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Zum Monatsspruch

„Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich“
(1. Korinther 15,42)
Auferstehung der Toten. Das ist ja nun
genau mein Thema. Glaube ich an meine Wiederauferstehung, wenn ich gestorben bin? Eher nicht. An der Stelle hadere ich mit dem Glaubensbekenntnis.
Aber ich kann nicht umhin, ich stelle mir
das bisher sehr konkret und bildhaft vor.
Wieder lebendig werden. Während ich
nachlese, schwant mir, dass ich doch
für mich persönlich begreifen kann, wie
das gemeint ist. Der erste Korintherbrief
wurde von Paulus an die junge Christengemeinde geschrieben, die er selbst 50
Jahre nach Christus in Korinth gegründet hat. Darin steht:
„Nun könnte einer fragen: Wie werden
die Toten auferweckt, was für einen Leib
werden sie haben? Was für eine törichte
Frage! Auch das, was du säst, wird nicht
lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was
du säst, hat noch nicht die Gestalt, die
entstehen wird; es ist nur ein nacktes
Samenkorn ... Gott gibt ihm die Gestalt,
die er vorgesehen hat, jedem Samen
eine andere ... so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was gesät wird, ist
verweslich, was auferweckt wird, unverweslich“ (1. Kor. 15,35-42).
Ich selbst habe schon häufig gesät, auch
mit der Drillmaschine als Landarbeiter.
Vom Korn fand ich nach ein paar Wochen nichts mehr, dafür wuchsen Halme.
Wer jetzt über Land fährt und die Felder
betrachtet, sieht den Winterweizen und
die Wintergerste stehen wie einen grünen Teppich. Und ich glaube, das Unver-

wesliche daran ist die Idee des Lebens.
Erstens, dass Mäuse und Menschen sich
daran nähren (und der Bussard wieder
an der Maus) und zweitens, dass das
Vergehen und Entstehen sich wiederholt. Denn dort, wo im Sommer gedroschen wurde, aber noch nicht gesät, weil
eine Sommerfrucht folgt, sind die Äcker
auch, unregelmäßig, grün. Denn die herunter gefallenen Körner haben sich ausgesamt.
Was wird aus uns Menschen? Feiern wir
Party im Himmel? Schön, sich das vorzustellen; manche tun das. Aber in seinem Brief nach Korinth schreibt Paulus:
„Was gesät wird, ist armselig, was auferweckt wird, herrlich. Was gesät wird, ist
schwach, was auferweckt wird, ist stark.
Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt
ein überirdischer Leib.“
Ich verstehe das so: es ist die Erinnerung
an einen Menschen, die bleibt, und zwar
bleibt bei vielen das Starke im Gedächtnis; die Güte, starke Ideen und Werte.
Es bleibt ein Vermächtnis. Sobald wir
von einer Verstorbenen sprechen, ist sie
für mich auferweckt, schwebt ihre Seele
für uns spürbar im Raum. Es gibt Eltern,
die jeden Tag für das verlorene Kind den
Tisch mitdecken. Das klingt traurig, aber
gleichzeitig auch stark. Das Kind hat einen Platz in der Familie, der nicht wegzudenken ist.
Johannes Haag,
Mitglied im Bevollmächtigtenausschuss

Zum Geleit
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Begegnung unter Infektionsverdacht
„Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich doch kein Unglück“
– den Psalm 23 möchte man in diesen
Tagen noch inbrünstiger beten als sonst.
Während wir den Gemeindebrief für den
Druck vorbereiten, hält das Virus, das so
einen schönen Namen trägt, die Gedanken unschön besetzt. Es bedrängt die
Seele. Und wer es doch kurz vergisst,
wird unweigerlich bei jeder Nachrichtensendung, jedem Spaziergang (solange
noch möglich), daran erinnert: Man hält
Abstand, die Krise schreitet voran, Absagen allerorten, Rückzug in den engsten Kreis der Familie und ins Internet
und ggf. Quarantäne ist angesagt. Denn
jede Begegnung steht unter Infektionsverdacht; jede Berührung kann Folgen
haben, die man gar nicht nachverfolgen
kann. Die unsichtbare Gefahr, andere
(und sich selbst) ungewollt in Gefahr zu
bringen, scheint überall zu lauern. Fürs
Gemeindeleben ist es besonders belastend. Und all das stößt uns noch dazu
im Frühling zu, wenn das Herz klopft,
die Sehnsucht sprießt, Hände einander
suchen und die Vögel so laut ihr Versprechen auf den Sommer geben… Doch es
ist jetzt notwendig, Körperkontakte auf
ein Minimum zu beschränken oder gar
ganz einzufrieren. Um Schwächere, gesundheitlich Vorbelastete oder Betagte,
bei denen das Virus tödliche Folgen haben kann, zu schützen, schicken wir uns
ins social distancing – allein das Wort ist
fürchterlich. Und erinnern uns nebenbei,
dass die Sicherheit, die wir doch so gewohnt sind in unserm satten Land, vorläufig ist, dass es normal ist, nicht zu wissen, wie es weitergeht, und dass sogar

die Freiheit, die wir sonst über fast alles
stellen, manchmal Pause machen muss.
Gottesdienste, Konzerte, Chorproben,
alle Gruppentreffen sind vorerst abgesagt, Konzerte zunächst bis 20. April.
Wenn wir einander begegnen, müssen
wir nun darauf achten, einander körperlich nicht zu nahe zu kommen. Wir
können einander anrufen, Briefe schreiben, im Internet treffen: Niemand ist
aus der Welt! Auch aus der Ferne kann
man Nähe erleben, Hoffnung schöpfen,
verbunden bleiben. Und falls doch, was
Gott verhüten möge, jemand in Quarantäne muss, sei ihm wie allen anderen
dieser Gemeindebrief ans Herz gelegt.
Denn das Leben geht weiter! Informieren Sie sich über den Architekten unserer schönen Kirche, Paul Baumgarten,
über das Gedenken zum Tag der Befreiung, der sich in diesem Jahr zum 75.
Mal jährt; lesen Sie Kindern eine Ostergeschichte vor, oder denken Sie mit uns
über geschlechter*gerechte Sprache im
Gottesdienst nach.
Es wird wohl noch eine Weile so bleiben,
dass wir uns mehr sorgen als sonst und
manchmal auch ein wenig ängstlich werden; nur verzagen – das sollten wir nicht.
„Denn du bist bei mir, dein Stecken und
Stab trösten mich“, heißt es im Psalm.
Und das bleibt wahr, egal, wie viele Viren in der Gegend herumschwirren und
uns Alltag und Seelen durcheinanderbringen.
Viel Freude bei der Lektüre des Gemeindebriefes – bleiben Sie behütet in der
Passions- und Osterzeit!
Katharina Körting, Redaktionsleitung
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Aus der Gemeinde

„Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, aber
über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“
Jesaja 60,2 – Tageslosung des 1. Ostertages 2020
Mit den Herrnhuter Losungen beginnt für
viele der Tag und verbindet Menschen
weltweit seit bald 300 Jahren. Ein biblischer Satz, ausgelost - wir suchen ihn uns
nicht selbst, ein Geleitwort, ein Zuspruch,
ein Hinhören für jeden neuen Tag. Wir
wissen heute noch nicht, in welcher Weise wir das Osterfest begehen werden.
Staatliche Verbote, Gottesdienste zu
feiern, leiblich beieinander zu sein zum
Singen und Beten, die tiefgreifenden Beschränkungen der Grundrechte, aus der
Sorge um Gesundheit und Leben vieler,
aus der Sorge um Kräfte und Kapazitäten
der Pflegenden und aller medizinisch sich
Mühenden, das hat so flächendeckend
noch niemand von uns erlebt.
Ein Virus reißt ganze Gesellschaften heraus aus Gewohntem, aus Gewissheiten,
aus dem Selbstverständlichen, aus der
Überzeugung, alles im Griff zu haben. Die
Bewahrung der Schöpfung, die grenzenlose Mobilität von Menschen und Waren,
unsere verschwenderische, immer mehr
Ressourcen verbrauchende Lebensweise, haben wir nicht auch in der Kirche
uns letztlich darauf verlassen, dass es so
irgendwie immer schon weitergehen würde? Passierten die Katastrophen nicht immer bei den anderen, irgendwo auf der
Welt, aber doch nicht bei uns?
Die Losungen zu lesen, die Bibel zu lesen,
das verbindet mich auch mit den Generationen der Glaubenden vor mir, die alle
zu ihrer Zeit ihre Finsternisse und Dunkelheiten zu durchleben hatten. War keiner
nur auf Rosen gebettet, wussten alle,
dass menschliches Leben immer gefähr-

det ist, aus eigener freud- und leidvoller
Lebenserfahrung von Kriegen und Gewalt, von Krankheit und Hunger, von Bewahrung und unerwartetem Glück, das
niemals selbstverständlich ist.
Ich probiere den Glauben der Glaubenden vor und neben mir, Menschen, die in
aller Not getrost bleiben, weil sie „Aber“
sagen können: Aber Du, Gott, bist doch
da! Aber wir sind doch alle in Deiner Hand,
in aller Ungewissheit: in Deiner Hand! Wir
sind von allen Seiten bedrängt und in Gefahr, aber verloren gehen wir nicht! Aber
Dein Licht wird aufgehen, dein Glanz, wie
die Sonne am Morgen, und wir können
unsere Möglichkeiten, unsere Grenzen,
unsere neuen Herausforderungen in Deinem Lichte sehen! Und langen Atem haben und auch einmal wieder schweigen
können. Nicht alles und jedes immerzu
beplappern. Schweigen können.
Wer Ostern feiert, begeht diesen uralten
Weg von der Dunkelheit ins Licht, vom
Schweigen in den Jubel der Auferstehung, seit am ersten Ostermorgen in Jerusalem die Frauen zum Grabe sich aufgemacht haben: Sie laufen los in tiefster
Trauer und Dunkelheit, bis zum Ersticken
gefangen, umfangen vom Schmerz, von
Bitterkeit, von Unrecht, Sinnlosigkeit und
Tod, von einem Lebensgefühl von: ‚Jetzt
ist alles aus, jetzt wird nichts mehr’, und
doch laufen sie immerhin los, und wenn
sie auch lange, lange gehen müssen, auf
einmal werden sie österlich berührt, werden wieder aus der Tiefe gehoben, auf
einmal sehen sie das Licht, auf einmal fühlen sie Freude wieder! Neues Sehen, neue

Aus der Gemeinde
Begegnungen werden wieder möglich!
Wir wissen noch nicht, in welcher Form
wir in diesem Jahr das Osterfest begehen, wir wissen aber, dass Ostern geschieht, wir werden auch in diesem Jahr
in neues Leben gezogen werden.
Lassen sie uns betend, fürbittend verbunden bleiben und im Losungen-Lesen. Bedenken Sie auch einmal mit sich selber in
diesen Tagen, wie wir in Zukunft leben wol-
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len und was wir womöglich anders machen
können. Singen Sie auch zu Hause die hellsichtigen Passionslieder, die tanzenden Osterchoräle. Wer mag, leihe sich gerne bei
uns ein Gesangbuch oder eine Bibel aus
(bitte anrufen!). Vielleicht wird auch Bachs
Johannes-Passion in diesem Jahr ganz neu
zu uns sprechen, in unsern Kämmerlein.
Oder die Worte von Hilde Domin, die
Ostern einmal so gesagt hat:

„Die schwersten Wege / werden alleine gegangen,
die Enttäuschung, der Verlust, das Opfer,
sind einsam…
Alle Vögel schweigen.
Man hört nur den eigenen Schritt
Stehenbleiben und sich Umdrehn
hilft nicht. Es muss gegangen sein.
Nimm eine Kerze in die Hand
wie in den Katakomben,
das kleine Licht atmet kaum.
Und doch, wenn du lange gegangen bist,
bleibt das Wunder nicht aus,
weil das Wunder immer geschieht,
und weil wir ohne die Gnade / nicht leben können:
die Kerze wird hell vom freien Atem des Tags,
du bläst sie lächelnd aus
wenn du in die Sonne trittst
und unter den blühenden Gärten
die Stadt vor dir liegt,
und in deinem Hause
dir der Tisch weiß gedeckt ist.
Und die verlierbaren Lebenden
und die unverlierbaren Toten
dir das Brot brechen und den Wein reichen –
und du ihre Stimmen wieder hörst
ganz nahe bei deinem Herzen.“
Aus: H. Domin, Gesammelte Gedichte, Frankfurt/M. 1993

Bleiben Sie getrost.
Ein gesegnetes Osterfest, das wünsche ich Ihnen,
Caterina Freudenberg, Pfarrerin
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Aus Kirchenkreis und Landeskirche
Bischof Dr. Christian Stäblein
Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
18. März 2020

Wort des Bischofs

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder,
die Ausbreitung des Corona-Virus ist beängstigend. Sie fordert uns heraus. Viele
Maßnahmen werden dieser Tage ergriffen, wir versuchen uns und unsere Mitmenschen so gut es geht zu schützen. Geschäfte werden geschlossen, Zusammenkünfte
verboten, ja, wir müssen Gottesdienste absagen. Das ist schmerzhaft, macht Sorge,
war so auch noch nie da. Aber es ist richtig. Die Gesundheit der Menschen, gerade
auch derer, die durch das Virus besonders verwundbar sind, geht immer vor. Wir
wollen, ich will achtsam sein, gerade für die Menschen, die uns jetzt brauchen. Die so
schnell aus dem Blick geraten, schauen wir gerade auch auf sie!
Gott erspart uns nicht alle Bedrängnisse des Lebens. Aber er hat uns verheißen, bei
uns zu sein. Ich vertraue darauf, dass Gott uns trägt. Dieses Vertrauen schenkt uns
Gott. In Unsicherheit und Ängsten, in Kranksein und auch im Sterben bleibt er. Hält mit
uns aus. Und hält uns fest bei sich.
Für mich ist das Beten Hilfe und Kraftort. Hier kann ich meine Sorgen vor Gott bringen. Hier kann ich aussprechen, was mich bewegt an Zweifeln, Fragen, Ängsten, an
Dank und Liebe. Es ist der Ort, der ohne physische Berührung mein Herz berührt.
Beten ist für mich der Pulsschlag des Glaubens, gerade jetzt.
Ich möchte Ihnen sagen, dass ich von nun an diese Tage jeden Mittag um 12.00 Uhr
ins Gebet gehen will. Ein paar Worte zu Gott, unbedingt die Bitte für die, die krank sind
und alle, die sie pflegen, ein Vaterunser, eine Bitte um Segen. Von nun jeden Tag
immer um 12.00 Uhr. Ich lade Sie ein, mit in dieses Gebet zu gehen, wo immer Sie
gerade sind: www.ekbo.de/livestream
Gott bleibt, bleiben Sie behütet!
Ich grüße Sie herzlich,
Ihr

Aus der Gemeinde
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Gemeindeleben und Corona

Suppenküche am Lietzensee

Liebe Gemeinde,

Winterzeit ist Suppenküchenzeit?!
Dieser Ausspruch gilt nicht überall, bei
Ihnen im Gemeindehaus in der Kirchengemeinde am Lietzensee gilt er
seit vielen Jahren.

diese Ausgabe des Gemeindebriefes legt
ihren Schwerpunkt besonders auf das Inhaltliche. Um Aktualität zu gewinnen, ist
für den Monat Mai eine aktualisierte Ausgabe dieses Gemeindebriefes geplant.
Alle Veranstaltungen fallen aufgrund der
aktuellen Versammlungsverbote zur Eindämmung des Coronavirus vorerst aus.
Neben Gottesdiensten in Fernsehen, Radio und Internet möchten wir Ihnen gerne
die Möglichkeit geben, unsere Lietzenseekirche sonntags von 10–11 Uhr für sich
selbst zum stillen Gebet zu nutzen. Dies
gilt ebenso am Karfreitag.
Die EKBO bietet auf einer Webseite je
und je aktualisierte Informationen zum
Umgang mit dem Coronavirus in Kirche,
Gemeinde und Diakonie.
Dort gibt es u. a. auch Hinweise auf Fernsehgottesdienste und spezielle Fürbitten-Texte: www.ekbo.de/corona
Wir bleiben auch in diesen Zeiten für
Sie ansprechbar. Wenden Sie sich bei
seelsorgerischen Anliegen bitte telefonisch an Pfarrerin Freudenberg und
Pfarrerin Cyranek.
Bei anderen Anliegen ist unsere Küsterei
weiterhin für Sie telefonisch oder schriftlich
erreichbar.
Bleiben Sie gesund und behütet.
Ihre Kirchengemeinde Am Lietzensee
„Gott hat uns nicht gegeben einen Geist
der Furcht, sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit.“
(2. Tim 1,7)

Auch in diesem Winter durften wir bei
Ihnen zu Gast sein. Wir haben von November bis März ca. 3.800 Mahlzeiten
verteilt. Viele unserer Gäste haben passende, saubere Kleidung in der Kleiderkammer bekommen, einige haben
die ehrenamtliche Ärztin aufgesucht.
Mittwochs gab es häufig eine Andacht
vor dem Essen. In diesem Jahr meist
mit Gesang.
Viele unserer Gäste kommen hauptsächlich, weil es bei uns ein warmes
Essen gibt. Manche auch, weil sie Bekannte treffen und das Essen in Gesellschaft genießen. Manchmal kann
so eine Mahlzeit aber auch ein Auslöser sein, ins Gespräch zu kommen. So
konnte ich einige unserer Gäste in diesem Winter intensiver begleiten und
freue mich an kleinen Fortschritten.
Und so möchten wir danke sagen, dass
all dies bei Ihnen möglich ist!
Herzlichen Dank der Gemeinde für die
Nutzung der Räume und die gute Zusammenarbeit, Herzlichen Dank die
Ehrenamtlichen für ihren unermüdlichen Einsatz und herzlichen Dank allen
Spendern und Spenderinnen, vielen
Dank für die gute Kleidung, die Lebensmittel- und Geldspenden!
Für das Team der Suppenküche,
Hanna Meyer
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Aus der Gemeinde

Danke, Elke Schwer
Wenn der Heizungsmonteur morgens um
sieben vor der Türe steht, wer empfängt
ihn auch zur frühen Stunde, damit die Gemeinde sonntags nicht in der kalten Kirche sitzt?
Wer pflegt liebevoll den Altar und lässt
Taufbecken und Abendmahlskelche funkeln? Und was für die großen Feste zu
bedenken und zu bereiten ist, wer weiß
es ganz genau? Wer sortiert tapfer und
unerschrocken die Menge der anstürmenden Krippenspielbesucher*innen am
Heiligabend? Wer steht mit Rat und Tat
allen zur Seite, die am Lietzensee ein- und
ausgehen, immer freundlich, immer verbindlich?
40 Jahre lang ist Elke Schwer im Einsatz,
40 Jahre lang konnte sich die Gemeinde
auf ihre Haus- und Kirchwartin verlassen.
Wie viele Epochen der Gemeindegeschichte hat Elke Schwer miterlebt und
begleitet, wie viele Pfarrer*innen kommen und gehen sehen; sie hat Ruhe bewahrt und Ruhe verbreitet, auch wenn
das Schiff der Gemeinde dann und wann
durch stürmischere See unterwegs war.
Im Team der Mitarbeitenden ist sie die
vertraute, humorvolle und unersetzliche
Kollegin, für die Gemeindeglieder eine
Institution, ja die Seele in Haus und Hof
am Lietzensee. Und immer ein Lächeln.
Und immer Blumen, drinnen und draußen, - sichtbares, spürbares Willkommen.
Quadratkilometer Fußböden hat Elke
Schwer gepflegt, dem Matsch und dem
Sand und den Krümeln kleiner und großer Füße hinterhergeputzt. Der Rücken
sagt: Jetzt ist mal gut.

Nun geht es in den wohlverdienten Ruhestand, und wir sagen: DANKE.
DANKE, liebe Elke Schwer, für Ihren
Dienst mit Herzen, Mund und Händen,
für Ihre Treue, für Ihr Mitdenken in den
Herausforderungen des Gemeindelebens, für alle Gemeinschaft, für alle Kräfte, die Sie für uns eingesetzt haben!
Wir werden Sie sehr vermissen!
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
Gottes Segen für den neuen Lebensabschnitt, viel Erholung, neue Kräfte und
Zeit für all das, was womöglich in den
letzten Jahren zu kurz gekommen ist.
Wir freuen uns und hoffen auf viele Wiedersehen!
Für den Gemeindekirchenrat und die
Mitarbeitenden,
Pfarrerin Caterina Freudenberg

Aus der Gemeinde
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Ein Abschied von Margrit H. Bauditt
An diesem Foto ist meines Erachtens zu erkennen, dass es sich beim Anstoßen
um einen Abschied handelt. Genau: Margrit H. Bauditt, die seit vielen Jahren bei
unserem Redaktionsteam dabei ist, verabschiedet sich zum 01. April vom Gemeindebrief – was leider kein Aprilscherz ist.
Ihre erste Veröffentlichung im Gemeindebrief erschien im September 2008. Im Januarheft 2013 begann mit EVA ihre Serie über Frauen in der Bibel. Sie endete mit
ELISABETH im Januar 2018 nach 26 Portraits. „Es hat mir viel Freude gemacht, die
Frauen kennenzulernen“, meint Margrit. Mindestens so viel Freude daran hatten
ihre Leserinnen und Leser!
Liebe Margrit, danke für Dein Mitschreiben in den vergangenen Jahren. Wir verstehen, dass alles mal ein Ende hat und freuen uns, dich bei anderen Gelegenheiten wiederzusehen.
Deine Helga für das Redaktionsteam des Gemeindebriefes
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Aus der Gemeinde

Der 8. Mai – Tag der Kapitulation, Tag der Befreiung
Am 8. Mai 1945 jährt sich der „Tag der
Befreiung vom Nationalsozialismus“ zum
fünfundsiebzigsten Mal. Es gibt noch ein
anderes Wort für diesen Tag: Kapitulation. Ich kann beiden Bezeichnungen für
die bedingungslose Unterwerfung der
Deutschen Wehrmacht unter die alliierten
Kriegsgegner – Sowjetunion, England und
Amerika – viel abgewinnen. In kapitulieren
schwingt klein beigeben mit, in die Knie
gehen, kleinlaut, klein und hässlich werden.
Nur mit äußerster Gewalt und den Opfern
von Millionen von Menschen konnte die
Brutalität dieser NS-„Herrenmenschen“
gebrochen werden, war plötzlich, vom
Moment der bedingungslosen Kapitulation an, nichts mehr zu hören und zu sehen von deren martialischem Auftreten,
der hasserfüllten Sprache und dem grausamen Tun. Die, die noch übrig waren,
wechselten schnell die Uniform, warfen

Hakenkreuzzeichen fort, waren klein mit
Hut, hatten nichts gesehen und gehört.
Erst, als sich der Ring der sowjetischen
Armeen in der Schlacht um Berlin zuzog,
erst als alles zerstört, das größtmögliche
Leid geschehen war und es keinerlei Ausweg für die Nazi-Führer mehr gab; erst,
als die deutschen Generäle vom Selbstmord Hitlers und Goebbels‘ erfuhren,
unterzeichneten sie in der Nacht des 8.
Mai 1945 in Reims am Rhein und in den
frühen Morgenstunden des 9. Mai 1945 in
Berlin-Karlshorst die bedingungslose Kapitulation.
Und wie abgründig grausam war dieses
Regime! Welche Befreiung bedeutete diese Kapitulation für die Welt! Beim
Schreiben dieser Zeilen erfasst mich tiefe
Traurigkeit. Anlässlich der Ermordung von
Dietrich Bonhoeffer am 9. April 1945 im KZ
Flossenbürg und der seines Bruders Klaus
zusammen mit zwölf Mitgefangenen zwei

Aus der Gemeinde

Wochen vor Kriegsende im Kriegsschutt
abseits der Invalidenstraße schaue ich mir
die Liste der Hinrichtungen im Internet an,
die alles sagt über das NS-Regime und
mahnt, dass so etwas - nie - wieder passieren - darf.
Ab 1936 wurden in Deutschland flächendeckend „Vollstreckungszonen“ und „Zentrale
Hinrichtungsstätten“ eingerichtet. Laut Kriminalstatistik gab es:
1882-1918: 1.721 Todesurteile
1919-1933: 1.141 Todesurteile
1933-1945: 16.560 Todesurteile (zivile).
Der Nazi-Scharfrichter Wilhelm Röttger,
zuständig für den „Vollstreckungsbezirk
IV“, tötete allein 6.000 Menschen in Berlin Plötzensee und Brandenburg-Görden.
Noch in den ersten beiden Aprilwochen
1945 vollstreckte er 57 Todesurteile. Eine
Woche später besetzten Soldaten des 79.
Schützenkorps der sowjetischen dritten
Stoßarmee Plötzensee.
Doch das war nicht alles! Von Kriegsbeginn bis Ende 1944 gab es laut der bis
dahin geführten Statistik 626.000 Verfah-
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ren vor den über tausend Kriegsgerichten,
viele mit tödlichem Ausgang. Aber das
reichte nicht: am 26. Februar 1945 verordnete „Reichsführer SS“ Heinrich Himmler
„Sonderstandgerichte in frontnahen Gebieten“, deren Urteile nur auf entweder
Freispruch oder Todesurteil lauten durften. Ab 9. März 1945 gab es „Fliegende
Standgerichte“, um sofort zu vollstrecken.
Am 8. Mai 1945 war das Wüten vorbei.
Es ist definitiv der Tag der Befreiung von
diesem Regime des Terrors gegen andere
Völker, die eigenen Soldaten und Zivilbevölkerung.
Johannes Haag,
Mitglied im Bevollmächtigtenausschuss

Im Gedenkjahr 2020 sind einige Veranstaltungen zu „75 Jahre nach 1945“ geplant.
Die Landeskirche informiert hier:
www.ekbo.de/gedenken-1945
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Kinder und Familie

Eine kleine Ostergeschichte
Kleopas und sein Freund sind auf dem
Weg von Jerusalem nach Emmaus.
Reden tun sie nicht viel, denn beide
sind unendlich traurig. Vor drei Tagen
erst haben sie erleben müssen, wie ihr
Freund Jesus gestorben ist. Jesus war
nicht nur irgendein Freund, er war der
Freund überhaupt. Ein Vorbild noch
dazu. Ach, was hat er doch für wunderbare Dinge getan und was für erstaunliche Geschichten erzählt. Kranke
gesund gemacht! Den Menschen nahe
gewesen! Von Gott erzählt und man
wusste gleich: das ist wahr. Sie waren
sich sicher: das ist der Messias, der
Retter der Welt, auf den wir schon so
lange gewartet haben! Und nun ist alles aus und vorbei. Nie wieder werden
sie ihn sehen, nie wieder mit ihm reden
können. Sie fühlen sich unendlich alleine und einsam.
Ein dritter Mann geht plötzlich neben
ihnen her, sie haben ihn erst gar nicht
bemerkt. Nun spricht er sie an: „Warum seid ihr beiden eigentlich so traurig?“ Sie schauen auf: „Wir sind Freunde von Jesus,“ sagen sie leise. „Und
warum seid ihr dann so traurig,“ fragt
der Fremde noch einmal.
Also, das ist doch wirklich unglaublich.
Der Mann kommt doch selbst aus Jerusalem und muss doch wissen, was
dort geschehen ist. Kleopas wird fast
ein wenig wütend: „Ja hast du denn
nicht mitbekommen, dass Jesus gestorben ist?“
Der Fremde will alles wissen über Jesus, und die beiden Freunde beginnen
zu erzählen. Erst stockend, aber dann
fallen ihnen immer mehr Dinge ein,
die sie mit ihm erlebt hatten. Wie er

vor kurzem erst den blinden Bartimäus
geheilt hat. Und wie er mit ihnen das
Abendmahl gefeiert hatte, gerade mal
vier Tage ist das her. Sie erzählen und
erinnern sich an so Vieles. Sie reden
sich ihre ganze Trauer und Angst von
der Seele. Das tut gut. Da ist jemand,
der zuhört, einfach nur zuhört.
Und dann erzählen sie auch von den
Frauen, die am Grab gewesen sind. Sie
haben erzählt, dass das Grab leer gewesen sei und Jesus noch lebte. Ach,
wenn das doch nur wahr wäre.
Jetzt beginnt auch der Fremde zu reden: „Ihr versteht noch so wenig“,
sagt er. „Warum glaubt ihr nicht, was
die Propheten im Alten Testament geschrieben haben? Dort steht doch,
dass der Christus leiden und sterben
muss.“ Kleopas und sein Freund hören
dem Fremden ganz gebannt zu. Er erklärt ihnen Vieles und sie fühlen sich
wunderbar getröstet.
Zwei Stunden sind sie so miteinander
gelaufen und es beginnt dunkel zu
werden. Sie können Emmaus schon sehen und auch den kleinen Gasthof, in
dem sie übernachten wollen. Da werden sie wieder ganz still und traurig.
Der Fremde will weitergehen, aber er
tut ihnen so gut und sie wollen nicht,
dass er sie nun alleine lässt. Die Freunde sagen bittend: „Es wird schon dunkel und wir wollen hier übernachten.
Bitte bleib bei uns.“
Und tatsächlich: Der Fremde bleibt
bei ihnen. Sie setzen sich gemeinsam
an den Tisch, denn es ist Zeit für ein
Abendbrot und sie sind hungrig vom
langen Weg. Da nimmt Jesus das Brot
in die Hand. Er dankt Gott dafür, bricht

Kinder und Familie

das Brot in Stücke und gibt es den
Freunden. Da bekommen die beiden
große Augen. Genauso hat Jesus es
doch auch gemacht. Könnte es etwa
sein, dass…?
Ja, tatsächlich! Sind sie denn blind gewesen? Das ist Jesus! Sie können es
nicht fassen. „Jesus lebt wirklich!“, ruft
Kleopas. Und sein Freund springt auf
und schreit: „Er ist bei uns!“
Sie lachen und freuen sich, sie jubeln
und drehen sich im Kreis und singen
und können sich gar nicht mehr beruhigen. Sie wollen Jesus umarmen,
aber… der ist nicht mehr da. Sie schauen sich um, reiben sich die Augen. War
das nur ein Traum? Nein! Sie sehen
das Brot auf dem Tisch, sie spüren die
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Freude in sich und wissen: Die Frauen
haben recht. Jesus lebt und ist immer
noch bei ihnen, wenn auch ganz anders als vorher.
„Komm, wir müssen schnell zu den
anderen“, sagt Kleopas. „Sie müssen
doch auch wissen, was uns passiert
ist.“ Und sie machen sich voller Freude auf den Weg zurück. Sie erzählen
es ihren Freunden und die erzählen es
weiter und weiter, von Generation zu
Generation. Deshalb wissen auch wir
es heute noch und erzählen uns immer
wieder davon.
Ein schönes und gesegnetes Osterfest
wünscht Euch
Ulrike Labuhn, Prädikantin
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Mitteilungen

Wir gratulieren sehr herzlich den Geburtstagskindern der Monate April und Mai 2020.
Für Ihr neues Lebensjahr wünscht Ihnen Ihre
Lietzenseegemeinde alles Gute sowie Gesundheit,
viele wertvolle Augenblicke und Gottes Segen.
Ganz besonders gratulieren wir unseren Gemeindegliedern, die:

AusaltGründen
75 Jahre
werden imdes
AprilDatenschutzes ist es uns untersagt,
Daten unserer Gemeindeglieder
Jörg personenbezogene
Lauritzen
im Internet
80 Jahre
alt werdenzugänglich
im April
Ilse Bosecki, Dr. Jan Schütze

zu machen.

85 Jahre alt werden im April
Eva Gnichwitz, Elvira Hoff, Eva Witte
90 Jahre und älter werden im Februar
Helgard Hasselmann, Ruth Langer. Werner Siebert, Helga Prouty, Margret
Schwabe, Christel Pfeil
75 Jahre alt werden im Mai
Karl-Heinz Brößling, Dieter Graumenz, Eberhard Wagner, Rainer Voß
80 Jahre alt werden im Mai
Wolf-Dieter Lewerenz, Erika Boos, Ilona Hecker, Dagmar Schönberg, Rosemarie
Lusk-Retsch
85 Jahre alt werden im Mai
Traute Schlichting, Irma Bartsch, Werner Jetzkowitz
90 Jahre und älter werden im Mai
Hildegard Krüger, Eva Obst, Helga Vollbrecht
Wünschen Sie bei unseren Geburtstagsgrüßen
keine Erwähnung zu finden, lassen Sie es bitte unsere Küsterei wissen.

Mitteilungen
Goldene Hochzeit:
Dr. Helmut Stahl & Christiane Stahl. geb. Sauer
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im Februar

Bestattungen:
Irmgard Margarete Hirschberg,
geb. Großmann ( 86)

im Februar

Gisela Piotrowski, geb. Wünscher (81)

im Februar

Helga Voigt, geb. Ahrend (81)

im Februar

Herzlich willkommen!
Wir freuen uns über neue
Mitglieder und Anregungen.
6

Tel.: 030 30 20 19 07 (AB)
E-Mail: buerger@lietzenseepark.de

www.lietzenseepark.de
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Für und Wider

Thema: „Geschlechtergerechte Sprache im Gottesdienst“

Gendergerechter Gottesdienst? Unbedingt!
Der Gottesdienst wird oft als das “Kernstück” der Gemeinde bezeichnet.
Christ*innen kommen zusammen um gemeinsam Gott zu loben und sich im Glauben stärken zu lassen. Wir können erleben,
dass eine gute Predigt uns inspiriert und wir
noch lange darüber nachdenken, was Gottes Wort für unser Leben deutet. Wir erfahren, wie es sich anfühlt, willkommen zu sein
und wie gut es tut, ohne eine Bedingung
eingeladen zu werden. Aber ich habe auch
mitbekommen, wie es sich anfühlt, wenn
man plötzlich nicht mehr wahrgenommen
wird. Wenn dazu aufgefordert wird, dass
alle Männer einen und alle Frauen den anderen Teil des Psalms lesen sollen. Ich bin
nicht-binär, weder weiblich noch männlich.
Oft sitze ich in solchen Momenten da und
weiß nicht genau, wie ich mich verhalten
soll oder möchte. Weil ich ja theoretisch
weiß, dass ich willkommen bin. Aber es
fühlt sich in dem Moment nicht so an.
Deshalb finde ich es wichtig, dass wir
immer wieder überlegen, wie wir unsere
Gottesdienste so gestalten können, dass
alle Menschen angesprochen werden.
Das müssen oft keine großen Veränderungen sein. Es hat schon einen großen
Effekt, wenn wir überlegen, was wir sagen
und welche Aussage dahinter steht. Reden wir generell von Männern und Frauen, weil wir nicht darüber nachgedacht
haben, ob es auch intersexuelle Menschen oder Transgender in der Gemeinde geben könnte? Warum benutzen wir
so selten Anreden, die nicht auf ein Geschlecht hinweisen und so die Möglichkeit bieten, dass alle sich angesprochen
fühlen können? Gendergerechte Sprache

macht nach außen sichtbar, dass in der
Gemeinde keine Person aufgrund des
Geschlechts ausgeschlossen sein soll.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann
auch oft parallel reflektiert wird, welche heteronormativen Voraussetzungen mensch
oft macht. Lasst uns in Vorstellungsrunden
in der Gemeinde nach den Pronomen einer Person fragen! Lasst uns generell mehr
fragen und weniger annehmen!
Im Gottesdienst beschreiben wir immer
wieder Lebenssituationen von Menschen,
und ich wünsche mir den Mut von der
Kirche, Denkmuster zu hinterfragen und
nach Möglichkeiten zu suchen, mit diesen
heteronormativen Strukturen zu brechen,
damit Menschen nicht mehr in Rollen und
Schubläden gesteckt werden.
Große Diskussionen gibt es immer wieder, wenn in der Liturgie Gott als Mutter
statt als Vater bezeichnet wird und der
aaronitische Segen ohne maskuline Pronomen gesprochen wird. Traditionen
werden als gefährdet wahrgenommen,
wenn Formulierungen verändert werden. Stattdessen kann aber auch eine
große Chance darin gesehen werden, in
den ungewohnten Formulierungen neue
Aspekte Gottes zu entdecken.
Kirche wird nicht queer – Kirche ist es
schon. Wir haben jetzt die Möglichkeit,
gemeinsam danach zu suchen, wie ein
inklusiver Gottesdienst aussehen kann
und zu erleben, wie es sich anfühlt, wenn
wirklich alle eingeladen sind und alle angesprochen werden.
Béla Dörr, Vorsitzender der Evangelischen
Jugend in der EKBO

Für und Wider

Seite 17

Gendergerechter Gottesdienst? Bitte mit Umsicht!
Bei diesem Für und Wider hatten wir, die
Redaktion, ein Problem: Es fand sich niemand, der Kontra geben wollte. Das hat
mich nachdenklich gemacht. Ich fragte
mich: Sind wirklich alle überzeugt, dass
beim Abendmahl, in der Predigt, beim
Segen, im Gebet etc. inklusive Anredeformen zu verwenden sind? Oder traut sich
nur keine*r, sich gegen den Mainstream
zu stellen? Grummeln die „Gegner*innen“
der sprachlichen Erneuerung lieber in sich
hinein? Das wäre nicht gut! Denn es gibt ja
berechtigte Vorbehalte!
Wer zum Beispiel den aaronitischen Segen
erstmals hört als „Sie segne dich und behüte dich. Sie lasse ihr Angesicht leuchten
über dir und sei dir gnädig. Sie erhebe ihr
Angesicht auf dich und gebe dir Frieden“,
wird irritiert sein. Befremdet. Vertrautes bröckelt. Denn es steht anders in der Bibel.
Dort spricht ER in Versalien:
Der HERR segne dich und behüte dich; der
HERR lasse sein Angesicht leuchten über
dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein
Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
( 4. Mose 6, 24-26)
Der HERR! Also eine männliche Kraft? So
wie der Heilige Geist, den man gendergerecht (und etwas umständlich) „(die) heilige
Geistkraft“ nennen könnte? Obwohl doch
beim Heiligen Geist nun wirklich klar sein
dürfte, dass da kein biologisches, körperliches Geschlecht zugrunde liegt… Ich
kann deshalb gut nachvollziehen, dass jemand sich daran stört, auf die hergebrachten Worte verzichten zu müssen. An ihnen
hängt ja nicht nur die Gewohnheit, sondern

eine die ganze Glaubensbiografie prägende Vorstellung; alles, was man gelernt und
im Glauben gelebt hat, kann in Worten stecken und zum Leben erwachen – oder leblos bleiben. Geschlechtergerechte Sprache
stellt Selbstverständliches nicht aus Selbstzweck in Frage, sondern um alle teilhaben
zu lassen, aber sie kann auch dazu führen,
dass manche sich in der Kirche nicht mehr
geborgen fühlen.
Es gibt also gute Argumente dafür, behutsam vorzugehen, denn was können wir
schon wissen? Hat Gott überhaupt ein Geschlecht? Ist er ein Neutrum? Wie also über
IHN, SIE, ES sprechen? Die heilige Macht?
Die Allumfassende Energie? Und dabei
dann nicht beliebig werden, sondern christlich bleiben – ganz schön schwierig…
In der Landeskirche ist eine Arbeitsgruppe
mit genau diesem Thema – geschlechter*gerechte Sprache im Gottesdienst –
beschäftigt. Sie stellt Texte zusammen, die
Anregungen geben. Das finde ich alles
richtig. Aber ich plädiere dafür, immer auch
diejenigen im Blick zu behalten, die am Althergebrachten hängen – und die womöglich (auch wenn die Redaktion niemanden
fand, der dieses Kontra schreibt), einen Teil
unserer Gemeinde und unserer Kirche ausmachen. Das VATERunser ist ja nicht frauen- oder diversity-feindlich, nur weil keine
MUTTER darin vorkommt. Und es ist auch
nicht jeder Mensch rückständig, der den
HERRN anbetet. Eine achtsame Erneuerung des liturgischen Sprechens gelingt nur
mit den Gemeindegliedern, nicht an ihnen
vorbei oder über ihre Köpfe hinweg.
Katharina Körting
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Aus der Gemeinde

Erinnerung an Paul Baumgarten
Paul Gotthilf Reinhold Baumgarten,
der Architekt unserer Kirche Am Lietzensee, wurde vor 120 Jahren am 9.
Mai in Tilsit, damals Ostpreußen, geboren. Er studierte an der Technischen
Universität Danzig und der Technischen Hochschule Berlin Architektur.
Baumgarten galt als „sehr sorgfältiger, skrupelhaft anspruchsvoller und
das heißt unbequemer Architekt“ (aus
dem Nachruf von Heinrich Moldenschardt, Architekt, früherer Mitarbeiter
von Paul Baumgarten und Mitglied der
Akademie der Künste Berlin).
Einige seiner denkmalgeschützten
Konstruktionen in der Tradition des
Bauhauses sind in Berlin zu besichtigen:
- Müllverladestation Berlin-Charlottenburg,
- Konzertsaal und Studiobühne der
Hochschule für Musik
- Eternithaus im Hansaviertel (Interbau 1957)
- Evangelische Kirche Am Lietzensee
Dass der Entwurf unserer Kirche etwas ganz Besonderes ist, spürt jeder
Mensch, der diesen eigenartigen Bau
von außen betrachtet und dann den
Kirchenraum betritt. Von der Herbarthstraße ist die Kirche abgeschirmt wie
eine Trutzburg. Eine hoch aufgerichtete Betonwand trägt den offenen
Glockenraum. Und vor dieser weinbewachsenen Stirnwand begrenzt eine
frei stehende Mauer den Zugang zur
Kirche. Zum See hin entfaltet sich der
fünfeckige Kirchenraum mit Blick auf
den Altar und die Natur durch das große, dreieckige Fenster. Wir können in
den Gottesdiensten den Lietzensee-

park im Lauf des Jahres wie auf impressionistischen Claude-Monet-Bildern wahrnehmen. Die dreieckigen
Dachflächen stützen sich gegenseitig
und leiten die Last in die auf den Boden treffenden Spitzen, sodass der
weite Kirchenraum ohne Wände und
Säulen auskommt. Innen mit Lärchenholz ausgekleidet, wirkt das Dach luftig
schwebend über den Fensterflächen.
„So ist diese Kirche entstanden in ihrer
einfachen bescheidenen Architektur,
bestimmt durch die Besonderheit der
Landschaft, als stiller Andachtsort, geschützt gegen die Straße und verbunden mit der Natur“ (Paul Baumgarten
zum Einweihungsgottesdienst).
Quellen:
Chroniken der Lietzenseegemeinde; Schriftenreihe der Akademie der Künste Band 19, Paul
Baumgarten und seine Projekte 1924-1981

Der Architekt unserer Kirche ist nicht
verwandt mit dem 17 Jahre älteren Paul
Otto August Baumgarten, der mit seinen schwülstigen Theaterbauten mit
„Führerloge“ zu den Lieblingsarchitekten Hitlers zählte.
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WITTKOPP RHETORIK - REDENPRAXIS

Schifra M.
Wittkopp

Menschen, die Vorträge halten, wollen
• sicher und souverän auftreten
• das Publikum überzeugen
• Charisma entwickeln
• modernes Storytelling beherrschen
• Nervosität und Lampenfieber überwinden
Schustehrusstraße 40
D-10585 Berlin
Tel. 030-327 039 71
www.redenpraxis.de

| | |
WITTKOPP

Di bis Do 10–18 Uhr
Fr 09–18 Uhr
Sa 09–15 Uhr
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Ihr Kontakt zu uns
Küsterei / Gemeindebüro
Herbartstraße 4-6, 14057 Bln
Unsere Öffnungszeiten für Sie:

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

Pfarrerin
(Geschäftsführung)

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

Pfarrerin

Rebecca Cyranek, Tel.: 0175 530 89 81
rebecca.cyranek@lietzenseegemeinde.de

Gemeindeleitung

Bevollmächtigtenausschuss (Älteste u. Pfarrerinnen)
gkr@lietzenseegemeinde.de

Gemeindebriefredaktion

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

Kindertagesstätte
mit Integration (50 Plätze)

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

Arbeit mit Jugendlichen

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

Kantorei

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

Kirchenmusik

Klaus Eichhorn
eichhorn.org@gmx.de

Konzertorganisation

Sarah Fuhs
sarah.fuhs@lietzenseegemeinde.de

Diakonie-, Sozialstation
Charlottenburg Süd

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

Besuchen Sie uns auch online unter:

www.lietzenseegemeinde.de

