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aber auch unseren Umgang miteinander. 
Diese Zeit macht einsam und widerstrebt 
unserem auf Gemeinschaft ausgerichteten 
Menschsein. Aber sie macht auch deutlich 
wieviel wir bereit sind, füreinander zu op-
fern. Wieviel wir bereit sind zu verzichten, 
um uns gegenseitig zu schützen. 

Du allein kennst das Herz aller Menschen-
kinder, Gott. 
Ich glaube, Gott sieht unsere Fürsorge 
und unsere Liebe in diesen Tagen, genau-
so wie unsere Bedrängnis. Gott sieht die 
Belastungen unter denen wir kämpfen in 
diesen täglichen neuen Herausforderun-
gen, aber auch die Kreativität die entsteht 
im füreinander Dasein. Unsere Herzen 
streben trotz Distanz nach Nähe. Sie seh-
nen sich nach Gemeinschaft. 
Gott weiß darum, kennt unsere Wünsche 
und Nöte und Hoffnungen. Hält sie mit aus 
und trägt sie mit. Genau darin stiftet er auch 
Verbindendes, darin sind wir Brüder und 
Schwestern, die sich ganz nahe stehen. 

Es wird noch einiges an Weg kommen, 
bevor wir wieder auch äußerlich, wie die 
Gemeinde Israel, dicht an dicht, ohne ge-
naue Vorsorge und allerlei Vorschriften fei-
ern und beten dürfen.  Und doch leben wir 
auch in dieser Zeit unseren Glauben und 
unsere Gemeinschaft und lassen uns nicht 
allein. 
Ich wünsche uns, dass wir uns im Aushar-
ren begleitet fühlen und unsere Herzen 
daraus Kraft schöpfen für alles was noch 
kommt. Amen.

Rebecca Cyranek, 
Gemeindepfarrerin

So spricht König Salomo zu Gott bei der 
Einweihung des Tempels. Des Tempels, 
den schon sein Vater David bauen wollte 
und der nun endlich steht. Ein Haus Got-
tes, zu dem die Menschen gehen können 
und auf das lange gewartet wurde. Ein Ort 
der Versammlung und des Gebets. 
Ich stelle mir das Volk Israel vor, das sich 
in großer Menge um Salomo drängt. Die 
Luft ist erfüllt von aufgeregtem Geplapper 
und fröhlicher Erwartung. Dicht an dicht 
stehen sie, um diesen besonderen Mo-
ment mitzuerleben. Niemand will etwas 
verpassen. Jede*r möchte noch ein Stück 
näher heran. 
Eine Szene, die mir fast surreal erscheint in 
dieser heutigen Zeit, in der so viele Got-
teshäuser leer stehen müssen. In der wir 
nicht wie sonst zusammenkommen und 
feiern und uns nah sein dürfen. 

Seit Anfang März steht unser aller Leben 
Kopf. 
Da ist nichts mehr wie es war und wie wir 
es geplant hatten. Kontakt zu anderen 
Menschen gibt es nur unter strengen Auf-
lagen, gearbeitet wird, soweit es eben 
geht, von zuhause, eingekauft wird mit 
Mundschutz und streng kontrolliertem 
Einlass, Kinder gehen nicht mehr in die 
Schule und in die Kita. Sich dicht an dicht 
in einem Festgottesdienst zu begegnen 
und gemeinsam zu feiern und zu singen, 
erscheint wie eine Vorstellung aus längst 
vergangenen Zeiten. 
Was für drastische Veränderungen für je-
de*n Einzelne*n von uns, die auf Gemüt 
und Herz drücken. 
Diese Zeit verändert uns. Sie verändert 
zwangsläufig unsere Routinen und Wege, 

„Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.“ (1.Kön 8,39) 
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nes Gottesdienstes in der Gemeinschaft der 
Gemeinde, den gemeinsamen Gesang, das 
gemeinsame Gebet, die Feier der Gegen-
wart Gottes in Wort und Sakrament. Wenn 
die Corona-Krise auch für uns als Kirche eine 
Chance ist, dann ist es die Chance einer 
Rückbesinnung auf die wesentliche Aufga-
be der Kirche. All ihre vielfältigen Aktivitäten 
auf vielen kulturellen und sozialen Feldern, 
so wichtig sie auch sind für das Gelingen 
unseres Zusammenlebens als Gesellschaft 
und Nation, sie beziehen ihre Kraft aus einer 
Quelle, die zwar immer wieder aus dem Blick 
gerät und doch nicht hoch genug zu schät-
zen ist, aus der Versammlung der Gemeinde 
„unter Gottes Wort“, wie man das früher 
einmal nannte, aus dem gemeinsamen Hö-
ren und Singen und Beten und Feiern und 
Aufeinander-Acht-haben. Und selbst wenn 
das nur eine verhältnismäßig kleine Gruppe 
ist, die sich auf diese Weise „unter Gottes 
Wort“ versammelt, - der Same, der in diesen 
Acker fällt, wird Frucht bringen, das war nie 
anders, hundertfältig, tausendfältig.
Ich werde mich auch gerne in die leere Kir-
che setzen. Sie ist geöffnet, sonntags zur 
gewohnten Zeit, von zehn bis zwölf. Und 
vielleicht traut sich auch jemand, vorzu-
treten und einen Psalm zu lesen oder ein 
Gebet zu sprechen. Vielleicht wird auch 
der Organist ein paar Register ziehen und 
die Königin der Instrumente zur Entfaltung 
kommen lassen. Das würde meine An-
dacht nicht behindern. Im Gegenteil. Aber 
irgendwas wird mir doch fehlen. Und ande-
ren vermutlich auch. Und darum freue ich 
mich auf den nächsten Gottesdienst mit 
allem Drum und Dran.

Ulrich Hollop, Pfarrer i.R.

Natürlich haben wir das immer schon ge-
wusst: Der Mensch ist ein soziales Wesen. 
Er braucht und sucht die Nähe anderer, 
und sei es auch ein Hund, ein Vogel oder 
eine Katze. Ich glaube, das gilt auch für die 
Einzelgänger unter uns, die den Kontakt 
mit andern Menschen meiden, weil sie sich 
allein am wohlsten fühlen. Sie können sich 
nicht selbst umarmen.
In der Corona-Krise haben wir es wieder neu 
gelernt, wie wichtig der persönliche Kontakt 
zu andern ist, die Nähe einer Freundin, eines 
Freundes, der Besuch der Kinder und der 
Enkel, das Zusammensein in der Familie, in 
kleinen oder großen Gruppen, im Theater, 
im Konzert, bei Geburtstagsfeiern, Taufen, 
Trauungen und nicht zuletzt bei Trauerfeiern. 
Was immer diese Krise uns auch abverlangt 
hat an persönlichen und wirtschaftlichen Ein-
bußen, - der Verzicht auf Nähe, auf das Zu-
sammenkommen und Zusammenleben ist 
wohl doch das schmerzlichste und größte 
Opfer, das dieses kleine Ungeheuer Co-
vid-19 uns allen abgefordert hat.
Das gilt natürlich auch für das Zusammen-
leben als Gemeinde. Es ist gar nicht hoch 
genug zu schätzen, mit wieviel Einsatz 
und Fantasie auf allen Ebenen der Kirche 
Haupt- und Ehrenamtliche die auferlegten 
Einschränkungen zu kompensieren such-
ten. Alle Möglichkeiten der modernen 
Technik wurden ausgeschöpft, um auch bei 
leeren Kirchenräumen Andachten und Got-
tesdienste zu ermöglichen. Vor allem an 
den großen Feiertagen unserer Kirche, an 
Karfreitag und an Ostern, ist das mit Sicher-
heit von vielen Christenmenschen dankbar 
angenommen worden.
Und trotzdem kann das alles die persönliche 
Begegnung nicht ersetzen, das Erlebnis ei-

Die Chance der Corona-Krise
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Zudem arbeitet seit Anfang Mai Frau 
Maraike Winkler als Gemeindeprä-
dagogin bei uns, die sich hier im Ge-
meindebrief auf Seite 6 selber vorstel-
len wird. 

Unsere geistigen Angebote waren in 
letzter Zeit auf eine offene Kirche und 
kleine Andachten beschränkt. Nach 
vielen Abwägungen und aufgrund be-
rechtigter strenger Auflagen sind wir 
weiterhin daran gebunden, Gottes-
dienste nicht wie gewohnt feiern zu 
können. 

Der Konfirmand*innenunterricht läuft 
derzeit hauptsächlich digital und auch 
für die Konfirmation sind wir beständig 
auf der Suche nach Lösungen, die die-
ser Zeit entsprechen. 

Wir sind weiterhin jederzeit für Sie er-
reichbar und für seelsorgerische Ge-
spräche und Anfragen da.

Rebecca Cyranek,
Gemeindepfarrerin

Liebe Gemeindeglieder, 

dies sind aufwühlende Zeiten. Wir 
können unser Gemeindeleben nicht 
so leben, wie wir es gewohnt sind und 
lieben und doch steht die Gemeinde 
nicht still. 

Auch in der letzten Zeit ist viel passiert. 
Vor allem bauliche Projekte sind voran-
geschritten, die dringend notwendig 
waren und die Pfarrerin Freudenberg 
mit viel zeitlichem und wirtschaftli-
chem Engagement in den letzten Wo-
chen vorangetrieben hat. 
Neben wichtigen substanzerhaltenden 
Maßnahmen der Pfarrwohnung wurde 
der Wasserschaden im großen Saal 
angegangen. Auch die Reparatur der 
Kirchenheizung steht auf der Tages-
ordnung, neben der vollumfänglichen 
Ertüchtigung der Elektrik im Gemein-
dehaus, die dringend notwendig ist. 

Auch personaltechnisch hat sich wie-
der vieles verändert und macht diese 
Zeit zusätzlich bewegt. Die Trauer um 
Michael Buschbeck wird die Gemein-
de noch eine ganze Zeit begleiten und 
aufwühlen. 
Herr Milinewitsch, der die Gemeinde 
jahrelange treu begleitet hat, wird zu-
künftig in einer anderen Gemeinde im 
Prenzlauer Berg tätig sein. 

Bericht aus dem Bevollmächtigtenausschuss
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Und ob ich schon wanderte im finstern Tal 
fürchte ich kein Unglück! 

Psalm 23 

Superintendent Carsten Bolz 
für den Ev. Kirchenkreis  
Charlottenburg-Wilmersdorf 

Pfarrerin Caterina Freudenberg  
für die Ev. Kirchengemeinde 
Am Lietzensee 

Völlig unerwartet ist unser Kollege und Freund 
  

Michael Buschbeck  
 

am Sonntag, 19. April 2020 gestorben. Er wurde 62 Jahre alt. 
 
Michael war über dreißig Jahre lang Mitarbeiter in der Jugend -
arbeit in der Gemeinde Am Lietzensee und im Kirchenkreis  
Charlottenburg-Wilmersdorf. Er hat das Café Lietze mit aufge-
baut und in seiner konzentrierten, liebevoll-zugewandten Art 
geprägt. In den letzten Jahren hat er als Vorsitzender der  
Gemeinsamen Mitarbeitervertretung die Angelegenheiten  
seiner Kolleg*innen engagiert und mit Augenmaß dem Arbeit-
geber gegenüber vertreten. 
 
Wir sind schockiert und traurig über seinen Tod und in Gedan-
ken und Gebeten mit Michaels Familie. Wir vertrauen auf  
Gottes Mitgehen in diesem finsteren Tal. 
 
Die Beisetzung hat im engsten Familienkreis stattgefunden.  
Zu einer Gedenkfeier für Michael werden wir in die Kirche  
Am Lietzensee einladen, sobald uns das wieder möglich ist. 

Trauer_Buschbeck_111x127_Layout 1  27.04.2020  13:44  Seite 1
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Der Beginn meiner Arbeit am Lietzen-
see fällt in eine ungewöhnliche Zeit. 
Zusammenhalt und Unterstützung 
sind gerade in einer Kirchengemeinde 
noch wichtiger als sonst. Auch Kinder 
brauchen Zuspruch und sie suchen 
Antworten. Darin sehe ich eine wichti-
ge Aufgabe.

Einige Gemeindemitglieder habe ich 
beim Einführungsgottesdienst von 
Pfarrerin Freudenberg sowie in Ge-
sprächen kennengelernt. Weitere Ge-
legenheiten werde ich gezielt suchen. 
Ich freue mich, mit Gottes Hilfe, auf die 
anstehenden Aufgaben und die kom-
mende Zeit mit Ihnen. 

Maraike Winkler,
Ihre neue Gemeindepädagogin

ab dem 1. Mai 2020 werde ich mich mit 
einer 50%-Stelle als Mitarbeiterin der 
Gemeinde für die Bereiche Kindergot-
tesdienst und Konfirmand*innenunter-
richt engagieren. Bisher war ich in der 
ev. Kirchengemeinde Kleinmachnow 
verantwortlich für den Arbeitsbereich 
Kinder und Jugend.

Zu meinen Aufgaben zählten dort die 
Mitgestaltung des Konfirmand*innen-
unterrichts, das wöchentliche Angebot 
für die Junge Gemeinde und regelmä-
ßige Kinderbibeltage. Akzente konnte 
ich u.a. mit Jugendfahrten nach Schwe-
den und Wittenberg sowie im Gewinn 
von Ehrenamtlichen für Kindergottes-
dienste und Jugendprojekte setzen. 

Nach Gesprächen mit Pfarrerin Freu-
denberg und dem Bevollmächtigten-
ausschuss  kann ich jetzt Teil des Teams 
und der Gemeinde an meinem Wohn-
ort werden. Freude bereitet mir die 
Möglichkeit, mit der und für die Ge-
meinde zu gestalten, etwas wachsen 
zu sehen.

Aus meinem Studium der Gemeinde-
pädagogik, das ich im Februar mit dem 
Bachelor abgeschlossen habe, konnte 
ich wertvolle Anregungen beziehen. 
Dies wird sich mit meinem Master-Stu-
dium fortsetzen. 

Maraike Winkler stellt sich vor
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Vom Virus befallen sind Rachen und Lungen, 
durch des Giftes gefährliche, tödliche Kraft.
Alles Leben nimmt es in Geiselhaft, 
das ganze Land ist davon durchdrungen, 
es gebiert jeder Tag neue Zahlenkolonnen, 
von Experten gesammelt, die selbst ratlos sind. 
Dieser Kampf ist noch lang nicht gewonnen, 
der Hauch einer Hoffnung verweht mit dem Wind. 
Überall nichts als Stillstand in Straßen, auf Plätzen, 
es wächst jetzt die Sehnsucht nach dem täglichen Hetzen. 
Doch an Bewegung ist nichts mehr zu sehen, 
kaum einer traut sich, nach draußen zu gehen.
Schaue dich um, aus dem eigenen Fenster hinaus, 
sah so die Stadt schon jemals aus?
Auf den stillen verlassenen Straßen, 
wo für gewöhnlich die Autos rasen, 
ist Totenstille eingekehrt.
Niemand, den es heute nach Feiern begehrt.
Von Osterfreude keine Spur, 
es liegt ja der Stein vor dem eigenen Flur, 
die Wohnung verschlossen und fest verriegelt, 
alle haben sich eingeigelt, 
starren auf die eignen vier Wände, 
ringen stumm und verzweifelt die Hände.
Und trauen sie sich doch vor die Tür, 
brauchen sie gute Gründe dafür.
Sieh nur, sieh, wie sie um sich schauen, 
kann ich dem Gegenüber trauen, 
weicht er mir aus, um den Abstand zu wahren?
Alle sind schon im Zickzack gehen erfahren, 
sie tragen Masken auf Nase und Mund nicken leise sich zu: 
Macht es gut, bleibt gesund!
Parks und Wälder, Flussufer und Seen 
hat niemand je so leer gesehen.
Die große Ruhe auf dem Land, in der Stadt, 
ein jeder hat sie so unendlich satt, 
will endlich wieder herausgehen und leben, 
wann wird es wieder Gelegenheit geben, 
die Liebsten, die Freunde wiederzusehen, 
gemeinsam mit ihnen spazieren zu gehen?
Wann bringt eine Zahl uns die Hoffnung zurück                                     Jutta Schreur,
auf Alltag, auf Leben, auf Freude und Glück?                                             Pfarrerin i.R.
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Im Jahr 1920 wurde der Landschafts- und 
Volkspark am Lietzensee der Öffentlichkeit 
übergeben, ein Werk des Gartendirektors 
der Stadt Charlottenburg Erwin Barth. Seit 
dieser Zeit ist der Park ein wichtiger Be-
standteil unserer Nachbarschaft. 
Die beiden Parkvereine „Bürger für den 
Lietzensee“ und „Parkhaus-Verein Lietzen-
see“ hatten vor, Mitte Juni die 100 Jahre 
Lietzenseepark mit einem großen Fest zu 
feiern, zusammen mit vielen Menschen 
aus unserer Nachbarschaft.
Da Wochenende, sollte es viel zu erleben 
geben: im ganzen Park Spiele und Aktivi-
täten für Jung und Alt, Musik, Kleinkunst, 
Führungen, Wissenswertes über den Park 
und das Parkwächterhaus und vieles mehr. 
Ein Picknick und abendlicher Tanz an der 
Kaskade sollte das Fest abrunden, eine 
Broschüre über die vergangenen 100 Jah-
re nachhaltig ans Jubiläum erinnern. 
Leider hat uns die Corona-Pandemie ei-
nen Strich durch die Rechnung gemacht! 
Wir werden aber dieses Fest zu einem an-
deren Zeitpunkt wie geplant veranstalten, 
allerdings erst, wenn wir ohne Einschrän-
kungen und Auflagen feiern dürfen! So-

lange können und werden wir warten, u. 
U. auch bis zum nächsten Jahr.
Einen Programmpunkt allerdings, eine 
Freiluft-Ausstellung, führen wir schon zum 
„Tag des offenen Denkmals“ durch, am 
12. und 13. September 2020. An verschie-
denen Punkten des Parks werden Aufstel-
ler mit alten Ansichten und erklärenden 
Texten stehen.
Bei den Festivitäten bin ich auch für die 
historische Darstellung des Parks zustän-
dig. Wir haben bereits gute Sammlungen 
von alten Postkarten unserer Gegend bzw. 
Fotos aus Archiven, aber leider wenig 
private Fotos. Gerade diese haben oft in-
teressante Ansichten bzw. ungewöhnliche 
Hintergründe. Suchen Sie doch bitte ein-
mal in Ihren Fotoalben danach, möglicher-
weise schlummern dort Fotos, die für uns 
von Interesse sind! 
Sie können mich gern über das Gemein-
debüro oder meine E-Mail-Adresse: 
irene.fritsch@t-online.de erreichen.

Irene Fritsch, stellv. Vorsitzende 
der „Bürger für den Lietzensee e.V.“

100 Jahre Lietzenseepark – Fotos gesucht!
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ze Systeme zu Fall bringen. „Singende 
Revolution“ wird die Zeit der nationalen 
Bewegung 1987-1991 genannt, in der 
sich die baltischen Staaten von der Sowjet-
union regelrecht losgesungen haben. Zwei 
Millionen Menschen bildeten am 23. Au-
gust 1989 eine 600 km lange singende 
Menschenkette, die für Unabhängigkeit 
demonstrierte. Noch heute kommen die 
Balten regelmäßig im Rahmen großer 
Gesangsfeste zusammen. Aber von Ge-
sangfesten können wir im Moment leider 
nur träumen, denn Singen gilt in Corona-
zeiten als eine der gefährlichsten Aktivitä-
ten überhaupt. Immerhin dürfen Gottes-
dienste wieder stattfinden, unter strengen 
Auflagen, und das heißt auch: ohne Ge-
meindegesang. Das Virus zu ignorieren 
und trotzig gemeinsam zu singen, wäre 
wie das Kind, das meint, die Brennnessel 
könne ihm nichts anhaben, wenn es nur 
einfach nicht an sie denkt. Auf gemeinsa-
mes Singen, Tanzen und Musizieren müs-
sen wir wohl noch eine Weile verzichten.
Bis dahin gilt, systemrelevant hin oder her: 
Musizieren Sie! Bewegen Sie sich zu ihrer 
Lieblingsmusik! Singen Sie trotzdem! Und 
wenn die Welt voll Teufel wär‘!
Wenn ich so eine Stunde, gerne auch mal 
zwei, gesungen habe, dann geht es mir 
besser, dann geht es mir gut! Alles Be-
trübliche ist einfach weggesungen. Fort 
mit euch, ihr trüben Gedanken! Singen ist 
eine fantastische Medizin gegen Trübsal! 
Singen ist relevant! Lassen Sie sich anste-
cken – singen Sie Ihr persönliches Anti-Co-
rona-Programm!

Ihr Michael Tovar, Mitglied in der Kantorei 
und im Bevollmächtigtenausschuss

Jetzt würde mich mal interessieren, wie 
vielen von Ihnen, liebe Gemeindeglieder, 
gerade eine Liedmelodie im Kopf herum-
schwirrt. 1974 in der ZDF-Hitparade prä-
sentiert und von da an aus Schlagerland 
nicht mehr wegzudenken. Gesungen hat 
es gar nicht Roberto Blanco, wie ich zuerst 
dachte, sondern Monika Schwab, die jün-
gere Schwester von Marianne Rosemarie 
Schwab, beide besser bekannt als Tina 
York und Mary Roos.
Für Lieder wie dieses, die man im Kopf hat 
und einfach nicht wieder los wird, gibt es 
das schöne Wort Ohrwurm. Ohrwürmer 
sind hochinfektiös.
Habe ich „infektiös“ geschrieben?! 
Kommt man denn gar nicht mehr um die-
ses Thema herum? Ich wollte doch nur ein 
bisschen über Musik mit Ihnen plaudern, 
und nun bin ich doch wieder bei diesem 
vermaledeiten Virus. Aber es stimmt: 
Musik wirkt ansteckend. Ich habe mir das 
Hitparadenvideo von 1974 einmal an-
gesehen. Unglaublich, mit was für einer 
Energie die junge Tina York das Lied da 
schmettert. Die steckte damit wirklich alle 
Leute an. Wann war Ihre letzte Polonäse, 
zum Beispiel die von Blankenese? (Tut mir 
leid, jetzt habe ich Ihnen vermutlich einen 
weiteren Wurm ins Ohr gesetzt).
Warum erzähle ich das alles? Weil es mich 
wurmt, dass Musik, dass Gesang, dass 
Gottesdienste in Zeiten von Corona nicht 
systemrelevant sind. Denn Musik hilft, 
Kummer zu vertreiben und neuen Mut in 
einer Krise zu schöpfen.
Es gibt viele Untersuchungen darüber, 
wie gut Musik und Tanz den Menschen 
tun. Chorgesang stärkt das Immunsystem 
und wirkt antidepressiv. Musik kann gan-

„Wir lassen uns das Singen nicht verbieten…“
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mit seinem Choral geradezu zur Hym-
ne der Protestanten gemacht hat. Und 
da sich der Glockenstuhl mit den drei 
Glocken nicht in einem Turm befindet, 
sondern den oberen Abschluss dieses 
Betonblocks bildet, erscheint er fast 
wie die Zinnen einer Burganlage. Be-
tritt dann der Kirchenbesucher durch 
das Tor in dieser „Burganlage“ die Kir-
che, findet er sich allerdings in einem 
hellen, weiten, zeltartigen Raum wie-
der, der seinerseits als Zelt eine sym-
bolische Bedeutung hat. Er weist hin 
auf das „wandernde Gottesvolk“, das 
hier auf Erden nie einen festen Platz 
hat, sondern wie einst Israel in der Zeit 
seiner Wüstenwanderung ständig mit 
seinem Gott unterwegs ist und dabei 
in seinem Angewiesensein auf Gott 
auch die größte Gottesnähe erfährt. 
Dabei bestehen die „Zeltwände“ der 
Kirche, die nur an zwei Punkten am Bo-
den aufliegen, aus drei holzgetäfelten 
Dreiecken, die mit ihrer Dreizahl die 
Vollkommenheit Gottes symbolisie-
ren, unter dessen Schutz sich die Ge-
meinde versammelt. Damit sich die 
Gemeinde aber immer bewusst ist, 

Neben dem Gemeindehaus ragt die Kir-
che am Lietzensee in den Park hinein. 
Bernd Beuster, Pfarrer i. R., erläutert, 
was dieses architektonisch bemerkens-
werte Gebäude zur Kirche macht.

Als die Kirche seitwärts noch von ho-
hen Bäumen verdeckt war, haben Leu-
te erzählt, dass sie jahrelang ohne ge-
nauer hinzusehen einfach an diesem 
Gebäude vorbeigefahren sind und an-
nahmen, dass sich hinter der großen 
Betonwand eine Fabrik mit nebenste-
hendem Verwaltungsgebäude befin-
det. Die Gemeinde hat deshalb über 
dem Eingang des Gemeindehauses 
damals extra eine Beschriftung ange-
bracht. Dabei haben alle Bauelemente 
dieser Kirche, die sich von herkömm-
lichen Kirchbauten mit Turm und Kir-
chenschiff so eindeutig unterscheidet, 
bewusst symbolische Bedeutung:
Die Mauer an der Straßenseite mit 
ihren stabilen Torflügeln und dem da-
hinterliegenden geradezu schweben-
den großen Betonblock symbolisieren 
die “feste Burg Gottes“, die Israel im 
31 Psalm besingt und Martin Luther 

Symbolik der Kirche am Lietzensee
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Vordergrund steht. Das war manchmal 
jedoch nicht bedacht worden, wie zum 
Beispiel, als zu Weihnachten lebensgro-
ße Krippenfiguren aufgestellt wurden. 
Was aber macht nun dieses symbol-
trächtige Gebäude zur Kirche? Es sind 
nicht nur die Symbole, sondern es 
sind vor allem die Menschen, die seit 
60 Jahren in diesem Raum Gottes-
dienste feiern, hören, singen und be-
ten, es sind die Tränen der Trauer und 
der Freude, die dort geflossen sind, 
das Kinderlachen und das Seufzen der 
Betagten, es sind die Erinnerungen an 
schöne Feste und an Abschiede von 
geliebten Menschen. Das alles erfüllt 
und prägt dieses Gebäude und macht 
es damit zur Kirche – zur Kirche Am 
Lietzensee.

Bernd Beuster, 
Pfarrer i.R.

dass sie nie nur um ihrer selbst willen 
zusammenkommt, ist das „Zelt“ der 
Kirche zum Park hin offen. Eine große 
Glasfront aus mundgeblasenen Glä-
sern zusammengesetzt gibt den Blick 
frei auf den Park und die gegenüber-
liegenden Häuser,- und damit auf die 
„Welt“, in der die Christen Salz der 
Erde sein sollen. So soll die Gemeinde 
durch den Gottesdienst nicht nur ge-
stärkt und erbaut werden, sondern im-
mer wieder neu dazu ermahnt werden, 
in dieser Welt mit Herzen, Mund und 
Händen am Bau des Reiches Gottes 
mitzuwirken.

Der Blick in eine Glasfront lässt aller-
dings alle davor Agierenden zu Schat-
tenfiguren werden, so dass dann nicht 
die Person des Predigers oder der 
Predigerin sondern bewusst allein das 
Wort, das sie zu verkündigen haben, im 
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Wenn ich in meiner Arbeits-Kirchenge-
meinde die Zuarbeiten aus den Wohn-
zimmern unseres Kindergottesdienst-
teams zu einem Video-Gottesdienst 
zusammenstelle, dann verbindet das 
tatsächlich auf eine wohltuende Art 
und Weise. Es macht Spaß, dieses kre-
ative Miteinander aus der Ferne und 
die Familien und Kinder melden uns 
zurück: „Was für ein schöner Gottes-
dienst! Wir haben uns so verbunden 
gefühlt.“ Auch mir selbst ging es an 
Ostern so, dass ich die stärkende Ver-
bundenheit mit anderen Gläubigen 
fühlte allein durch das Wissen, dass ich 
nicht die Einzige bin, die morgens um 
5:30 Uhr mit ihrer Kerze durch die noch 
dunkle Wohnung läuft, um an den am 
Vorabend vorbereiteten Stationen Tex-
te zu lesen, zu beten, zu singen. Ich 
ganz alleine – und doch verbunden in 
der gemeinsamen Liturgie. Das sind 
neue Erfahrungen, gute neue Erfah-
rungen. Ich hätte nicht gedacht, dass 
mir das so guttut.

Wir wissen alle, wie gut und heilsam 
Berührungen sein können. Was schon 
unter normalen Bedingungen wichtig 
ist, ist es in schwierigen Situationen 
umso mehr. Dann nämlich reagiert un-
ser Körper mit Stress – und was sonst 
ist es, wenn viele Menschen um ihr 
Leben bangen, Existenzängste haben, 
ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen 
können, mit der häusliche Situation 
überfordert sind oder die Einsamkeit 
nicht mehr auszuhalten ist?

Die Psychoneuroimmunologie lehrt 
uns, dass Stress das Immunsystem 
nachweislich schwächt. Sie sagt uns 
auch, dass die Nähe zu vertrauten 
Menschen hilft, Stress abzubauen und 
sich somit stärkend auf das Immun-
system auswirkt. Was ein Forscher*in-
nenteam in Bezug auf Schnupfen be-
stätigend herausgefunden hat, muss 
natürlich nicht für Corona gelten. Hier 
gilt es gut abzuwägen, welche Form 
der Nähe entbehrlich ist und welche 
nicht. Und es steht die Frage im Raum: 
Kann die Verbundenheit via Whatsapp, 
Livestream, via Smartphone und Video 
diese so notwendige Nähe ersetzten?

Heilsame Berührungen und schützende Distanz
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Ich weiß nicht, was Ihre und Eure Sehn-
süchte sind, weiß nicht, wo die per-
sönliche heilsame Nähe beginnt und 
wo schützende Distanz notwendig ist. 
Für zukünftige Gottesdienste stellt die 
Kirche einige allgemeine Verhaltens-
regeln zum Schutz aller auf. Lassen 
Sie uns innerhalb dieser Grenzen den 
Spagat zwischen heilsamer Nähe und 
schützender Distanz ausprobieren. 
Lassen Sie uns die leisen und neuen 
Zwischentöne erspüren, all die neuen 
Möglichkeiten, die die Situation auch 
in sich birgt. Bis sich dann irgendwann 
das Altvertraute mit dem Neuerfahre-
nen mischt und wir eine vielleicht neue 
oder andere heilsame Nähe erfahren. 
Ich freue mich darauf,

Ihre Ulrike Labuhn,
Gemeindeglied und Prädikantin

Und doch, das gemeinsame sonn-
tägliche Feiern fehlt mir. Ich möchte 
wieder mit anderen im gemeinsamen 
Kirchraum sitzen und aus voller Kehle 
miteinander beten und singen. Möch-
te meiner Freude der persönlichen Be-
gegnung Ausdruck verleihen, indem 
ich die eine oder den anderen in den 
Arm nehme. Das wird wohl noch eine 
Weile dauern – aber Singen, das will 
ich doch gerne und nicht nur für mich 
alleine. Ich kann keinen objektiven 
Grund erkennen, warum das nun, wo 
wir unter bestimmten Auflagen wieder 
Gottesdienste feiern dürfen, nicht er-
laubt sein sollte. Räumlicher Abstand 
und schützende Distanz: Ja! Aber dann 
sollten sich doch unsere Stimmen auch 
wieder laut mischen dürfen im Gebet 
und im Gesang. Ja, da ganz besonders. 
Das ist heilsame Nähe. Da kann ich auf 
die Umarmung verzichten, denn dann 
umarmen sich unsere Stimmen, spie-
len miteinander und im Klang sind wir 
miteinander und mit Gott verbunden. 
Uns dabei anlächeln. Uns zusingen. 
Das ist meine Sehnsucht, wenn ich an 
Gottesdienst denke.
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Pfgingstsonntag                      
Gottesdienst mit Pfarrerin Cyranek      

Pfingsmontag                      
Gottesdienst mit Pfarrerin Freudenberg
und Musik von Klaus Eichhorn, Alexandra 
Mahn und Ulrike Labuhn

sonntag trinitatis
Gottesdienst mit Prädikantin Labuhn                                     

1. sonntag nach trinitatis
Gottesdienst mit Pfarrerin Cyranek 

2. sonntag nach trinitatis                     
Gottesdienst mit Pfarrerin Cyranek

3. sonntag nach trinitatis 
Gottesdienst mit Pfarrerin Freudenberg 

4. sonntag nach trinitatis                   
Gottesdienst mit Pfarrerin Freudenberg

5. sonntag nach trinitatis                   
Gottesdienst mit Pfarrerin Cyranek

6. sonntag nach trinitatis 
Gottesdienst mit Pfarrerin Freudenberg

7. sonntag nach trinitatis  
Gottesdienst mit Pfarrerin Freudenberg

8. sonntag nach trinitatis
Gottesdienst mit Pfarrerin Freudenberg

31. Mai 2020
10:00 Uhr

01. Juni 2020
10:00 Uhr

07. Juni 2020
10:00 Uhr

14. Juni 2020
10:00 Uhr

21. Juni 2020
10:00 Uhr

28. Juni 2020 
10:00 Uhr 

5. Juli 2020 
10:00 Uhr

12. Juli 2020 
18:00 Uhr

19. Juli 2020 
15:30 Uhr in 

26. Juli 2020 
10:00 Uhr

02. August 2020 
10:00 Uhr

Gottesdienste im Juni /Juli 2020



Seite 15Musik Am Lietzensee

14.06.2020 | 17 Uhr | t i tansr is ing.de  |  L ivestream-Konzert

Livestream-Konzerte für den sommerlichen Genuss

Empfänger: Kirchengemeinde Am Lietzensee IBAN: DE27 5206 0410 0003 9093 95 Zweck: Kirchenmusik am Lietzensee Oculi

L i v e s t r e am  a u f  Y ou t ub e :  S pe n d e n  f ü r  d ie  Mu s i ke r  s in d  h e r z l i c h  w i l l k om m e n !

The Schoole of Night

Maria Skiba, Sopran

Jakob Ahles, Bariton

Frank Pschichholz, Laute

Holt den Wein und folgt uns über 
den QR-Code! Wir begleiten Euch 
mit angenehmer Sommer-musik, 
Live gespielt aus der Kirche Am 
Lietzensee, für eine entspannte 
Aperitivo-Stunde, ob unter freiem 
Himmel oder  im Wohnzimmer.

SCAN ME

A Musicall Banquet

AperitivoDie von Robert 
Dowland 

herausgegebene 

Publikation "A Musicall 

Banquet" (1610) enthält 

italienische, spanische, 

französische und 

englische Lieder, 

darunter auch welche 

von seinem Vater John 

Dowland (1563-1626). 

In diesem Live Konzert 

hören wir den 

gesamten Inhalt des
Buchs.
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erste Mal in meinem Leben: „Willst du 
wohl weitergehen, du dumme Eselin!“ 
Was? Ich hatte ihm doch gerade das 
Leben gerettet – hatte er die Gestalt 
etwa nicht gesehen?

Wir ritten weiter, und nach einer Weile 
stand diese Gestalt schon wieder vor 
uns. Mein Herr hat sie schon wieder 
nicht gesehen, stellt Euch das mal vor. 
Der hat wohl heute zu viel Sonne ab-
bekommen, dachte ich mir. Ich hab 
mich dann schnell an der Steinmauer 
des Weinbergs vorbeigedrückt, und 
was glaubt ihr? Mein Herr hat mich 
schon wieder beschimpft und geschla-
gen, und fragt mich nicht wie!

Liebe Kinder, endlich ist es wieder hel-
ler und wärmer und ihr könnt länger 
draußen bleiben. Vielleicht macht ihr 
auch mal einen Besuch auf einem Bau-
ernhof oder entdeckt Tiere auf einem 
Spaziergang? Dann schaut sie Euch 
genau an und hört genau hin, denn 
Tiere können uns manchmal tolle Ge-
schichten erzählen. Kennt Ihr die von 
Bileam und seiner Eselin? Nein? Na, 
dann hört mal, was diese Eselin uns er-
zählen kann:

Hallo ihr, darf ich mich vorstellen? Ich 
bin die Eselin von Bileam und ich habe 
vor einigen tausend Jahren gelebt. 
Damals gab es noch keine Autos, und 
ich war für meinen Herrn sehr wich-
tig – ich war sozusagen so etwas wie 
sein Geschäftswagen. Er hat viel und 
hart gearbeitet und eine Menge Geld 
verdient. Wenn er auf Geschäftsreisen 
war, dann war ich an seiner Seite, habe 
ihn und seine Sachen getragen und auf 
den Weg geachtet. Bileam hat sich voll 
und ganz auf mich verlassen, er war 
sehr zufrieden mit mir.

Als wir an jenem Tag unterwegs wa-
ren, passierte etwas Unglaubliches: Ich 
gehe ganz behutsam meiner Wege und 
plötzlich steht da eine große Gestalt im 
Weg, eine mit Flügeln und mit einem 
Schwert. Ich hab mich erschrocken und 
sofort gewusst: an der kommt keiner 
vorbei. Also bin ich ausgewichen ins 
Feld, uff, gerade noch geschafft. Aber 
da hättet Ihr meinen Herrn mal erleben 
sollen. Plötzlich schlug er mich, das 

Bileam und die schlaue Eselin
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Da sagte Bileam zum Engel: “Ich habe 
falsch gehandelt, das tut mir leid. Aber 
ich habe dich nicht gesehen. Wenn du 
willst, dann kehre ich jetzt um.“

Ja, das haben wir dann auch gemacht. 
Und seitdem hat mich mein Herr nie 
wieder geschlagen. Er hat mich sogar 
noch freundlicher behandelt und mir 
oft eine extra Leckerei gegeben.

Ja, so war das. Falls Ihr demnächst also 
einer freundlichen Eselin oder anderen 
Tieren begegnet, dann fragt sie doch 
mal nach ihrer Geschichte mit Gott. 
Vielleicht erzählen sie es euch ja…

Es grüßt euch herzlich, Ulrike Labuhn

Aber es war keine Zeit zum Jammern, 
wir mussten ja weiter. Kaum waren 
wir wieder unterwegs, da stand diese 
Gestalt schon wieder vor uns. Dies-
mal konnte ich nicht ausweichen, ich 
ging einfach in die Knie. Tja, ihr könnt 
es euch denken, was dann passierte: 
Mein Herr schlug mich und schrie mich 
an: „Wenn ich ein Schwert hätte, ich 
würde dich töten!“

Könnt ihr das verstehen? Da bedroht 
ihn einer mit dem Schwert und er 
hat nichts Besseres zu tun als mich 
zu schlagen und zu beschimpfen? Ich 
hab´s echt nicht kapiert.

Aber dann! Plötzlich gingen ihm die 
Augen auf! Endlich sah er dieses 
Wesen auch und da ist er ganz blass 
geworden und auch in die Knie ge-
gangen. Und auch ich hab plötzlich 
gewusst: Das ist ja ein Engel Gottes, 
der da vor uns steht! Der Engel sagte: 
„Bileam, warum hast du deine Eselin 
dreimal geschlagen? Ich bin extra ge-
kommen, um dir den Weg zu versper-
ren, denn er ist falsch. Wenn du nicht 
angehalten hättest, dann hätte ich dich 
töten müssen. Aber Deine Eselin hat 
mich sofort erkannt und dir damit das 
Leben gerettet.“

Einen kleinen Film von Ulrike Labuhn: Pfingsten (nicht nur) für Kitakinder 
findet ihr unter: https://youtu.be/4SF2FW-g0mQ 
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Liebe Kinder, liebe Eltern, in zwei Monaten sind Sommerferien – Zeit für unser 
Sommerferienprogramm für Kinder im Kirchenkreis. Das Motto steht und unser 
Team hat über viele Monate Ideen für Spiele, Ausflüge und gemeinsame Aktionen 
mit euch gesammelt. Und dann kam alles überraschend anders.

Wie die großen Ferien in Berlin überhaupt aussehen werden, weiß noch niemand.

Was wir schon sagen können: Das Sommerferienprogramm wird in anderer Form 
stattfinden als geplant. Wie, das werden wir in den kommenden Wochen ent-
scheiden. Fest steht: Wir werden euch nicht wie gewohnt eine Woche lang um uns 
haben können. Aber wir werden alles dafür tun, dass ihr auch in diesem Jahr tolle 
Ferientage erleben könnt. Ohne Anmeldung und möglichst kostenfrei für jeden. 

Sobald wir entschieden haben, was wir euch anbieten, erfahrt ihr es unter 
www.cw-evangelisch.de/kinder-familien Bleibt dran und bleibt gesund!

Elke Nordsiek und das Team der Arbeit mit Kindern im Kirchenkreis 

Gestatten? FÜRK! FürKinder. Überall, wo Kinder sind, klettere ich aus meiner Für-
KinderKiste und zeige ihnen, was sie in der evangelischen Kirche entdecken können.

Einzig-artig?!
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enga und Pawaga: Starker Regen im April 
und Anfang Mai hat dort viele Felder über-
schwemmt. „Wahrscheinlich werden diese 
Ernten sehr schlecht ausfallen und uns vor 
zusätzliche Probleme stellen“, fürchtet Koko.
Einen echten Lockdown hat sich das Huru-
ma Centre auferlegt: Die knapp 50 Kinder 
verlassen das Gelände des Waisenhauses 
nicht mehr. Kein Besucher kommt weiter 
als bis zum Büro von Waisenhausleiterin 
Joyce direkt am Eingang des Geländes. 
Auch Mitarbeiter, die nicht im Huruma 
Centre wohnen, durften zwei Wochen lang 
nicht zur Arbeit kommen. „Wir bewerten 
die Lage von Woche zu Woche neu“, sagt 
Joyce. Mit den „Mamas“, die sich in den 
Häusern um die Kinder kümmern, achtet 
sie auf strenge Hygiene und versucht, den 
Alltag neu zu strukturieren: Es gibt feste 
Stundenpläne und die älteren Kinder hel-
fen mit zum Beispiel in der Küche.
Im Budget des Centres hat Corona schon 
jetzt ein Loch hinterlassen, vor allem, weil 
kurzfristig Schutzmaterial angeschafft wer-
den musste. Sorgen bereitet Joyce auch 
die laxe Haltung vieler Menschen in Iringa: 
„Manche halten sich einfach nicht an die 
Regeln, sie tragen keine Masken und wa-
schen die Hände nicht oft genug.“ Aktivis-
ten und Oppositionspolitiker zweifeln auch 
deshalb an dem lockeren Kurs des Präsi-
denten – und daran, dass die niedrigen 
Infektions- und Todeszahlen überhaupt der 
Wahrheit entsprechen.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden 
Sie sich gern an Oliver Neick 
E-Mail:  neick@gustav-adolf-gemeinde.de 
Telefon:  030 344 60 94. 
www.cw-evangelisch.de/tansania

*Hallo Tansania! Seit mehr als 40 Jahren 
sind die Kirchenkreise CharlottenburgWil-
mersdorf und Iringa-West in Partnerschaft. 
In unserer Kolumne schauen wir regelmä-
ßig nach Tansania und berichten über Ak-
tuelles aus Iringa, dem Straßen- und Wai-
senkinderhaus „Huruma Centre“ und der 
AG Partnerschaft. Diesmal: Wie gehen die 
Menschen in unserem Partnerkirchenkreis 
mit der Corona-Krise um?

Die offizielle Corona-Statistik für Tansania 
klingt für ein 56-Millionen-Einwohner-Land 
wenig alarmierend: 480 Infizierte und 16 
Verstorbene vermeldete die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) Anfang Mai. Im 
Vergleich zu anderen afrikanischen Staaten 
fährt Präsident John Magufuli zur Eindäm-
mung des Virus einen entsprechend libe-
ralen Kurs: Zwar darf niemand ohne Maske 
eine Kirche oder ein Büro betreten, Schu-
len und Universitäten sind geschlossen. 
Eine Ausgangssperre gibt es jedoch nicht. 
Läden sind geöffnet, Veranstaltungen und 
Gottesdienste sind erlaubt, wenn auch mit 
deutlich weniger Besuchern. Das Leben 
läuft weiter.
Zum Glück, meint Yekonia Koko, Super-
intendent des Kirchenkreises Iringa-West: 
„Ein kompletter Lockdown in unserem 
Land wäre eine Katastrophe. Die meisten 
Menschen sind darauf angewiesen, jeden 
Tag Geld zu verdienen, um sich wenigstens 
Lebensmittel leisten zu können.“ Schließen 
Märkte, Schneiderstuben oder Baustellen, 
auf denen sie arbeiten, stehen sie vor dem 
Nichts.
Schwierig ist die Lage momentan aus ganz 
anderen Gründen außerhalb der Stadt Irin-
ga in den ländlichen Gebieten Tungamal-

Jambo, Tansania!*
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Wir gratulieren sehr herzlich den Geburtstags-
kindern der Monate Juni und Juli 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:

75 Jahre alt werden im Juni

80 Jahre alt werden im Juni

85 Jahre alt werden im Juni
90 Jahre und älter werden im Juni

75 Jahre alt werden im Juli

80 Jahre alt werden im Juli
85 Jahre alt werden im Juli

90 Jahre und älter werden im Juli

Wünschen Sie bei unseren Geburtstagsgrüßen 
keine Erwähnung zu finden, lassen Sie es bitte unsere Küsterei wissen.

Bestattungen:

Aus Gründen des Datenschutzes ist es uns untersagt,
personenbezogene Daten unserer Gemeindegleider

 im Internet zugänglich zu machen.
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Kalifornien. Während Kalle auf seiner Fahrt 
ins Blaue Wörter für die eine, besondere 
Geschichte sucht, findet Alex hier Töne, 
Wesen und Form für seine Kompositionen. 
Schnell entwickeln sich tiefe Vertrautheit und 
Freundschaft zwischen ihnen. Der unver-
meidliche Abschied lässt in Kalle schmerz-
liche Gefühle aufsteigen. Er überlegt, ob er 
jetzt umkehren sollte, ob jetzt der richtige 
Zeitpunkt ist, seine Rückfahrt nach Berlin auf 
seinem Fahrrad „Möwe“ anzutreten.

Kalle kehrt nicht um. Er fährt wieder los - Ska-
gen, dem nördlichsten Ende Dänemarks 
entgegen. Und Kalle ist weiterhin offen 
für alles, was auf ihn zukommt. Das macht 
mir diesen Roman von Patricia Koelle, der 
Spiegel-Bestsellerin, so lesenswert. Die Ge-
schichte hat mich angeregt, wieder genau 
hinzusehen, hinzuhören, zu schmecken, zu 
fühlen, was gerade ist. Mir Zeit nehmen, 
mir Zeit geben, auch, wenn ich nicht auf der 
„Möwe“ nach Norden fliege, nicht vor dem 
Kuppelzelt den leuchtenden Sternenhimmel 
betrachte und den Sternschnuppen beim 
Herunterfallen zuschaue. Meinen Wünschen 
nachspüren kann ich auch hier, und vielleicht 
entdecke ich ja auch noch einen verborge-
nen Traum, der gelebt werden will.

Ob Kalle seinen neuen Traum oder etwas 
ganz anderes gefunden hat, verrate ich nicht.
Vielleicht will und kann der Kalle in uns ge-
rade in dieser Zeit der eingeschränkten Be-
wegungsfreiheit einiges Neues entdecken.

Mit einem wohligen „Ach“ lege ich das 
Buch aus der Hand.

Margrit H. Bauditt

Spontan und ungeplant fährt er ohne Halt 
an den letzten Bushaltestellen vorbei, parkt 
„seinen Großen Gelben“ Doppeldeckerbus 
im Depot, geht eine Treppe hinab und steigt 
in die lange, gelbe U-Bahn. Nach glückli-
chen Jahren als Busfahrer hinter dem großen 
Lenkrad, schon als Kind war es sein größter 
Traum Busfahrer zu sein, will Kalle Brennicke 
an diesem Septembermorgen den weißen 
Wolken, die am blauen Himmel zielstrebig 
gen Norden eilen, folgen. Am Zentralen 
Omnibusbahnhof kauft er sich eine Fahr-
karte nach Warnemünde. Wohlig kuschelt er 
sich in den Sitz, der seinem Körper ein ganz 
neues, ganz anderes Fahrgefühl vermittelt. 
Er genießt es, gefahren zu werden. Die ab-
wechslungsreiche Landschaft zieht an ihm 
vorbei ohne von ständigem Anhalten und 
wieder Anfahren unterbrochen zu werden. 
Kalle ist glücklich, obwohl er gar nicht weiß, 
wohin ihn diese Reise bringen wird. Sein 
Traum bisher war Busfahrer zu sein - nun, mit 
53 Jahren, sucht er einen neuen Traum. Es 
zieht ihn gen Norden, nicht nur an die Ost-
see nördlich von Berlin, nein, bis hinauf zum 
Kattegat und Skagerrak, wo Ost- und Nord-
see sich küssen, will er - und von dort wieder 
zurück gen Süden.

Auf seinem Weg am Rande der Ostsee 
entlang macht Kalle auf seinem Fahrrad 
„Möwe“ ganz andere Erfahrungen als auf 
seinem breiten Fahrersitz im Großen Gel-
ben. Er entdeckt die Welt neu, die Viel-
falt der Natur, die Pflanzen, die Vögel, die 
Meeresbewohner. Die Menschen, denen 
er begegnet, geben ihm nicht nur auf den 
Zeltplätzen neue Impulse. Eine besondere 
Beziehung entsteht zwischen Kalle und Alex 
Stadler, dem Komponisten aus Bayern und 

„Die eine, große Geschichte“
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Herzlich willkommen!
Wir freuen uns über neue 

Mitglieder und Anregungen.

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

www.lietzenseepark.de

6

Erbrecht
Immobilienrecht 
Vertragsrecht 
Haftungsrecht 

Arbeitsrecht



Seite 23Anzeigen



Seite 24 Anzeigen

0



Seite 25Anzeigen

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:

Pfarrerin
(Geschäftsführung)

Pfarrerin

Gemeindeleitung

Gemeindebriefredaktion

Kindertagesstätte 
mit Integration (50 Plätze) 

Gemeindepädagogik

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

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

Bevollmächtigtenausschuss (Älteste u. Pfarrerinnen)
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

Maraike Winkler, Tel.: 0152 07500777 
maraike.winkler@lietzenseegemeinde.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


