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Tage so toll. Und was heißt schon Leid? 
Widerfahren tut mir jedenfalls genug. 
Wofür also soll ich Danke sagen?
Jetzt beantworte ich die Frage mit 
„Nein“. Nein, das tägliche Brot ist nicht 
selbstverständlich, nein, Gesundheit, 
Sehen, Schmecken, Fühlen, Riechen, 
Laufen, Empfinden sind nicht selbstver-
ständlich. Und dass im Leben nie etwas 
wirklich Schlimmes passiert, das ist auch 
überhaupt nicht selbstverständlich. 
Was löst dieses „Nein“ aus? Angst, 
ein Gefühl des Ausgesetzt- und Verlas-
senseins, Ohnmacht. Dann aber auch 
Akzeptanz und Demut, schließlich Zu-
versicht und Dankbarkeit. Dankbarkeit 
für das tägliche Brot, für alle Sinne, die 
ich habe oder noch habe, Dankbarkeit 
für alles, was ich kann oder noch kann. 
Dankbarkeit dafür, dass es wahrschein-
lich etwas Höchstes gibt, das es sicher 
gut meint, mich aber nicht in Watte 
packt. Weil es mir zutraut, auch mit gro-
ßen Widrigkeiten zurechtzukommen 
und auch darin noch Liebe zu sehen. 
Diese Dankbarkeit tut gut. Danke dafür, 
dass ich dankbar sein kann.

Im Namen der Redaktion und aller Au-
torinnen und Autoren wünsche ich Ihnen 
eine angenehme Lektüre des neuen Ge-
meindebriefes, in 
dem es - ob Zufall 
oder nicht - sehr 
viel um Dankbar-
keit geht.

Michael Tovar,
Redaktionsleiter

Für mich ist es eine der erstaunlichsten 
Stellen in einem sehr bekannten christ-
lichen Lied: „Danke für diesen guten 
Morgen“, EG 334, geschrieben von 
Martin Gotthard Schneider. Er gewann 
damit 1961 den Wettbewerb „Neue 
geistliche Lieder“ der Evangelischen 
Akademie Tutzing. Anfänglich noch auf 
Ablehnung gestoßen ist es mittlerweile 
ein „Gassenhauer“, wurde in mehr als 
25 Sprachen übersetzt und von diversen 
Bands, darunter "Die Ärzte", gecovert. 
Die Textstelle, die ich meine, steht am 
Ende des Liedes: „Danke, ach Herr, ich 
will dir danken, dass ich danken kann.“ 

Was ist Dankbarkeit eigentlich? Zunächst 
ist sie eine Empfindung, die ich haben 
oder auch nicht haben kann. Dann ist 
sie eine Entscheidung für eine bestimm-
te Sicht auf unsere Welt: Steht mir alles 
zum Leben Benötige von Geburt aus zu 
oder muss ich es mir „im Schweiße mei-
nes Angesichts“ erarbeiten? Dass es mir 
gut geht - in allen Schattierungen von 
gut - , ist das selbstverständlich? Und ist 
es selbstverständlich, dass ich vor allem 
Unheil und Leid bewahrt werde?
Im Gedankenexperiment beantworte 
ich alle Fragen probeweise mit „Ja“. 
Ja, das tägliche Brot, meine Gesund-
heit, mein Glück und auch das meiner 
Angehörigen, das ist selbstverständlich. 
Wozu sonst sind wir hier? Dann gäbe 
es allerdings keinen Grund, für irgend-
etwas dankbar zu sein. Im Gegenteil, 
es gäbe jede Menge Anlass des Ärgers 
und der Beschwerde: Das tägliche Brot 
könnte besser schmecken, mit meiner 
Gesundheit ist es auch nicht mehr alle 

Danke, dass ich danken kann
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den Geist Gottes in Josef erkennt (1. 
Mos 41,38). Prophetinnen und Pro-
pheten im Alten und im Neuen Testa-
ment handeln und reden und mahnen 
aus der Geistkraft Gottes heraus, Ma-
ria wurde schwanger, nicht irgendwie, 
sondern „durch den Heiligen Geist“ 
(Mt 1, 18), Jesus selbst, in der Taufe, 
„sah den Geist über sich kommen“ 
(Mt 3,16) und spätestens in der Apos-
telgeschichte wissen die Jüngerinnen 
und Jünger Jesu, dass sie alle „die 
Kraft des Heiligen Geistes empfan-
gen werden“ (Apg 1,8) und werden 
Jesu Zeuginnen und Zeugen sein.

In einer Zeit, in der medial ständig 
vermeintliche Sensationen inszeniert 
werden, eine Nachricht die ande-
re übertreffen soll, um kurzzeitige 
Aufmerksamkeit und Begeisterung 
der Konsumenten zu sichern, hat es 
die stillere Variante des Geistvollen 
schwer. Heute ist alles Ekstase und 
Gekreisch, Selbstoptimierung und 
Außergewöhnlichkeit, oft flüchtig, 
oberflächlich, geist-los. Nicht von 
ungefähr leiden Menschen heute 
weltweit überproportional an De-
pressionen, verändert doch das ge-
sellschaftliche Prinzip der permanen-
ten Beschleunigung und Steigerung 
aller Lebensäußerungen die Wahr-
nehmung der Welt, in der wir leben.

Religiöses Leben und Handeln, wie 
politisches Leben und Handeln, wie 
die Liebe zwischen Menschen, brau-
chen etwas anderes als Strohfeuer-
Begeisterung und die kurzfristige 

„Du hast jeden Raum mit Sonne ge-
flutet, hast jeden Verdruss ins Gegen-
teil verkehrt“. Der Liedermacher Her-
bert Grönemeyer hat einmal so seine 
verstorbene Frau besungen in einem 
seiner schönsten Lieder: „Du hast je-
den Raum mit Sonne geflutet, hast je-
den Verdruss ins Gegenteil verkehrt.“

Kann man etwas Schöneres sagen 
von einem Menschen? Kann einer was 
Schöneres passieren? Jemand kommt 
zur Tür herein und du denkst nicht 
etwa sofort: „Ach, die schon wieder“, 
sondern auf einmal geht die Sonne 
auf im Dämmerlicht des Alltags durch 
die Präsenz eines Menschen, aus dem 
heraus es wunderbarerweise ein we-
nig leuchtet. So jemand sein können, 
ein Licht vom Licht, ein Trost, eine Er-
mutigung für andere, ein Mensch von 
Aufmerksamkeit, mit einer kleinen 
Heiterkeit in der oft so unheiteren 
Welt. Ist doch keiner freiwillig gerne 
hauptamtlich Jammereule oder Mie-
sepeter.

In der Bibel wird immerzu davon er-
zählt, wie Menschen durch Gottes 
Geist begabt und erleuchtet werden 
und dadurch auch in schwierigen 
Verhältnissen Licht in die Finster-
nisse menschlicher Machenschaften 
bringen. Von Josef wird erzählt, den 
seine Brüder in die Sklaverei verkauft 
hatten, der in der Fremde Ägyptens 
zu seinen höchsten Möglichkeiten 
kommt und Not und Feindschaft in 
Fürsorge und Versöhnung verwan-
deln kann und der Pharao be-geistert 

„Der Geist hilft unserer Schwachheit auf“ (Röm 8, 26)
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Erfolgsperspektive um tragfähig zu 
sein. Menschen, mit längerem Atem, 
als heute üblich ist, Menschen, die 
langfristig glühen für ihre Sache und 
sich und anderen Zeit geben und Ge-
lassenheit, Gemeinsames zu entwi-
ckeln und dabei Anstrengungen und 
Mühen der Ebene nicht scheuen.

„Du hast jeden Raum mit Sonne ge-
flutet…“ Uns zu geistreichen Licht-
gestalten zu machen, das können wir 
selber nicht bewerkstelligen. Es kann 
uns geschehen, es kann uns ereilen. 
Womöglich gerade in Momenten, in 
denen wir es gar nicht darauf anle-
gen. So wie die Liebe uns ereilt, da, 
wo wir es gerade nicht darauf anle-
gen. Die Kirche, die Gemeinde ver-
dankt sich nicht sich selber und ihren 
mehr oder weniger guten Ideen, son-
dern sie lebt von Gottes Geist, der 
„unsrer Schwachheit aufhilft“ (Röm 
8, 26) und selber 
hervor leuchtet 
aus Christinnen 
und Christen, wo 
und wie es dem 
Geist gefällt. 

Pfarrerin Caterina 
Freudenberg

Pfarrer Ralph Döring-Schleusener 
stellt sich vor

Liebe Gemeinde Am Lietzensee, auf 
diesem Wege möchte ich Sie herzlich 
grüßen: Mein Name ist Ralph Döring-
Schleusener; seit über 25 Jahren stehe 
ich beruflich als Pfarrer im Dienst un-
serer Landeskirche. In den letzten 15 
Jahren überwiegend im schulischen 
Religionsunterricht unseres Bezirks un-
terwegs gewesen, wurde ich von Su-
perintendent Bolz beauftragt, neben 
meinem Dienst als Schulpfarrer an der 
Evangelischen Grundschule Wilmers-
dorf auf dem Campus Daniel bis zur 
Neubesetzung der zweiten Pfarrstelle 
in Ihrer Kirchengemeinde vertretungs-
weise mitzuarbeiten. Dabei werde ich 
mich vor allem um den neuen Konfir-
mand*innen-Jahrgang und den Kin-
dergottesdienst am letzten Sonntag 
des Monats kümmern. Nähere Infor-
mationen dazu fin-
den Sie   in dieser 
Ausgabe. Ich freue 
mich auf persönli-
che Begegnungen 
mit Ihnen!

Pfarrer Ralph Dö-
ring-Schleusener
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Nach der Konfirmation ist vor der 
Konfirmation! Nachdem Ende August 
die Einsegnung des diesjährigen Jahr-
gangs stattfand, startet nun der Unter-
richt für die neuen Konfirmandinnen 
und Konfirmanden, die im kommen-
den Jahr „dran“ sind. Der Konfirma-
tionstermin steht auch schon fest: Er 
wird an Erntedank 2022 sein (2. Okto-
ber 2022). Liebe 13- und 14-Jährige, 
wir freuen uns auf Eure Teilnahme! 

Der neue Kurs findet ab 13. Septem-
ber 2021 immer montags von 17 bis 
19 Uhr statt (außer in den Schulferien). 

Die Gruppe trifft sich im Jugendcafé 
Lietze unter der Kirche. Geleitet wird 
der Unterricht von unserem neuen Ver-
tretungspfarrer Ralph Döring-Schleu-
sener und unserer Vikarin Maike Schö-
fer. Sie stehen für Fragen von Eltern 
und Jugendlichen jederzeit gern zur 
Verfügung, selbstverständlich auch für 
Interessierte, die sich noch nach dem 
offiziellen Beginn Mitte September an-
melden möchten. 

Pfarrer Ralph Döring-Schleusener ist 
unter Tel. 0163 – 987 07 88 zu errei-
chen oder aber per E-Mail unter doe-
ring-schleusener@cw-evangelisch.de.

Neue Termine für den Kindergottes-
dienst

Ein ebenso herzliches Willkommen gilt 
unseren Jüngsten ab drei Jahren, die 
an der „Kirche mit Kindern“ teilneh-
men möchten! 

Der Kindergottesdienst mit Ralph Dö-
ring-Schleusener wird ab sofort immer 
am letzten Sonntag des Monats um 
10 Uhr gefeiert. Er beginnt im Gottes-
dienst in der Kirche gemeinsam mit 
den Großen. Dann geht die Gruppe 
hinaus und setzt ihren eigenen Kin-
dergottesdienst mit Geschichten und 
Spielen im Gemeindehaus fort. 

Die nächsten Kindergottesdienste 
sind am 31. Oktober und am 28. No-
vember 2021! 

Einladungen
Konfirmationsunterricht und Kindergottesdienst
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Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen (EG 321)

Der ewigreiche Gott
woll uns bei unserm Leben
ein immer fröhlich Herz
und edlen Frieden geben
und uns in seiner Gnad
erhalten fort und fort
und uns aus aller Not
erlösen hier und dort.

Lob, Ehr und Preis sei Gott
dem Vater und dem Sohne
und Gott dem Heilgen Geist
im höchsten Himmelsthrone
ihm, dem dreiein'gen Gott
wie es im Anfang war
und ist und bleiben wird
so jetzt und immerdar.
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Now thank we all our God with hearts and 
hands and voices, who wondrous things 
has done, in whom his world rejoices; who 
from our mother's arms has blest us on our 
way with countless gifts of love, and still is 
ours today.

O may this bounteous God through all our 
life be near us, with ever joyful hearts and 
blessed peace to cheer us; and keep us in 
his grace, and guide us when perplex'd, 
and free us from all ills, in this world and 
the next.

All praise and thanks to God the Father 
now be given, the Son, and him who reigns 
with them in highest heaven: the one eter-
nal God, whom earth and heav'n adore; for 
thus it was, is now, and shall be evermore.

Catherine Winkworth, 1858

Béni soit le Seigneur, le Créateur, le Père; 
Son amour resplendit sur notre terre ent-
ière. Il nous a tout donné; tout nous vient 
de ses mains, Et la vie et la joie, et le pain 
et le vin.

Béni soit le Seigneur, le Fils du Dieu qui 
aime, Qui pour nous se fit homme et qui 
s'offrit lui–même. Il devint serviteur cloué 
sur une croix Et Dieu l'a éléve plus haut 
que tous les rois.

Béni soit le Seigneur, l'Esprit Saint pur et 
sage, Qui de l'amour du Père et du Fils est 
le gage. C'est lui qui nous unit et nous fait 
retrouver Le chemin de l'amour et de la li-
berté.

Cantique spirituel, 1758, Rév. 1977

Dieses Lied schrieb der protestantische 
Geistliche Martin Rinckart ca. 1630. Es ist 
eines der auch international bekanntes-
ten deutschen Kirchenlieder und gehört 
zu den Kerngesangswerken. Der Text 
der ersten beiden Strophen lehnt sich 
an Jesus Sirach, 50,22-24 an. Die dritte 
Strophe ist eine Nachdichtung des Glo-
ria Patri („Ehre sei dem Vater“) aus der 
christlichen Liturgie.

Die drei Strophen finden sich in Rinckarts 
„Jesu Hertz-Büchlein“ (Leipzig 1636) un-
ter der Rubrik „Tisch-Gebetlein“. Die Me-
lodie stammt vielleicht von Rickart selbst, 
sie ist aber in der Fassung von Johann 
Crüger von 1647 überliefert. Erste Be-
rühmtheit erlangte das Lied als „Choral 
von Leuthen“. Berichten zufolge wurde 
es am Abend der Schlacht von Leuthen 
1757 vom preußischen Heer gesungen, 
in demonstrativer Überzeugung, dass der 
Wahlspruch des preußischen Königshau-
ses „Gott mit uns“ auch für das preußi-

sche Heer gegolten habe. Es wurde aber 
auch 1955 im Lager Friedland gesungen, 
als der letzte Transport von deutschen 
Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion 
eingetroffen war. 1998 wählte es Helmut 
Kohl zu seiner Verabschiedung als Be-
standteil des Großen Zapfenstreichs aus. 
Am 9. November 1989 erklang es aus 
einer Trompete von der Berliner Mauer.

Das Lied ist ungewöhnlich oft in Kompo-
sitionen verwendet worden, u.a. in Bachs 
Kantate BWV 79 („Gott der Herr ist Sonn 
und Schild“, 3. Choral) und BWV 192 
(„Nun danket alle Gott“), sowie in Men-
delssohns 2. Sinfonie (ursprünglich Sinfo-
niekantate „Lobgesang“ op. 52).

Informationsquellen: 
Evangelisches Gesangbuch 2011
https://de.wikipedia.org
https://kirchenliederblog.wordpress.com 
https://www.kirche-im-swr.de
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meinde steht für diese Prägung: Kan-
torin Christine Reichardt wird flankiert 
von Klaus Eichhorn, Organist und weit 
über die Grenzen Berlins hinaus aner-
kannter Spezialist für den Frühbarock, 
sowie von Sopranistin Sarah Fuhs, die 
als künstlerische Leiterin von "Titans 
Rising" wirkt. Pfarrerin Freudenberg 
unterstützt den Kurs des Trios nicht 
nur voll und ganz, sondern brachte die 
Idee des neuen Instruments auch ge-
danklich auf den Weg und setzt sich 
maßgeblich für dessen Finanzierung 
ein. „Frau Freudenberg hat erkannt, 
dass die Ergänzung durch ein Cemba-
lo die logische Folge eines über viele 
Jahre in unserer Gemeinde gewachse-
nen musikalischen Charakters ist; dafür 
sind wir Kirchenmusiker ihr sehr dank-
bar“, meint Christine Reichardt. „Auch 
zu der Größe und zu dem Raumklang 
unserer hohen und weiten Kirche passt 
das Instrument ideal – ein Cembalo 
klingt keineswegs in jedem Sakralbau 
gut, aber hier am Lietzensee wird sich 
der Klang wunderbar entfalten kön-
nen“.
Zudem ist der Gemeinde daran gele-
gen, im Sinne konzertanter Möglich-
keiten und Vielfalt möglichst unter-
schiedliche musikalische Zeiten und 
Stilrichtungen in der Kirche abbilden zu 
können. Die Schuke-Orgel reflektiert 
sehr gut den Neobarock; sie erfüllt im 
Zusammenspiel mit der erstklassigen 
Akustik der Kirche ausgezeichnet die 
Gemeinde- und Konzertzwecke. Das 
neue Cembalo in deutsch-flämischer 
Bauweise mit einem sehr runden Klang 

Weshalb haben wohl Pfarrerin Cate-
rina Freudenberg, Kantorin Christine 
Reichardt und Kirchenmusiker und Or-
ganist Klaus Eichhorn neulich zusam-
men eine Exkursion nach Berlin-Hop-
pegarten gemacht? Es ging um das 
neue Cembalo für die Gemeinde! In 
Hoppegarten öffnete Cembalobauer 
Matthias Kramer der „Delegation“ 
aus unserer Gemeinde seine beein-
druckende Werkstatt. Matthias Kramer 
wird das Instrument eigens für unsere 
Kirche am Lietzensee bauen. Vor Ort 
im Atelier wurden Ausführung und De-
tails der kostbaren Handanfertigung 
genauestens besprochen. Schließlich 
ist ein Cembalo ein ebenso wertvolles 
wie rares Instrument – nur wenige Ge-
meinden besitzen ein eigenes. 

Ein Cembalo zeichnet sich durch einen 
hellen, silbrigen Klang aus, der da-
durch entsteht, dass die Saiten nicht 
wie bei einem Klavier durch Hämmer-
chen angeschlagen, sondern durch 
Plektren gezupft werden. Dieser be-
sondere Klang macht das traditions-
reiche Instrument, das zwischen 1500 
und 1800 seine Hochzeit erlebte, zu 
einem idealen Begleiter von Chor- und 
Kammerensembles. „Unsere Gemein-
de besitzt ein musikalisches Profil, das 
wir weiter schärfen möchten“, sagt 
Christine Reichardt. „Unser Schwer-
punkt ist die Alte Musik. Das drückt 
sich etwa durch unsere Konzertreihe 
"Titans Rising" und durch die hier auf-
geführten Orgel- und Chorwerke aus.“ 
Auch das Kirchenmusikteam der Ge-

Ein Cembalo für die Kirchenmusik am Lietzensee
Das Instrument wird extra für unsere Gemeinde gebaut 
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wird künftig den Part des Frühbarocks 
übernehmen und bei vielen Solo- und 
Begleitwerken glänzen. Mit Matthias 
Kramer hat die Gemeinde einen eben-
so erfahrenen wie renommierten Cem-
balobauer gefunden, der Instrumente 
international für Kirchen, Konzertsäle 
und andere Einrichtungen herstellt. 
Er fertigt die Instrumente nach histori-
schen Vorbildern in langwieriger Hand-
arbeit. Die Lietzensee-Gemeinde freut 
sich auf das neue Instrument! 

Ulrike Heesch, Redaktionsmitglied

Zu Besuch bei Matthias Kramer in seiner Cembalo-Werkstatt in Berlin-Hoppegarten. Am 
Instrument sitzt Organist Klaus Eichhorn und überzeugt sich vom Klang. Das neue Cembalo 
für unsere Gemeinde wird von Matthias Kramer in deutsch-flämischer Bauweise gefertigt.

Spenden herzlich willkommen!

Wer die Gemeinde beim Erwerb des 
Cembalos unterstützen möchte, fin-
det hier die Daten des Spendenkon-
tos. Jeder kleine oder größere Betrag 
hilft!

Kirchengemeinde Am Lietzensee
Evangelische Bank
BIC:   GENODEF1EK1
IBAN: DE27 5206 0410 0003 9093 95
Kennwort: Cembalo
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der zu Besuchenden öffneten nicht 
oder waren nicht da. Ungefähr dreimal 
in der ganzen bisherigen Zeit ist es so-
gar vorgekommen, dass sich Geburts-
tags-“Kinder“ den Besuch aus der Ge-
meinde verbeten haben. Alle anderen 
haben sich aber sehr über den Überra-
schungsbesuch gefreut. Oft wird man 
hereingebeten, und mit großem Glück 
bekommt man Kaffee und Kuchen, 
was ich persönlich herrlich finde.

Seit einiger Zeit wird unsere Gruppe 
zu unserer Freude von Pfr. i. R. Ulrich 
Hollop geleitet. So ist doch immerhin 
ein Mann dabei.  Auch weitere wären 
gern gesehen! Ich spreche bestimmt 
für unsere ganze Gruppe, wenn ich 
behaupte, dass wir alle diesen Dienst 
sehr gerne machen. Zu erleben, wie 
ältere Menschen sich darüber freuen, 

Als die ehemalige Pfarrerin Christa 
Boeck mich im Herbst 2013 fragte, 
ob ich mir vorstellen könnte, beim Be-
suchsdienst der Gemeinde mitzuma-
chen, war ich zuerst etwas zögerlich: 
Erst einmal gucken. Und nun bin ich 
bis heute mit Freude dabeigeblieben. 
Eine fröhliche, sympathische Frauen-
runde hat mich damals empfangen. 
Manch eine ist schon seit Jahrzehnten 
dabei. Mein erster Geburtstagsbesuch 
kurze Zeit später bei einem älteren 
Herrn hat mich überzeugt, erst einmal 
dabei zu bleiben. Dieser Herr hat sich 
so sehr gefreut, dass jemand aus der 
Gemeinde kam, und hat mich wunder-
bar mit alten Geschichten und Anek-
doten unterhalten. Positiv gestimmt 
nahm ich auch die nächsten Besuche 
in Angriff und bekam schon bald einen 
kleinen Dämpfer. Bestimmt 50 Prozent 

Besuchsdienst: Eine Gemeindegruppe stellt sich vor

Die Besuchsdienstgruppe der Lietzenseegemeinde bei einem gemeinsamen Ausflug. 
V.l.: Hannelore Breitenkamp, Petra Tienes, Ulrich Hollop, Wilhelmine Vogt, Monika Grau-
menz (mit Bella-Martha im Arm)
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ne auf Menschen treffen und ein mi-
ni-bisschen Zeit mitbringen, ist es ein 
dankbares Ehrenamt. Leider machen 
wir alle zunehmend die Erfahrung, 
dass uns nicht geöffnet wird. Dann le-
gen wir Gruß und Blume vor die Woh-
nungstür. Und manchmal kommt auch 
ein Dank über das Gemeindesekretari-
at zurück, was uns natürlich sehr freut. 

Haben Sie Interesse am Mitmachen? 
Dann kommen Sie doch gerne einmal 
am letzten Montag im Monat morgens 
früh um neun im Gemeindehaus vor-
bei. Sie sind herzlich willkommen!

Petra Tienes, Gemeindeglied

Geburtstagsbesuch zu bekommen, ist 
schön. Oft sind wir die Einzigen, die 
sie besuchen. Das beschert auch uns 
Gratulierenden glückliche Momente. 
Die zeitliche Beanspruchung dieses 
Besuchsdienstes hält sich durchaus 
in Grenzen. Die Anzahl der Besuche 
kann letztlich jede für sich selbst ent-
scheiden. Die eine übernimmt fünf, 
die andere gar zehn Besuche oder 
mehr im Monat. Ausgaben für die 
Geburtstagsgrüße, in der Regel ist es 
eine Rose, können im Gemeindebüro 
abgerechnet werden.

Wie bei vielen Ehrenämtern mangelt 
es leider auch bei uns an „nachwach-
senden“ Mitgliedern. Wenn Sie ger-

Die „Briefe gegen das Verges-
sen“ sind nicht vergessen!

Nein, wir haben sie nicht vergessen: 
Gern würden wir die Amnesty-Interna-
tional-Briefe wieder nach den Gottes-
diensten anbieten. In Anbetracht der 
derzeit erneut ansteigenden Corona-In-
fektionen soll damit jedoch vorerst noch 
abgewartet werden. Allen, die nicht 
mehr warten möchten, empfehlen wir 
die Internetseite von Amnesty-Interna-
tional Deutschland: www.amnesty.de

Auf dieser Webseite können Details 
über die von Amnesty International vor-
gestellten Fälle von ungerechtfertigten 
Inhaftierungen, Folter, Verfolgung etc. 
nachgelesen werden und darüber hin-
aus die jeweils dazu verfassten Protest-
briefe direkt per E-Mail verschickt oder 
aber ausgedruckt und per Post versen-
det werden. Gehen Sie oben auf der 

Internetseite von Amnesty International 
mit dem Cursor auf „Mitmachen“ (ohne 
es anzuklicken), dort weiter mit der Maus 
nach unten und rechts auf „Urgent Ac-
tions“ oder „Briefe gegen das Verges-
sen“ und klicken Sie das Gewünschte an. 
Auf den Seiten erscheinen die neuesten 
Fälle zuerst, die Sie dann per Mausklick 
öffnen können, um sich an der Aktion 
zu beteiligen. Diese “Nächsten“ in aller 
Welt brauchen die Unterstützung mög-
lichst vieler Menschen! Günter Burkhardt 
(Geschäftsführer von Pro Asyl) bringt es 
auf den Punkt: „Menschenrechte ver-
schwinden, wenn man sich nicht für sie 
einsetzt.“

Heidelore Darger und Iris Schneider, 
Gemeindeglieder
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mit einem Gebetswürfel (Bezugsquelle 
z. B. religioese-geschenke.de) oder mit 
mit Gebetskarten.

Je jünger die Kinder sind, umso kürzer 
und prägnanter sollte das Gebet sein. 
Einfache Worte aus der Erlebens- und 
Erfahrenswelt der Kinder helfen dabei, 
dass sie sich einprägen, ebenso wie 
einfache Bewegungen, die das gespro-
chene Wort unterstützen. Dabei kann 
es nicht schaden, das gleiche Gebet in 
jedem Morgenkreis, vor jedem Essen 
oder vor jedem Zubettgehen für einen 
gewissen Zeitraum zu wiederholen. So 
sprechen die Kinder in der Kita meiner 
„Arbeitsgemeinde“ gerade das folgen-
de Gebet:

Wenn wir mit Gott in einen Dialog tre-
ten wollen, dann soll das auch deutlich 
werden durch die Anrede. So wie wir 
andere Menschen mit Namen anspre-
chen, so sprechen wir auch Gott an - 
und weisen ihm dabei eine bestimmte 
Eigenschaft zu: Wir nennen ihn den 
barmherzigen oder gnädigen, den 
großen oder allmächtigen Gott. Oder 

Liebe Eltern, 
im letzten Gemeindebrief ging es dar-
um, was ein Gebet eigentlich ist. Heute 
steht die Frage im Mittelpunkt, wie das 
nun tatsächlich geht mit dem Beten 
und wie Kinder Gott als ein ansprech-
bares Du erleben können. Das ist gar 
nicht so leicht. Man kann natürlich ein-
fach drauflosreden oder vorgefertigte 
Gebete nachplappern – aber das ist ja 
noch lange kein Dialog mit Gott. Um 
eigene Worte, um eine eigene Sprache 
zu finden, die in ein persönliches Ge-
spräch mit Gott hineinführen, ist eine 
geeignete Umgebung hilfreich. Das 
kann der Kirchenraum sein oder ein ru-
higer Ort mitten in der Natur. 

Das kann mitten im Alltag der Kita das 
Bilden eines Erzählkreises, das Singen 
eines Liedes oder eine Kerze in der 
Mitte sein. Dazu gehört auch eine per-
sönliche Körperhaltung, die zum Ru-
higwerden einlädt. Das müssen nicht 
immer gefaltete Hände sein, das geht 
auch mit dem Schließen der Augen, 
den Körper ruhig werden lassen, auf 
den eigenen Atmen lauschen. Dann 
können wir bereit werden, dann kön-
nen Worte in uns entstehen, ohne dass 
wir lange darüber nachdenken müssen.

Es braucht Zeit, eine solche Gebetshal-
tung mit Kindern einzuüben. Es braucht 
auch ein wenig Mut, eigene Gebete zu 
formulieren. Für die ganz Kleinen ist es 
daher hilfreich, zunächst einmal vorge-
fertigte Gebete miteinander zu spre-
chen – das geht ganz gut zum Beispiel 

Beten mit Kindern (2/2)
Ein Leitfaden in zwei Folgen

Gott, du denkst daran, dass alle satt 
werden:
Fisch im See, Hase im Klee,
Mäuschen im Korn, 
Entchen im Teich, arm und reich,
Menschen und Tiere, groß und klein
lädt Gott zum Essen ein.
Allen gibt er Speise und Trank,
für alles sage ich: Gott sei Dank!
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wir sagen Vater zu ihm, so wie es Je-
sus auch getan hat. In diesem Dialog 
dürfen (nicht nur) die Kinder die Gewiß-
heit spüren, dass sie Gott alles sagen 
können und dass er sie hört. Ganz be-
sonders dann, wenn etwas nicht klappt, 
wenn sie traurig oder wütend sind, in 
der Klage und in der Bitte, dass sich 
etwas zum Guten ändert. Erwachsene 
wie Kinder fragen sich: Kann Gott wirk-
lich etwas bewirken und verändern? 
Haben meine Gebete genug Kraft?

Das Beten führt uns immer wieder an 
Grenzen. Was ist, wenn ein Kind Gott 
ganz innig gebeten hat, der kleine 
Hase möge wieder gesund werden – 
und dann stirbt er doch! Trotz Gebet! 
Und obwohl alle gesagt haben: Gott 
hört dich! Hat Gott nicht richtig zu-
gehört? Bringt das Beten gar nichts? 
Macht Gott eh, was er will? Nein, Gott 
erfüllt nicht alle Bitten und Wünsche. 
Hier stehen wir als Erwachsene vor der 
großen Aufgabe, mit unseren Kindern 
das „richtige“ Beten einzuüben. „Rich-
tig beten“, das ist eine Frage der inne-
ren Haltung. Das bedeutet, alles sagen 
zu dürfen, aber von Gott nichts Un-
mögliches zu verlangen. Das bedeutet, 
Gebete in eine realistische Richtung 
zu bringen. Nicht stehen zu bleiben 
bei der Bitte: „Lieber Gott, lass mei-
nen Hasen wieder gesund werden.“ 
Sondern einen Schritt weiterzugehen: 
„Und wenn das nicht geht, Gott, dann 
mach, dass es ihm gut geht, da wo er 
hinkommt.“ 

Jesus hat das im Angesicht seines 
bevorstehenden Todes nicht anders 
gemacht. Er hat gebetet: „Vater, ist´s 

möglich, so gehe dieser Kelch an mir 
vorüber; doch nicht, wie ich will, son-
dern wie du willst.“ (Mt 26,39b). Das ist 
wohl die größte Herausforderung beim 
Beten - mit Enttäuschungen umgehen 
und wissen, dass beides unaufgelöst 
und spannungsvoll nebeneinander-
steht: der liebevolle und zugewandte 
Gott ebenso wie der abweisende und 
unverfügbare. Im Gebet sollte beides 
Platz haben: die großen Wünsche und 
Sehnsüchte und das Wissen um de-
ren Begrenzung – getragen von dem 
Vertrauen darauf, dass Gott trotzdem 
Wunder tun kann. 

Ulrike Labuhn, Gemeindeglied     
     

Guter Hirte, du bist hier,
gibst gut auf mich acht.
Ich singe dir ganz laut mein Lied
dass es Freude macht.

Ach Gott, heute ist ein schrecklicher 
Tag.
Ich habe mich mit meinem besten 
Freund gestritten,
er war sehr gemein zu mir – und ich war 
gemein zu ihm.
Kannst du bitte etwas tun, dass wir uns 
wieder vertragen? 

Gott, ich danke dir für diesen Tag!
Für alles Schöne, das ich mag!
Für meine Freunde, fürs Spielen, fürs 
Essen!
Gott, du hast mich nicht vergessen.
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Suppenküche on tour – Ausflug zum Zentrum am Zoo

In der warmen Jahreszeit, wenn die 
Suppenküche geschlossen ist, ma-
chen wir alljährlich einen gemeinsa-
men Ausflug. In diesem Jahr haben 
wir uns das neue Zentrum am Zoo der 
Berliner Stadtmission angesehen. Wir 
wollten wissen, wie sie arbeiten, wel-
che Angebote es dort gibt, was wir 
den Gästen der Suppenküche weiter-
sagen können.

Die Stadtmission hat die Räume der 
ehemaligen Polizeistation in räum-
licher Nähe zur Bahnhofsmission und 
dem Hygienecenter am Bahnhof Zoo 
25 Jahre mietfrei zur Verfügung ge-
stellt bekommen. Entstanden sind 
Büro-, Seminar- und Begegnungsräu-
me. Maßgeblich für die Arbeit dort 
sind „3 B“ (und zwar schon länger als 
die „3 G“). Diese beinhalten:
Beratung: Zwei Psychologinnen bera-
ten Menschen rund um den Bahnhof 
Zoo, ein Team mobiler Einzelfallhelfer 
ist in der ganzen Stadt unterwegs.
Bildung: In der Lernwelt Obdachlo-
sigkeit werden Workshops für Schul-
klassen, Konfirmand*innengruppen 
und u.a. Sensibilisierungstrainings für 
Auszubildende der DB Sicherheit an-
geboten. Hinzu kommen sollen noch 
Bildungsangebote für obdachlose und 
stadtarme* Menschen.
Begegnung: Das Zentrum am Zoo 
soll Begegnungsort für Menschen mit 
und ohne Obdach sein – in Andach-
ten, Konzerten, Ausstellungen. Zurzeit 

sind vor Ort zwei Ausstellungen zu 
sehen. Eine Ausstellung von Deborah 
Ruppert, die obdachlose Menschen 
in Berlin portraitiert hat (auch alte Be-
kannte aus der Suppenküche) und die 
Ausstellung „Blickwinkel“, für die ob-
dachlose Menschen selbst fotografiert 
haben. Beide Ausstellungen sind an 
Dienstag- und Donnerstagnachmitta-
gen zu besichtigen. 

Neben der Arbeit des Zentrums am 
Zoo wurden wir auch über die Bahn-
hofsmission und das Hygienecenter 
informiert. Dabei war viel Frustration 
über das nach wie vor eingeschränk-
te Angebot durch die Pandemie zu 
vernehmen. In der Bahnhofsmission 
werden seit Pandemiebeginn Essens-
pakete aus dem Fenster gereicht. Das 
erschwert den Kontakt zwischen Per-
sonal und Gästen enorm. Im Hygiene-
center können lediglich drei der sie-
ben Duschplätze gleichzeitig genutzt 
werden, was zu langen Schlangen 
führt. Auch die 3 G-Regel ist schwer 
umzusetzen. Zwar sind viele geimpft, 
als Nachweis ist aber häufig nur ein 
Zettel vorhanden, der verloren geht 
oder unleserlich wird.

Im Gespräch wurde besonders die 
große Kluft deutlich zwischen dem öf-
fentlichen Zentrum am Zoo mit seinen 
neuen, schön gestalteten Räumen auf 
der einen Seite und auf der anderen 
Seite der Lebenswirklichkeit der Men-
schen, denen im Alltag ausreichend 
Duschmöglichkeiten, Toiletten oder 
auch einfach nur Taschentücher fehlen. 

*Menschen, die in der Stadt leben und von 
Armut betroffen sind
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In der Versorgung obdachloser Men-
schen gibt es Lücken, die häufig durch 
Spenden und ehrenamtliches Engage-
ment gestopft werden. Und so ärgert 
es die ehrenamtlichen Mitarbeiter*in-
nen der Suppenküche mitunter, dass 
ihr Engagement nach über 25 Jahren 
immer noch nötig ist. Aber, und auch 
darin sind sich alle einig: Nichtstun ist 
(meistens) auch keine Lösung.

Die oben beschriebenen Schwierigkei-
ten durch die Pandemie werden uns 
auch in der Suppenküche diesen Win-
ter wieder beschäftigen. Wie genau 
unser Angebot ab November ausse-
hen wird, unter welchen Bedingungen 
Gäste in die Gemeinderäume können, 

wissen wir noch nicht. Wir sind aber 
zuversichtlich, dass wir, wie im letz-
ten Jahr, einer begrenzten Anzahl von 
Menschen eine warme Mahlzeit und 
einen Ort zum Aufwärmen anbieten 
können. Wenn Sie Fragen haben, mit-
arbeiten oder uns unterstützen möch-
ten, finden Sie weitere Informationen 
unter www.cw-evangelisch.de/kaelte-
hilfe oder Sie rufen mich einfach an 
unter 030/863909920.

Hanna Meyer, Koordinatorin Kältehilfe 
im Kirchenkreis Charlottenburg-Wil-
mersdorf

Weitere Infos: www.berliner-stadtmis-
sion.de/zentrum-am-zoo

Ein gemeinsamer Ausflug führte die Ehrenamtlichen der Suppenküche am Lietzensee und 
des Nachtcafés Neu-Westend zum Zentrum am Zoo der Berliner Stadtmission.
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Gottesdienste im Oktober 2021

03. Oktober Erntedankfest 10:00 Uhr Pfarrerin C. Freu-
denberg / Vikarin 
M. Schöfer

10. Oktober 19. Sonntag 
nach Trinitatis

10:00 Uhr Pfr. R. Döring-
Schleusener

17. Oktober 20. Sonntag 
nach Trinitatis

10:00 Uhr Prädikantin 
Ulrike Labuhn

24. Oktober 21. Sonntag 
nach Trinitatis

10:00 Uhr Pfarrerin C. Freu-
denberg

31. Oktober Reformations-
tag

10:00 Uhr Pfarrerin C. Freu-
denberg
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Gottesdienste im November 2021

07. November Drittletzter 
Sonntag im 
Kirchenjahr

10:00 Uhr Pfarrerin C. Freu-
denberg

14. November Vorletzter Sonn-
tag im Kirchen-
jahr

10:00 Uhr Vikarin M. Schöfer

17. November Buß- und Bet-
tag

18:00 Uhr Pfarrer R. Döring-
Schleusener/Vikarin 
M. Schöfer

21. November Ewigkeitssonn-
tag / Totensonn-
tag 

10:00 Uhr Pfarrerin C. Freu-
denberg

28. November 1. Advent 10:00 Uhr Pfarrerin C. Freu-
denberg
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LLeeoonnaarrddoo  ddaa  VViinnccii  aallss  MMuussiikkeerr
Leonardos Musikinstrumente, Theaterprojekte, Fabeln – Ein szenisches Konzert

03.10.2021 | 17 Uhr | Ev. Kirche am Lietzensee | Eintritt frei, bitte reservieren

H e r b a r t s t r .  4 - 6  1 4 0 5 7  B e r l i n - C h a r l o t t e n b u r g   S - B a h n  M e s s e  N o r d   B u s  X 3 4 ,  M 4 9 ,  X 4 9  

Gabriele Bultmann | Orgelportativ, 

Lira da Braccio, Gesang u.v.m.

Daniele Ruzzier | Schauspiel / Tanz

t i tansr ising.de

CCoommmmeeddiiaa  NNoovvaa

Ein deutsch-italienisches Duo 
für Musik und Theater
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IInn  SSttiillee  iittaalliiaannoo
Der legendäre Arcangelo Corelli und sein Einfluss auf die jüngere Generation –

Musik von Telemann, Händel, Corelli u.a.

14.11.2021 | 17 Uhr | Ev. Kirche am Lietzensee | Eintritt frei, bitte reservieren

H e r b a r t s t r .  4 - 6  1 4 0 5 7  B e r l i n - C h a r l o t t e n b u r g   S - B a h n  M e s s e  N o r d   B u s  X 3 4 ,  M 4 9 ,  X 4 9  

Leila Schoeneich | Blockflöte

Sabine Erdmann | Cembalo

und mit

Pedro Alcácer Doria | Theorbe

t i tansr ising.de

CCoorreelllliiss  CCoouussiinneenn
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Weihnachtspakete und Sondergeld 
für Gefangene vermittelt 
Freiabonnements für Gefangene e.V.
Köpenicker Straße 175, 10997 Berlin
Tel.: 030-611 21 89, www.freiabos.de 

Ausschneiden und an o.g. Adresse schicken!

Weihnachtsaktion 
für Gefangene!

 Ich verschicke das Paket selbst, bitte senden Sie mir die 
nötigen Informationen. 



 Ich möchte einem Gefangenen Sondergeld an 
Weihnachten spenden. Dafür gestatte ich 
Freiabonnements für Gefangene e. V. einmalig 30,– € 
von meinem Konto abzubuchen:

Vorname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nachname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Straße/Hausnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PLZ/Ort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IBAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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

Weihnachten: 
Menschen in Haft unterstützen

Hinter Inhaftierten liegen zwei schwie-
rige Corona-Jahre. Gerade diejeni-
gen, die sich in einer geschlossenen 
Einrichtung befinden, waren und sind 
besonders von den Einschränkungen 
betroffen. Sie mussten und müssen auf 
Besuche von Familie und Freunden 
verzichten. Gruppenangebote fallen 
weg, Ausgänge werden gestrichen.

Umso wichtiger ist spürbare Hilfe. 
Auch in diesem Jahr organisieren wir 
daher wieder eine Weihnachtsaktion 
für Menschen in Haft. Wie dankbar 
Weihnachtspakete und Paket-Ersatz-
spenden aufgenommen werden, er-
fahren wir immer wieder aus den Brie-
fen von Gefangenen. Eine inhaftierte 
Frau aus der Justizvollzugsanstalt Werl 
schrieb uns etwa im letzten Jahr: „Ich 

freue mich sehr über die Einzahlung. 
Ich werde davon meine Familie anru-
fen – vor allem für meine Tochter ist 
das wichtig.“

Mehr Briefe von Gefangenen zur Co-
rona-Situation haben wir auf unserer 
Internetseite www.freiabos.de ver-
öffentlicht. Dort finden sich in Kürze 
auch alle Infos zu unserer Weihnachts-
aktion. Die unten abgebildeten An-
zeigen erläutern die Aktion ebenfalls. 
Durch Ihr Mitmachen und Ihre Spende 
können wir Menschen in Haft ein we-
nig Nähe und Trost schenken.  

Fragen zu unserer Arbeit beantworten 
wir gern montags bis freitags zwischen 
9 und 15 Uhr unter Tel.: 030 / 611 21 
89 oder per E-Mail (info@freiabos.de).

Annette Baginska, Freiabonnements 
für Gefangene e.V.
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Kindergottesdienst Pfr. Ralph Döring-Schleusener, jeweils am letzten Sonntag 
(Kirche mit Kindern) des Monats um 10 Uhr, gemeinsamer Beginn des Gottes-
   dienstes in der Kirche (für Kinder ab 3 Jahren) 
   
Kindertagesstätte Kitaleiterin: Cleo Matthies, 30 10 50 81 
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)
   15:45–16:15 Uhr – Gruppe 1 Vorschulkinder, nur Kita
   16:30–17:00 Uhr – Gruppe 2 1.+ 2. Klasse
   17:15–17:45 Uhr – Gruppe 3 3. - 5. Klasse
   18:00–18:30 Uhr – Gruppe 4 4. - 6. Klasse
   18:45–19:15 Uhr – Gruppe 5 ab 7. Klasse

Elternzeitcafé  Arya Jahanmirfard
   mittwochs von 15:30–17:30 Uhr

Café Lietze  Folkcafé donnerstags von 15–20 Uhr (außer in den Ferien) 
   Open Stage an ausgewählten Freitagen
   weitere Konzerte / Veranstaltungen und vieles mehr auf: 
   www.cafe-lietze.com
    
Konfirmand*innen-   Montags 17-19 Uhr (außer in den Schulferien) mit Pfr.
unterricht  Ralph Döring-Schleusener und Vikarin Maike Schöfer,
   Treffpunkt vor der Kirche 

Junge Gemeinde Informationen folgen, 
   zuletzt jeden zweiten Montag im Monat um 19 Uhr 
   (außer in den Schulferien)   

ANGEBOTE FÜR KINDER UND ELTERN

ANGEBOTE FÜR JUGENDLICHE

Wir bitten zu beachten, dass sich alle Treffen unserer Gruppen und Kreise 
an den aktuellen Kontaktmöglichkeiten orientieren. Informieren Sie sich bit-
te im Vorfeld hierzu bei den jeweiligen Ansprechpersonen.
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Besuchsdienst  Pfarrer i.R. Ulrich Hollop
   am letzten Montag im Monat um 9 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

Bibelkreis  Maike Schöfer, maike.schoefer@gemeinsam.ekbo.de

Frauenkreis   Heide Ferber, 321 12 60 
Bibelfrühstück  nach Vereinbarung

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  Pfarrer 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
   jeden zweiten Donnerstag von 16–17:30 Uhr

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

Wendepunkte  Ilse-Dorothea 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 ERWACHSENEANGEBOTE FÜR ERWACHSENE
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Heimgerufen und mit Gottes Segen bestattet wurden:

Gymnastik  Dorothea Ziller, 45 39 310 
für Frauen  mittwochs von 09:30–10:30 Uhr und 11–12 Uhr 
 
Tanzgruppe   Ilona Wachsmuth, 322 19 56 | E-Mail: tanzen@sgap.de
   jeden Samstag ab 16:30 Uhr für Anfänger*innen 
   und 18:00 Uhr für Fortgeschrittene (weitere Informationen 
   unter lietzow.sgap.de/tanzenamlietzensee.php)
                                         
Tischtennisgruppe Michel-André Mothes 
   E-Mail: tischtennis@lietzenseegemeinde.de
   montags um 18 Uhr im großen Saal

SPORT, GYMNASTIK UND TANZ

„Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.“ –  Psalm 23,6

   Taufen:

   

   

Konfirmationen:

   Trauungen:
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Wir gratulieren sehr herzlich allen Geburtstagskindern der Monate August und 
September 2021! Für Ihr neues Lebensjahr wünscht Ihnen Ihre Lietzenseege-
meinde alles Gute sowie Gesundheit, viele liebevolle Momente und Gottes Se-
gen! - Ganz besonders gratulieren wir unseren Gemeindegliedern, die

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

Aufgrund geltender 
datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen veröffent-
lichen wir an dieser Stelle 
die Daten unserer Ge-
meindeglieder nicht.
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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
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Spendenkonto der Evangelischen Kirchengemeinde Am Lietzensee
für den Gemeindebrief:
Kirchengemeinde Am Lietzensee
Evangelische Bank
BIC:    GENODEF1EK1
IBAN: DE27 5206 0410 0003 9093 95
Kennwort: Gemeindebrief

für Kirchgeld und Spenden:
Kirchengemeinde Am Lietzensee
Evangelische Bank
BIC:    GENODEF1EK1
IBAN: DE27 5206 0410 0003 9093 95
Kennwort: Kirchgeld / Spende
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Gern nehmen wir auch Ihre Anzeige in unseren Gemeindebrief auf. Wenn Sie 
daran Interesse haben, dann wenden Sie sich an die Küsterei, buero@lietzen-
seegemeinde.de, die weitere Informationen für Sie bereit hält. 
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S. 10 + S. 15: privat (autorisiert), S.4 + S. 16: Marco Hischer



Ihr Kontakt zu uns

Küsterei / Gemeindebüro 
Herbartstr. 4-6, 14057 Berlin 

Unsere Öffnungszeiten

Pfarrerin
(Geschäftsführung)

Pfarrer zur Vertretung

Vikarin

Gemeindeleitung

Gemeindebriefredaktion

Kindertagesstätte 
mit Integration (50 Plätze) 

Kantorei und Kinderchor

Kirchenmusik

Konzertorganisation

Café Lietze

Diakonie-, Sozialstation 
Charlottenburg Süd

Tel.: 321 10 94, 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

Ralph Döring-Schleusener, Tel.: 0163 98 70 788

Maike Schöfer, maike.schoefer@gemeinsam.
ekbo.de

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

Redaktionsteam
redaktion@lietzenseegemeinde.de

Tel.: 30 10 50 81 
lietzensee@kitaverband-mw.de 
Mo bis Do, 07–17 Uhr und freitags 07–16 Uhr
Sprechstunden nach Vereinbarung

Christine Reichardt, Tel.: 0179 921 97 53 
christine.reichardt@lietzenseegemeinde.de

Klaus Eichhorn 
eichhorn.org@gmx.de 

Sarah Fuhs
sarah.fuhs@lietzenseegemeinde.de

Jeanette Hubert
jeanette.hubert@lietzenseegemeinde.de

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

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


