Saal
   Tischtennis-Jugend ab 17 Uhr

Junge Gemeinde Hartmudt Unger u. Marco Hischer
   jeden 2. und 4. Mittwoch um 19 Uhr (außer in den Ferien)

SPORT, GYMNASTIK UND TANZ

Förderverein Evangelische Kirche Am Lietzensee e.V.
„Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ 

Galater 6,2

Hefen Sie uns, die Lietzenseegemeinde zu unterstützen. 
www.lietzenseegemeinde.de/foerderverein

IBAN: DE96 5206 0410 0003 9111 60
BIC: GENODEF1EK1 (Evangelische Bank)
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Kindergottesdienst Hartmudt Unger, 0152 045 352 43
   sonntags um 10 Uhr (außer in den Ferien)

Kinderkirche  Hartmudt Unger, 0152 045 352 43 
   montags um 12 Uhr

Krabbelgruppe Michael Buschbeck, 32 67 18 03
   montags von 10–12 Uhr für Kinder ab 1 Jahr
   Anfragen Di u. Do. 15–18 Uhr
   
Kindertagesstätte Kitaleiterin: Christel Krüger, 32 67 18 05 
mit Integration  Mo bis Do 07–17 Uhr, Fr 07–16 Uhr (50 Plätze)
   zwei altersgemischte Gruppen, eine Vorschulgruppe
   Sprechstunden nach Vereinbarung
   
Kinderchor  Christine Reichardt, 0179 921 97 53
   dienstags (außer in den Ferien)
   15:30–16:10 Uhr  Vorschulgruppe
   16:20–17:00 Uhr 1.–3. Klasse
   17:00–17:45 Uhr 2.–4. Klasse
   17:25–18:30 Uhr 4.–5. Klasse
   18:30–19:15 Uhr ab 6. Klasse

Café Lietze  freitags von 19–22 Uhr
   (außer am ersten Freitag im Monat / Ferien)

Rock-Initiative-  jeden ersten Freitag im Monat um 19:30 Uhr
Charlottenburg (außer in den Ferien) im Café Lietze

Folk Café  donnerstags von 15–19 Uhr (außer in den Ferien)
   
Gitarrengruppe für Michael Buschbeck, 32 67 18 03 
1. Anfänger*innen dienstags um 15 Uhr
2. Fortgeschrittene donnerstags um 15 Uhr im Rahmen des Folk Cafés

Konfirmand*innen-   Hartmudt Unger, 0152 045 352 43
Unterricht  mittwochs um 17 Uhr (außer in den Ferien) 

ANGEBOTE FÜR KINDER UND ELTERN

ANGEBOTE FÜR JUGENDLICHE
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Besuchsdienst  Pfarrer i.R. Ullrich Hollop
   am letzten Montag im Monat um 09 Uhr

Cantus Domus  Ralf Sochaczewsky, 323 36 19
   donnerstags von 19–21:30 Uhr

Capella Cantorum Klaus Eichhorn, 325 52 82
   dienstags 16–19 Uhr

Frauenkreis   Heide Ferber, 321 12 60 
Bibelfrühstück  Samstag, 18. Januar um 10:30 Uhr

Gedächtnistraining Irene Kalina, 821 31 36
   jeden zweiten und vierten Montag um 10:30 Uhr

Kantorei  Christine Reichardt, 0179 921 97 53
   mittwochs 19:30–21:30 Uhr

Männerkreis  Pfr. i.R. Bernd Beuster, 861 52 61
   ausgewählte Freitage um 18 Uhr

Mundorgler  Helene Förste, 341 67 83
   jeden ersten u. dritten Dienstag im Monat um 18 Uhr 

Mütterdienst  Moni Graumenz, 323 74 13
   jedern zweiten Donnerstag von 16–17:30 Uhr

Seniorenkreis   Moni Graumenz, 3237413 / Astrid von Staa, 4611957
   freitags ab 15 Uhr

Wendepunkte  I. D. Beusterien, 321 77 26
   auf Anfrage

Angst und Panik - freitags 17–19 Uhr, 890 285 38
Soziale Ängste  telefonische Voranmeldung erbeten bei SEKIS

ANGEBOTE FÜR ERWACHSENE
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06. Dez

17. Jan

24. Jan

31. Jan

Der Seniorenkreis
lädt Sie freitags von 15:00 bis 16:30 Uhr ein.

Adventsfeier

Wir freuen uns über das Wiedersehen und erzählen

Fontane in seiner Zeit

Ick kieke, staune, wundre mir ...
Berlinische Gedrichte von 1830 bis heute

alle gemeinsam

Ursel und Ulrich Hollop

Moni Graumen und 
Astrid von Staa

Der Mütterdienst
lädt Sie jeden 2. Donnerstag von 16:00 bis 17:30 Uhr ein.

05. Dez

16. Jan

30. Jan

Adventsfeier

Wir freuen uns über das Wiedersehen und erzählen

Mit Geschichten durchs Jahr

alle gemeinsam

Moni Graumenz

Der Männerkreis
lädt Sie an ausgewählten Freitagen zu 18 Uhr in den Martin-Luther-Saal ein.

13. Dez

17. Jan

Adventsfeier

Ungeschriebene Briefe

Pfr. i.R. Bernd Beuster

Pfr. i.R. Bernd Beuster

*** WEIHNACHTSFEIERN ***
am 10.12. und 11.12. um 15 Uhr im großen Saal

Wir feiern gemeinsam und verabschieden uns mit unseren Weihnachtsfeiern in 
die Ferien. Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, ein frohes und geseg-

netes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 2020.
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Wir gratulieren sehr herzlich den Geburtstagskindern 
der Monate Dezember 2019 und Januar 2020. 

Für Ihr neues Lebensjahr wünscht Ihnen Ihre 
Lietzenseegemeinde alles Gute sowie Gesundheit, 
viele wertvolle Augenblicke und Gottes Segen.

Aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen 
veröffentlichen wir nur noch Daten, bei denen uns die 
schriftliche Einwilligung der Genannten vorliegt.

im Oktober
im Oktober

im Oktober

im November

Trauungen:
Jan Marten Scholz & Katrin Hedwig Ursula Peto
Rudolf Schingerling & Nina Ryan Marie Gürgen

im Oktobert 
im November
im November
im November

Bestattungen:
Wolfgang Jäckel (77)  
Wolfgang Hansjürgen Groß (73)
Elfriede Lord, geb. Lück (98)
Wilfried Robert Bühl (84)

Goldene Hochzeit:
Hans Dieter & Carola Prentki geb. Cornelsen

Silberne Hochzeit:
Frank Achtenhagen & Susanne Dorothee Elisabeth Weber

Aus Gründen des Datenschutzes ist es uns untersagt, 
personenbezogene Daten unserer Gemeindeglieder 
im Internet zugänglich zu machen.
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Türkei und Aserbaidschan traf, sei sie 
sehr nervös gewesen, denn sie hatte 
diese Jugendlichen ja eigentlich im-
mer als ihre „Feind*innen“ betrachtet. 
Aber schon bald war das Eis gebro-
chen. Da redeten sie sogar auch über 
Politik, obwohl alle jungen Menschen 
sich vorgenommen hatten, nicht darü-
ber zu sprechen. Es war wie Magie, so 
empfand sie es, und stolz und glück-
lich sei sie gewesen, sagt Marina.

Durch diese neuen Erlebnisse ist aus 
ihr eine politisch sehr interessierte jun-
ge Frau geworden. Als die Menschen 
in Armenien im Sommer 2018 mit 
friedlichen Demonstrationen ihren Mi-
nisterpräsidenten aus dem Amt jagten, 
marschierte Marina auf der Straße mit. 
Und jetzt organisiert sie selbst Work-
shops für „Roots for Reconciliation“.
Der jüngste Workshop hieß „Art4Pea-
ce“. Wenn sie bei diesen Treffen an-
gebliche Feind*innen zusammen sieht, 
verspürt sie wieder dieses Gefühl: 
Stolz.

Liebe Gemeindeglieder, es ist doch 
sehr schön zu sehen, dass sich die Ju-
gend im Kaukasus politisch interessiert 
zeigt und etwas bewegen will; in die-
sem speziellen Fall also Frieden stiften 
und sich mit aller Kraft dafür einsetzen.

Der Gemeindekirchenrat bittet Sie 
herzlich um Ihre Spende für dieses 
sinnvolle Anliegen.

Ihre Jutta Kalinkus, 
Mitglied des Bevollmächtigenausschusses

Liebe Gemeindemitglieder,

es ist – wie alle Jahre wieder – Zeit, 
Sie über die diesjährige „Brot für die 
Welt“-Aktion zu informieren.
Der GKR hat sich für das Projekt
„Botschafter für den Frieden – Wur-
zeln der Versöhnung am Kaukasus“ 
entschieden.

Für die junge Generation im Kaukasus 
(Türkei, Armenien und Aserbeidschan) 
ist der Konflikt zwischen den Nachbar-
ländern Normalität. Überkommene 
Feind*innenbilder werden kaum in-
frage gestellt. Ein Projekt bringt junge 
Menschen aus den verschiedenen Na-
tionen zusammen – und sie verstehen 
sich überraschend gut.
Wie das geschehen konnte zeigt das 
Beispiel der jungen Armenierin Mari-
na. Mit 17 Jahren nahm sie zum ersten 
Mal an einem YMCA-Sommercamp 
teil. Es war Teil des Projekts „Roots 
for Reconciliation“ („Wurzeln der Ver-
söhnung“). 2006 wurde es zusammen 
mit Partner*innen aus Georgien ins 
Leben gerufen. An den Workshops 
nehmen mittlerweile junge Leute aus 
ganz Europa teil, mit finanzieller Unter-
stützung von „Brot für die Welt“. Die 
Teilnehmenden suchen nach dem, was 
sie verbindet, nicht nach dem, was sie 
trennt. Und wenn sie in ihre Heimat-
länder zurückgekehrt sind, stellen sie 
eigene kleine Friedensprojekte auf die 
Beine. 
Für Marina war das Camp ein ein-
schneidendes Erlebnis. Als sie zum ers-
ten Mal auf junge Menschen aus der 

Spendenaufruf und Kollektenanliegen für Heiligabend 2019
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Mehr fällt mir nicht ein. Ich sehe keine 
Option, in der ich dem Feind gegen-
über wohlwollend sein könnte, sondern 
nur diese drei, und da empfinde ich es 
als Zumutung, von mir Feindesliebe 
zu fordern. Wie soll das gehen im Zu-
stand von Angst und Entsetzen? Und: 
wieso? Warum sollte ich den hasserfüll-
ten Menschen Gutes wünschen, die 
mich erniedrigen, vernichten wollen? 
Ja, warum? Ich finde keinen Grund. 
Und ich sperre mich auch gegen diese 
Suche, die eine ist nach dem mensch-
lich Unmöglichen. Ich könnte mich gar 
nicht gut stellen gegenüber der Nie-
dertracht, auch wenn ich einen Grund 
dafür gesagt bekäme.
In meinen Berliner Alltag übertragen: 
Ich gehe heute, am 9. November am 
Abend durch die Straße und werde 
von Lichtern auf geputzten Stolper-
steinen an den Vernichtungswillen 
von feindseligen Menschen gegen 
die Jüdinnen und Juden erinnert. Wer 
wollte diesen jüdischen Familien zu-
muten, den Nazis Gutes zu wünschen, 
während sie in ihrer Wohnung auf ihre 
Verschleppung warteten? 
Und der, der mich vor einer Woche 
anbrüllte: HALT DEINE FRESSE! Wel-
che gutmeinende Reaktion sollte ich 
da zeigen? Nein, aus meiner Sicht 
ist gegen Brutalität und Hass nur mit 
gegenseitigem Beistehen und konse-
quenter Strafverfolgung beizukom-
men. Und zwar in den Anfängen und 
ohne Toleranz.

Johannes Haag, Redaktionsmitglied

Als ich vorhin aus dem Haus ging, sah 
ich zwei junge Menschen hinter dem 
Fenster, die Köpfe zärtlich aneinander 
gelehnt. Auf dem Fenstersims hockte 
ein Kater, wachend wie eine Sphinx. 
Ich empfand selbst das Glück, das 
ihnen zuteil war, und winkte. Der Ju-
gendliche, der seine Freundin im Arm 
hielt, winkte zurück und lächelte, so, 
als wollte er sagen, er könne nichts 
dafür und könne auch nichts daran 
ändern. Ein idealisiertes Bild von der 
Menschlichkeit. Vielleicht war dieser 
Augenblick, in dem dieses junge Lie-
bespaar am Küchenfenster stand, da-
für bestimmt, dass ich ihn im Kopf be-
halten sollte, wenn ich jetzt vom Hass 
schreibe. Dass ich erinnern soll, was es 
zu schützen gilt.
Ich schreibe von der Unmöglichkeit 
für mich, den Feind zu lieben, von der 
unmenschlichen Forderung, meinem 
Feind Gutes zu wünschen. Wie sollte 
ich das tun, und wieso sollte ich es tun? 
Die Rede ist vom Feind, den verstehe 
ich als hasserfüllten, blindwütigen Men-
schen. Klare Sicht auf diese Thematik 
ermöglicht mir die militärische: was tun, 
wenn die feindliche Armee auftaucht, 
die gekommen ist zu rauben und zu 
zerstören? Nun, viele Möglichkeiten 
stehen nicht zur Auswahl, und allesamt 
sind sie hässlich: Ich kann fliehen ins 
Ungewisse, unter Aufgabe von Besitz, 
Würde und gebrechlichen Mitmen-
schen; ich kann mich in Todesverach-
tung der feindlichen Armee entgegen-
stellen; oder ich kann mit erhobenen 
Händen in Gefangenschaft gehen. 

Feind, bleib mir vom Leib!
Thema: „FEINDESLIEBE“
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war – anstatt ihn zu ignorieren oder ihm 
gar den Stinkefinger zu zeigen. Ich habe 
es ausprobiert: Der Mann hat gelächelt 
und sich bedankt und erklärt, dass viele 
ihn vom Rad aus aggressiv anklingeln. So 
dass er jetzt immer gleich vom Schlimms-
ten ausgeht. „Ich versuche eigentlich 
immer, Rücksicht zu nehmen“, meinte 
ich – und wir wünschten einander einen 
schönen Abend. Das Gefühl im Bauch 
war danach ein viel schöneres, als wenn 
ich zurückgebrüllt hätte…
Oder ich kann mich fragen, was aus 
dem Mann, der in Halle schoss, gewor-
den wäre, hätte jemand ihm gegenüber 
Ernst gemacht mit der Liebe, mit der 
Nächstenliebe, die ja die Feindesliebe 
mitmeint. Wäre er auch grausam, wenn 
er sich geliebt gefühlt hätte, vielleicht so-
gar von Gott? Und was würde passieren, 
wenn der US-Präsident einen besiegten 
toten Terroristen nicht als „Feigling“ und 
„Hund“ beschimpfte, sondern um Gottes 
Gnade für ihn bäte? Gäbe es mehr Terror 
– oder weniger? Täter müssen nach dem 
Gesetz bestraft werden, klar – aber nicht 
gehasst. Denn wem nützt Hass?
Wenn sich mehr Leute in dieser unmög-
lichen Feindesliebe übten, wären vielleicht 
weniger Groll und Terror in der Welt. An-
statt grußlos und ärgerlich an der muff-
lig-meckerigen Nachbarin vorbeizugehen, 
könnte ich doch bei mir denken: Die hat 
bestimmt auch ihr Päckchen im Leben zu 
tragen. Und ihr dann aufrichtig „Guten 
Tag“ wünschen. Vielleicht habe ich dann 
eine Feindin weniger?

Katharina Körting, Redaktionsleiterin

Wie soll das denn bitte gehen! Jesus hatte 
wirklich seltsame Ideen! Wer ist überhaupt 
mein Feind? Ein Kollege, der mir total auf 
die Nerven geht? Der ist nicht mein Feind, 
aber lieben kann ich doch nicht mal den! 
Manchmal fällt es mir sogar schwer, eine 
Freundin zu lieben, wenn ich mich gerade 
mit ihr gestritten habe. 
Okay, die Menschenfeinde da draußen, 
die sind meine Feinde. Die Bernd Höckes, 
Donald Trumps und all die Internet-Provo-
kateure, die Hass streuen und sich dafür 
wählen oder liken lassen. Die auf andere 
mit Worten oder Waffen schießen. Die 
schlimmstenfalls mit dem Maschinenge-
wehr die Synagoge stürmen: Ja, die sind 
unser aller Feinde. Den Faschisten von 
Halle, den kann ich doch nicht lieben! Das 
wäre ja wohl total daneben. Unpolitisch. 
Naiv. Gefährlich sogar. Oder?
Und doch steht es so in der Bibel: „Liebt 
eure Feinde; tut wohl denen, die euch has-
sen, segnet, die euch verfluchen, bittet für 
die, die euch beleidigen.“ (Lk. 6, 27f). Je-
sus wusste vermutlich, dass das unmöglich 
ist – und doch hat er uns zur Feindesliebe 
aufgefordert. Und sie selbst vorgelebt. Er 
hat sogar dem Verbrecher neben ihm am 
Kreuz, der ihn zuvor verhöhnte, das Para-
dies versprochen (Lk. 23, 46). Und was hat 
es gebracht? Nachdenklichkeit, zumin-
dest. Den Hauch einer Ahnung, wie Frie-
den – vielleicht – möglich wird.
Aber ich sollte wohl etwas kleiner anfan-
gen. Ich kann zum Beispiel, eine Schleife 
fahrend, den Fußgänger, der mir Rad-
fahrerin barsch hinterherruft, fragen, ob 
er sich von mir bedrängt fühlte und ver-
sichern, dass das nicht meine Absicht 

Liebe deine Feinde – alle???
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Alle Infos zur Reise

Evangelischer Kirchenkreis  
Charlottenburg-Wilmersdorf 
Wilhelmsaue 121 • 10715 Berlin

Reisezeitraum: 6. bis 9. Februar 2020

1. Anmeldung 

Sie gilt in schriftlicher Form als verbindlich und ist zu richten an das 

Amt für Jugendarbeit im Kirchenkreis Charlottenburg-Wilmersdorf
Brandenburgische Str. 51 
10707 Berlin

2. Zahlung 

Wir bitten darum, den Betrag in Höhe von 80,00 Euro zum Abreisetermin bar 
mitzubringen. Eine Ermäßigung ist nach vorheriger Absprache möglich.

R a u s  a u f s  L a n d
M u s i k a l i s c h e  W i n t e r f e r i e n  i n  
d e r  U c k e r m a r k  f ü r  J u g e n d l i c h e 
z w i s c h e n  1 3  u n d  2 2  Ja h r e n

6 .–  9 . Februar  2020
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. .Freiabonnements 

für Gefangene e.V.

Weihnachtspakete 
und Sondergeld 
für Gefangene vermittelt 
Freiabonnements für Gefangene e.V., Köpenicker Straße 175
10997 Berlin, Tel. 030-6112189, www.freiabos.de

Mo   geschlossen
Di - Fr 12:00 - 19:00 Uhr
Sa 10:00 - 16:00 Uhr
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Herzlich willkommen!
Wir freuen uns über neue 

Mitglieder und Anregungen.

Tel.: 030 30201907 (AB)
Mail: buergerverein.lietzensee@gmx.de

www.lietzenseepark.de

IN EIGENER SACHE

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitwirkende,

es gibt immer mal Sachen, die kurz vor knapp kommen müssen, aber 
der Redaktion würde es enorm helfen, wenn die planbaren Beiträge 
pünktlich bis zum Redaktionsschluss einträfen, damit wir nicht in Hektik 
geraten. Der Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats, für 
die Februar-März-Ausgabe also am 10. Januar. :-)

Auch freuen wir uns über Ihre und eure Meinungen, Anregungen und 
Textbeiträge, zum Beispiel, jedoch nicht nur für das Für und Wider: 
Gibt es dazu weitere Ideen? Themen, die unter den Nägeln brennen?
Was kommt zu kurz?

Ihre und eure Redaktion, redaktion@lietzenseegemeinde.de
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Inhaber: Friedrich Bischoff Meisterbetrieb
Reparaturen und Verkauf von alten 

Uhren und Spieluhren, Restaurierungen,
Gutachten,  Abholdienst

Geöffnet: Mo – Fr 13 –18, Sa 10 – 13 Uhr
Pestalozzistr. 54, 

10627 Berlin-Charlottenburg
Telefon 323 21 63 / Telefax 32 70 37 79

www.uhren-bischoff.de
e-mail: kontakt@uhren-bischoff.de
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Di bis Do 10–18 Uhr
Fr 09–18 Uhr
Sa 09–15 Uhr
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BIC:  BELADEBEXXX (Kennwort: Gemeindebrief Lietzensee)

Fotonachweise: 
S.1 unsplash.com; S.2 Johannes Haag; S.3 Lichtwerk;  S.5 Markus Spiske (unsplash.
com); S.9 unsplash.com; S.10 Barniske; S.13 EKBO; S.13 unsplash.com; S.28 Mar-
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Ihr Kontakt zu uns

Küsterei / Gemeindebüro 
Herbartstraße 4-6, 14057 Bln

Unsere Öffnungszeiten für Sie:

Pfarrerin
(Geschäftsführung)

Gemeindeleitung

Gemeindebriefredaktion

Kindertagesstätte 
mit Integration (50 Plätze) 

Arbeit mit Kindern

Arbeit mit Jugendlichen

Kantorei

Kirchenmusik

Konzertorganisation

Diakonie-, Sozialstation 
Charlottenburg Süd

Küsterin Vera Madro
Tel.: 321 10 94 und 32 67 18 01, Fax: 32 60 3311 
E-Mail: buero@lietzenseegemeinde.de 
Di 10–13 Uhr, Mi 15–18 Uhr, Do 17–19 Uhr 

Caterina Freudenberg, Tel.: 0170 986 57 59
caterina.freudenberg@t-online.de

Gemeindekirchenrat (Älteste u. Pfarrerin)
gkr@lietzenseegemeinde.de

Katharina Körting u. Redaktions-Team
redaktion@lietzenseegemeinde.de

Christel Krüger, Tel.: 32 67 18 05 
lietzensee@kitaverband-mw.de 
Mo bis Do, 07–17 Uhr und freitags 07–16 Uhr
Sprechstunden nach Vereinbarung

Hartmudt Unger, Tel.: 0152 045 352 43
hartmudt.unger@lietzenseegemeinde.de 

Michael Buschbeck, Tel.: 32 67 18 03 
jugendarbeit@cafe-lietze.de
www.cafe-lietze.de

Christine Reichardt, Tel.: 0179 921 97 53 
christine.reichardt@lietzenseegemeinde.de
mittwochs 19:30–21:30 Uhr

Klaus Eichhorn 
eichhorn.org@gmx.de 

Sarah Fuhs
sarah.fuhs@lietzenseegemeinde.de

Leibnizstraße 79, 10625 Berlin, 315 975-0 
info@diakonie-station-charlottenburg.de

Besuchen Sie uns auch online unter: www.lietzenseegemeinde.de


