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Kirche noch einmal anders erfahren. Eine fremde Welt erkunden. Den eigenen 
Horizont erweitern. Noch einmal anders herausgefordert werden. Das waren 
sicher Gründe, warum ich mich mit meiner Familie 2012 entschlossen habe, 
für sechs Jahre den Dienst als Pfarrer in einer deutschsprachigen Gemeinde in 
Südafrika anzutreten. Es war eine gute, erfüllte, sicher auch gesegnete, aber 
ebenso herausfordernde und anstrengende Zeit, nicht nur für mich, sondern 
ebenso für meine Familie. 

Oft werde ich gefragt, was ist anders in Südafrika. Und: was nehmen Sie davon 
mit für Ihr Bild von Kirche, auch für die bunte Vielfalt von Kirchen in unserem 
Kirchenkreis Neukölln? Gewiss ist, dass mein Bild von Kirche und Gemeinde 
sich noch einmal geändert und präzisiert hat. Das werde ich an vier süd-
afrikanischen Erfahrungen verdeutlichen, die jeweils in einem Satz über die 
Bedeutung von Kirchen einmünden, der auch in unserer deutschen Situation 
für mich wichtig ist. 

Doch vorweg ein paar Bemerkungen zu dem Ort und der Situation, in der ich 
gewirkt habe. Ich war Pastor in der lutherischen Johannesgemeinde Pretoria 
Ost, die etwa 900 überwiegend deutschsprachige Mitglieder hat, unterstützt 
wurde ich von einem aktiven Kirchenvorstand, in dem ich lediglich normales 
Mitglied war. Die Verwaltung der Gemeinde bestand aus einer in Teilzeit be-
schäftigten Sekretärin und einer gleichfalls in Teilzeit beschäftigten Buchhal-
terin. Hinzu kam eine Jugenddiakonin. Alle anderen Dienste sind ehrenamtlich 
organisiert. Anders als in Deutschland muss die Gemeinde sich komplett 
selbst über Gemeindebeiträge und Spenden finanzieren, ohne dabei auf die 

„Kirche noch einmAL Anders erfAhren“
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Unterstützung gesamtkirchlicher Strukturen zurückgreifen zu 
können. Die Gemeinde ist Mitglied der inzwischen multikulturel-
len Evangelisch-Lutherischen Kirche im südlichen Afrika (Natal-
Transvaal), der 31 Gemeinden mit 10.000 Mitglieder angehören. 
Offizielle Sprachen der Gesamtkirche sind Englisch, Deutsch und 
Afrikaans. Auch wenn die Gottesdienste in der Johannesgemein-
de überwiegend in deutscher Sprache gehalten werden, arbeitete 
ich in der Seelsorge und bei Kasualien sowie bei allen gesamt-
kirchlichen Veranstaltungen oft auch in Englisch und Afrikaans. 

Die Johannesgemeinde bietet vom Kindergottesdienst über 
Konfirmanden- und Jugendarbeit bis hin zu Bibel-, Haus- und 
Seniorenkreisen deutschsprachige Angebote an und findet damit 
auch weit über die Gemeindemitglieder hinaus großen Anklang. 
Die meisten Mitgliedern sind deutschsprachige Südafrikaner, von 
denen viele schon seit mehreren Generationen im Land wohnen. 
Hinzu kommen Menschen, die über die Botschaft oder die zahl-
reichen deutschen Firmen für einige Jahre im Land sind. Der Got-
tesdienstbesuch liegt bei etwa 250 Besuchern am Sonntag. Das 
Gemeindeleben ist zudem durch zahlreiche Haus- und Bibelkreise 
geprägt. Die Gemeinde arbeitet eng mit der benachbarten Deut-
schen Schule Pretoria, einer Internationalen Begegnungsschule, 
zusammen, an der ich auch als Religionslehrer im deutschen und 
englischen Zweig tätig war.  Diese Arbeit an einer multikulturellen 
Schule habe ich als große Bereicherung erlebt. Eigenständige dia-
konische Werke gibt es in Südafrika nicht. Diakonie ist eng an das 
Handeln der Gemeinde gebunden und erstreckt sich von direkter 
Hilfe in Notsituationen bis hin zur Unterstützung sozialdiakoni-
scher Projekte in Mamelodi, einem der Townships von Pretoria 
oder einer Partnerschaft mit der lutherischen Kirche in Malawi.

Im Vergleich zu Deutschland sind mir folgende Erfahrungen, auch 
für mein Verständnis von Kirche und Pfarrdienst, wichtig geworden:

1.  Dass erstens die meisten der Gemeindeglieder deutschspra-
chige Südafrikaner sind, bedeutet auch, dass die Prägungen 
und Erfahrungshintergründe oft ganz andere sind, als wir es 
aus Deutschland gewohnt sind oder erwarten. „Deutsch“ ist 
nicht gleich „Deutsch“. Man hat die gleiche Sprache, aber doch 
oft auch sehr unterschiedliche Erfahrungen und eine andere 
Geschichte. Ich habe das besonders an der Schule erlebt. Es 

Schulgottesdienst in der Johannesgemeinde in der Weihnachtszeit  
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fehlt oft ein gewisses erstes Verständnis für die Menschen, die schon lange hier 
im Land leben. Man ist schnell mit Urteilen bei der Hand. Natürlich schließen sich 
auch hier immer wieder Menschen der Gemeinde an, was gut funktioniert. Aber 
insgesamt ist diese Gruppe sehr schwierig zu erreichen. Soweit Kirche von ihnen 
überhaupt wahrgenommen wird, dann allenfalls im Zusammenhang mit Amtshand-
lungen. Es ist nicht einfach, für dieses legitime Verhältnis zur Kirche Verständnis in 
der Gemeinde zu finden. Insofern erscheint mir die Gemeinde vielfältiger, als ich 
es auch aus volkskirchlichen Kontexten gewohnt bin. Das gilt auch für die verschie-
denen Frömmigkeitsstile, die von charismatisch-evangelikalen Strömungen bis hin 
zu religiösen Skeptikern reicht. Es ist eine Herausforderung, diese verschiedenen 
Erwartungen und Milieus zusammen zu halten. 

Kirche ist deshalb ihrem Wesen nach Begegnungsort ganz unter
schiedlicher Prägungen und stile.

2.  Die Aktivität, aber auch das geistliche Interesse, kamen mir deutlich reger 
vor als in Deutschland. Das hängt zum Teil an einem aus der Missionsgeschichte 
tradierten milden Hermannsburger Pietismus. Hinzu kommt sicher auch die 
deutsche Sprache, die in einem mehrsprachigen Umfeld ein Identitätsmerkmal 
darstellt. Theologische wie geistliche Fragen sind aber auch aus anderen Grün-
den von viel scherwiegenderem Interesse, denn in Südafrika macht man anders 
als in Deutschland viel schneller die Erfahrung, wie brüchig und bedroht unser 
Leben oft ist. Kirche hat hier eine viel existentiellere Bedeutung. 

Kirche ist so ein wichtiger ort geistlichspiritueller Beheimatung, in der 
die Bewahrung wie die Bedrohung unsers Lebens bearbeitet wird.

3.  Dann das Thema Kriminalität. Viele Gemeindeglieder haben bereits selbst 
bewaffnete Überfälle erlebt, auch mit verschiedenen Mordfällen hatte ich zu tun. 
Es ist eine Herausforderung, diese Situationen seelsorgerlich zu begleiten, den 
Schmerz zuzulassen und zugleich darauf hinzuwirken, dass die Frage nach dem 
Warum nicht in kulturell-identitäre Schuldzuweisungen abgleitet. Dazu muss 
man aber erst einmal zuhören. Gerade in diesem Bereich habe ich erfahren, 
dass, wenn man den Schmerz und die Angst ernst nimmt, auch so etwas wie 
„Versöhnung“ und „Vergebung“ sich einstellen kann. 

Kirche bewährt sich in begleitender seelsorge, die schmerz und 
 Verletzungen benennt und zulässt und so zur heilung – privat aber auch 
gesellschaftlich – beitragen kann und einen sicheren raum bietet, in dem 
Ängste und Verletzung auch angesprochen werden können. 

4.  Schließlich ist das Thema Vergangenheit und der Umgang 
mit den gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegen-
wart zu nennen. Natürlich spielt die Aufarbeitung der Apart-
heid in vielen Gesprächen eine wichtige Rolle. Hier ist gerade 
die Seelsorge wieder von besonderer Bedeutung. Man kann 
das – bei allen Unterschieden – gewiss mit der Situation nach 
der Wiedervereinigung in Ostdeutschland – vergleichen. Ich 
habe viel Bereitschaft und Willen erlebt, im neuen Südafrika 
mitzuarbeiten, zugleich aber auch tiefe Enttäuschung und 
Resignation über die gegenwärtige politische wie wirtschaft-
liche Situation. Kirche ist der Ort, an dem diese Spannungen, 
die auch die Lebensgeschichten durchziehen, benannt und 
ausgehalten werden können. Hierzu braucht es Partner in 
Ökumene und Zivilgesellschaft. In Südafrika war es für mich 
besonders die Mitwirkung am Einsatz des Südafrikanischen 
Kirchenrats (SAAC) für Versöhnung, Gerechtigkeit und 
„healing of memories.“ 

Kirche bewährt sich auch im aktiven zivilgesellschaft
lichen engagement an den jeweiligen Zeitfragen. 
insofern ist auch in der minderheit öffentliche Kirche.

Bronzeskulptur von Nelson Mandela in Pretoria
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Jesus im GArten GethsemAne
Vom Sinn der Passionszeit

Laut einer Umfrage glauben fast zwei Drittel der 
Deutschen, auf Fragen wie „Hat es geschmeckt?“ 
oder „Wie sehe ich aus?“ dürfe man mit einer 
Lüge antworten. Die evangelische Fastenaktion 
„7 Wochen Ohne“ widmet sich mit ihrem Motto 
2019 dem alltäglichen Umgang mit der Wahrheit. 
„Mal ehrlich! Sieben Wochen ohne Lügen“ soll zum 
Nachdenken darüber anregen, wie oft wir in der 
alltäglichen Kommunikation kleine und große Not-
lügen nutzen oder sogar falsche Aussagen machen. 
Die Aktion will zur Wahrheit ermutigen – in der 
Fastenzeit 2019 und darüber hinaus. 

Seit mehr als 30 Jahren lädt „7 Wochen Ohne“ als 
Fastenaktion der evangelischen Kirche dazu ein, die 
Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern bewusst 
zu erleben, spirituell aufzutanken und neue Le-
bensorientierung zu finden. Der Eröffnungsgottes-
dienst der neuen Aktion wird am Sonntag, 10. März 
2019, 9.30 Uhr vom ZDF live übertragen.
In Neukölln bietet die Martin-Luther-Gemeinde in 
der Fuldastr. 50, 12045 Berlin, an jedem Dienstag 
in der Fastenzeit von 19 bis 20.30 Uhr einen Fasten-
kurs mit gemeinsamem Entdecken des Bibeltextes 
und Zeit zum Austausch.
Alle Infos: 7wochenohne.evangelisch.de

Es ist Nacht in Jerusalem. In einem 
Garten am Abhang des Ölbergs sind elf 
Männer eingeschlafen. Eigentlich sollten 
sie mit Jesus wach bleiben. Aber das 
haben sie nicht fertig gebracht. Jesus 
wacht allein. Er weiß, dass ihm Schwe-
res bevorsteht. Noch kennt er nicht alle 
Einzelheiten. Aber dass er sein Leben aufs 
Spiel setzt, es wohl verlieren wird, das ist 
ihm schon lange ganz klar. Mehrmals hat 
er das auch seinen Freunden gesagt. Aber 
verstanden haben sie ihn nicht. In seinen 
Gedanken spielen sich die Bilder der 
letzten Jahre noch einmal ab. Er erinnert 
sich: Wie er die Freunde gefunden hat, 
die mit ihm unterwegs gewesen sind. Wie 
viele Menschen, Kranke und Arme zumal, 
zu ihm gekommen sind. Er hat ihnen 
Hoffnung und neue Lebenskraft geben 
können. Manche hat er geheilt. Dass er in 
allem auf Gott vertraut, das hat er ihnen 
immer wieder gesagt. Und dass sie alle 
vor Gott einen unendlichen Wert haben, 

egal, was aus ihrem Leben geworden ist, 
egal, was andere von ihnen denken, das 
auch. Manche der alten Autoritäten hat 
das gestört. Und so hat es immer wieder 
Streit gegeben. Er hat das ausgestanden, 
immer bereit, für seine Überzeugung 
einzutreten. Doch jetzt hat er Angst. Jetzt 
ist seine Seele betrübt bis an den Tod. So 
ruft er es seinem Gott zu.
Immer hat er Gott vertraut, doch jetzt 
fällt es auch Jesus unendlich schwer, den 
Weg anzunehmen, der ihm bevorsteht, 
hinein in das Leiden, hinein in den Tod. 
Etwas in ihm sagt: Tu´s nicht. Geh einfach 
fort. Aber er geht nicht, er betet. Er fragt 
Gott, er ringt mit ihm: Kannst du mir 
dieses schreckliche Ende nicht erspa-
ren? Willst du das wirklich? Und etwas 
geschieht mit ihm in dem Gebet.  Er 
merkt, dass er selbst jetzt noch auf Gott 
vertrauen kann. Er sagt ja zu seinem Weg. 
Er sagt: Nicht mein, sondern dein Wille 
geschehe. So ist es überliefert aus der 
Nacht vor Jesu Verhaftung.
Als Christ vergegenwärtige ich mir in  
dieser Zeit vor Ostern, der Passionszeit, 
den Leidensweg Jesu. Nicht, weil mich 
sein Leiden fasziniert oder ich mir ausma-
le, welche Schmerzen er erlitten haben 
mag. Sondern weil mich eines nicht 
loslässt: Wie er sich treu bleibt auch in 
der schwersten Anfechtung und von Gott 
nicht lässt. Bis zum Ende hält er daran 
fest: Vertrau auf Gott und du wirst leben!

Ihr
Laut einer Umfrage glauben fast zwei 
Drittel der Deutschen, auf Fragen wie 
„Hat es geschmeckt?“ oder „Wie sehe 

7 Wochen ohne
Fastenaktion der evangelischen Kirche
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7 Wochen ohne
Fastenaktion der evangelischen Kirche

LichtKreuZ im ViVAntes KLiniKum
Ausstellung und Begleitprogramm in der Passionszeit

Die Pole des Lebens, sie sind im 
Krankenhaus so dicht erfahrbar wie 
sonst kaum im Leben. Hier wird 
geboren und gestorben. Hier werden 
Hoffnungen geweckt und zerstört, 
Grenzen überschritten, Unzumutbares 
zugemutet. Es geht um nicht weniger, 
als um das Leben und die Hoffnung 
neu aufzustehen. 
Der Künstler Ludger Hinse aus 
Recklinghausen hat ein zweimal zwei 
Meter großes Lichtkreuz geschaffen. 
Durch das transparente Material 
Radiant verändert sich die Farbe, in 
der das Lichtkreuz wahrzunehmen ist, 
permanent. Das Tageslicht lässt es 
von transparent, unifarben oder schil-
lernd wie ein Regenbogen erstrahlen.

Das Lichtkreuz wird in der gesamten 
Fastenzeit 2019 in der Haupthalle des 
Vivantes Klinikums Neukölln ausge-
stellt werden. Unter der Decke schwe-
bend wird es durch die Luftbewegung 
ständig in Bewegung sein.
Das Lichtkreuz basiert auf diesem 
Kreuzesverständnis und ist ein Zei-
chen für die Vielfalt unseres Lebens.
Es erinnert an die ständige Verände-
rung, die unser Leben bewegt, und 
spannt einen Bogen zwischen den Po-
len unseres Lebens, zwischen Geburt 
und Tod, Gesundheit und Krankheit, 
Freude und Leid, Stärke und Schwä-
che, Anerkennung und Ablehnung,
Glück und unerfüllten Sehnsüchten, 
Mut und Angst, Ende und Neubeginn.

Foto: © Sabine Kamp, Krankenhausseelsorgerin   

ein rahmenprogramm begleitet die Ausstellung: 

mittwoch, den 6. märz, 14.30 uhr:
Eröffnung der Ausstellung, 
Haupthalle des Vivantes Klinikums Neukölln, 
Rudower Straße 48, 12351 Berlin
 
donnerstag, den 14. märz, 14.30 bis 18 uhr:  
„Loslassen und Finden – Sterbende sind hörend“ . 
Seminar mit Dr. Monika Renz, Leiterin der Psycho-
onkologie, Kantonsspital St. Gallen
Festsaal des Klinikums Neukölln. 
Bitte anmelden bei: sabine.kamp@vivantes.de
 
donnerstag, den 14. märz, ab 19.30 uhr: 
„Was ist gutes Sterben? Das Ich stirbt in ein Du hinein“. 
Vortrag von Dr. Monika Renz, Leiterin der Psycho-
onkologie, Kantonsspital St. Gallen
Festsaal des Klinikums Neukölln
 
freitag, den 29. märz 2019, 19 uhr 
Wieder lachen lernen. Ein Abend mit dem VIVANTES-
Gospelchor „Sing&Swing“ 
Leitung: Christoph Wilcken
Haupthalle des Klinikums Neukölln
 
ostersonntag, den 21. April, 10 uhr
Ökumenischer Abschlussgottesdienst
Haupthalle des Klinikums Neukölln

Ausstellung und begleitende Veranstaltungen 
basieren auf einer Initiative der kath. Seelsorge im 
Klinikum Neukölln und werden in Zusammenarbeit 
mit der ev. Seelsorge und der Geschäftsführung des 
Vivantes Klinikums Neukölln durchgeführt.
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Wie sind sie nach deutschland gekommen?

Omar Sbahi: Ich bin 2014 über die Türkei 
nach Griechenland, von dort über Ungarn 
nach Österreich und schließlich nach 
Deutschland gekommen. Im März 2015 bin 
ich in Deutschland als Flüchtling anerkannt 
worden. Aber das war kompliziert, weil die 
Behörden mir nicht glaubten, dass ich aus 
Syrien bin. Von dort kann ich keine Papiere 
bekommen, weil ich ich dort gesucht werde. 
Ich war nicht bereit auf andere Syrer zu schie-
ßen. Ich habe fünf meiner Brüder im Krieg 
verloren. Meine Frau und ich waren bereits 
in Syrien verlobt. Meine Frau kam dann im 
November 2016 nach Deutschland nach.

YaSmine hmaidi: Zwanzig Tage hat unsere 
Reise gedauert, durch Wälder und über das 
Meer. Als wir hier angekommen sind, haben 
wir unsere Füße nicht mehr gespürt und die 
Schuhe waren durchgelaufen. 

Wie geht es ihnen heute?

Omar Sbahi: Uns geht es gut. Die Sprache 
ist eine Herausforderung. Ich habe ein paar 
gesundheitliche Probleme auf Grund einer 
Schussverletzung am Kopf aus dem Krieg. 
Vielleicht brauche ich noch eine Operation. Ich 
mache einen Deutschkurs. Ich möchte ihn aber 
abbrechen, weil ich mich nicht konzentrieren 
kann. Ich habe viele Schmerzen. Aber an alles 
andere gewöhnen wir uns.

YaSmine hmaidi: Ich wünsche mir einen 
Kitaplatz für Laureen. Wir stehen auf der 
Warteliste. Ich könnte dann einen Deutschkurs 
für Mütter besuchen. Gerade haben wir einen 
Deutschkurs für Anfänger auf Arabisch auf 
Youtube gefunden. Das ist gut.

Wer hat sie unterstützt?

Omar Sbahi: Die Rixdorfer Kirchengemein-
de hat uns eine Unterkunft in einem Gemein-

dezentrum angeboten. Da war meine Frau 
hochschwanger. Der Pfarrer und die Mitglieder 
der Gemeinde haben uns in allen Bereichen 
unterstützt. Ein Jahr haben wir dort gewohnt.

YaSmine hmaidi: Danach haben sie für 
uns eine Wohnung in Neukölln gefunden. Wir 
haben noch heute Kontakt und sie kommen 
uns besuchen.

Was bedeutet neukölln für sie?

Omar Sbahi: In Neukölln fühlen wir uns 
wie zu Hause. Im Ernst. Ich fühle mich hier 
sehr wohl und sicher.  Wir haben viele Be-
kannte hier.

YaSmine hmaidi: Das Beste an Neukölln 
ist, dass ich hier auch ohne gute Sprachkennt-
nisse gut zurechtkomme. (lacht)

Was sind ihre Wünsche für die Zukunft?

YaSmine hmaidi: Ich möchte gern eine 
Ausbildung als Krankenpflegerin machen. Für 
meine Kinder wünsche ich mir, dass sie gut in 
der Schule sind.

Omar Sbahi:: Als erstes wünsche ich mir 
Frieden für Syrien und dass wir dort unser 
Leben leben können. Ich möchte gern eine 
Ausbildung als Fleischer machen. Oder – wenn 
meine gesundheitlichen Probleme weiter be-
stehen – eine kaufmännische Ausbildung. Ja, 
aber zuerst muss ich die Sprache lernen.

«Angekommen – Integration leben» 
In dieser Interviewreihe stellen die gemein-
samen Flüchtlingsbeauftragten der Kirchen-
kreise Neukölln und Tempelhof-Schöneberg 
Menschen mit Fluchthintergrund vor.

Yasmine Hmaidi (27) und Omar Sbahi (27) sind aus Homs bzw. Deir al-Sor, Syrien, geflohen. Ihre 

Kinder Laureen (2 Jahre) und Leen (7 Monate) sind in Berlin geboren. Omar Sbahi hatte in Syrien 

ein Jurastudium begonnen, bevor er zur Armee eingezogen wurde. Yasmine Hmaidi hat als 

Krankenpflegerin gearbeitet.     

„An ALLes Andere GeWöhnen Wir uns“
Interview mit Yasmine Hmaidi und Omar Sbahi – geführt und übersetzt von Mounaim Katir
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Zu einem Chorprojekt lädt 
Arnd Mechsner, Popularmu-
siker im Kirchenkreis, alle Ju-
gendlichen zwischen 14 und 25 
Jahren nun immer mittwochs 
in den Jugendclub UFO ein. 
Mitmachen können alle Ju-
gendlichen aus den Gemein-
den, Schulen und offenen 
Einrichtungen im Kirchenkreis, 
die gern singen und Popsongs 

mögen. „Geplant ist ein Projektchor, der unter Begleitung verschiedener Musiker 
ein Bühnenprogramm erarbeitet“, sagt Arnd Mechsner. „Dabei sollen neben Lie-
dern aus der Jugendarbeit auch aktuelle Charthits verarbeitet und neu arrangiert 
werden“. Zu hören ist der Projektchor dann im November 2019 bei Auftritten in 
verschiedenen Gemeinden und an anderen Orten. 
Geprobt wird an jedem mittwoch ab 17 uhr im Jugendclub ufo 
in der Lipschitzallee 27, 12351 Berlin-Neukölln. 
Interessenten melden sich bei Arnd Mechsner: mechsner@ejnberlin.de

GLAuBe und WissenschAft
Diskussionsabend in Zeuthen

In der Zeuthener Veranstaltungsreihe „Gott und die Welt“ 
diskutieren am 7. März Dr. Christian Stäblein (Propst der Evan-
gelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz) 
und Prof. Thomas Naumann (Leiter des Deutschen Elektronen-
Synchrotron DESY) über das Verhältnis von Glaube und Wissen-
schaft. Es moderiert Superintendent Dr. Christian Nottmeier.
„GLAuBe und WissenschAft im GesPrÄch“
Donnerstag, 7. März 2019, 19.30 Uhr 
Gemeindezentrum Zeuthen

fAmiLienZentrum rudoW offiZieLL eröffnet
Familienbildung und Gemeinde feierten gemeinsam

Helle, ansprechend gestaltete Räume, mit orangefarbenen Rosen ge-
schmückte Tische und eine mit Kuchen und Brezeln gedeckte Kaffeetafel  
– so wurden die Gäste am ersten Freitag im Februar diesen Jahres in den Ge-
meinderäumen des Gemeindezentrums Dorfkirche in Empfang genommen.
Anlass waren der Neujahrsempfang und die offizielle Eröffnung des Evan-
gelischen Familienzentrums Rudow. Bereits im Sommer 2018 startete die 
Arbeit der Koordinatorin, Heidi Galeai, und die ersten Angebote, wie zum 
Beispiel eine zusätzliche Krabbelgruppe und Eltern-Kind-Cafés mit kreativen 
Angeboten, werden zunehmend von den Familien wahrgenommen und gut 
genutzt. Ermöglicht wird die Arbeit durch das Landesprogramm Berliner 
Familienzentren.
Informationen und aktuelle Angebote finden Sie unter: 
www.neukoellnevangelisch.de/familienzentrumrudow

Chtistian Stäblein     Foto: eKbO

chorProJeKt 
Arnd Mechsner lädt Jugendliche zum Singen ein
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termine, VerAnstALtunGen, infos für März und April 2019

fortBiLdunGen für LeKtor/innen 
und  PrÄdiKAnt/innen 
donnerstag, 14. märz, 1720 uhr 
Kirchencafé der Hephatha-Gemeinde,
Fritz-Reuter-Alle 130-136, 12359 Berlin
thema: Ermahnen, trösten, erbauen – die 
Paulusbriefe in den Epistellesungen. 
An diesem Abend werden theologische Arbeit 
und Übungen zur liturgischen Präsenz mitei-
nander verbunden: Im ersten Teil des Abends 
soll ein Impulsreferat einen Einstieg zu ihrer 
Entstehung und Theologie geben. Gemeinsam 
wird an ausgewählten Lesungstexten gearbei-
tet. Im zweiten Teil besteht dann die Möglich-
keit, den vorbereiteten Lesungstext vorzutragen 
und unter Anleitung von Susanne Schlenzig ein 
Feedback der anderen zu bekommen.
referentinnen:  
Gabriele Fichtenhofer, Susanne Schlenzig  
Anmeldung bis 6. märz bei: 
Gabriele Fichtenhofer (s. unten)

KonVent für LeKtor/innen 
im LiturGischen dienst
dienstag, 26. märz, 1921 uhr 
Tagungshaus des Kirchenkreises,  
Rübelandstr. 9a, 12053 Berlin
thema: „… und dann war am Sonntag der 
Pfarrer plötzlich krank.“
Es ist mit Sicherheit die Ausnahme, dass ein/e 
Pfarrer/in am Sonntag aus Krankheitsgründen 
nicht zum Gottesdienst kommen kann und kei-
ne Vertretung rechtzeitig zur Verfügung steht. 
Und dann? Wenn die Situation eintritt, ist oft 
die Verunsicherung groß. Welche Möglich-
keiten gibt es, mit der Gemeinde „dennoch“ 
Gottesdienst zu feiern? Welches Material und 

welche Erfahrungen gibt es ür den Notfall?
Anmeldung bis 20. märz bei: 
Gabriele Fichtenhofer, Gemeindeberatung im 
Kirchenkreis Neukölln, Tel: 030/68904-159
E-Mail: gemeindeberatung@kk-neukoelln.de

inKLusiV
„im mÄrZen der BAuer...“
freitag, 29. märz, 18 uhr
Dreieinigkeitskirche
Lipschitzallee 7, 12351 Berlin 
Gemeinsames Singen vom Frühling im Frei-
tagsgottesdienst mit der Musikgruppe der 
Elterninitiative behinderter Kinder unter der 
Leitung von Peter Renkl, Pfarrerin Nora Rämer, 
Kirchenmusikerin Christel Bungenstock-Simon

Kinder
eine cd – „VoLL Guter KrÄfte“
Das FÜRK-Musical mit seinen tollen Liedern 
und lebensnahen Geschichten ist jetzt als CD 
erhältlich. Sie ist voll mit vielen Ohrwürmern 
über Freundschaft, Frieden und Hoffnung. 
Komponiert wurden die Lieder von Arnd 
Mechsner und Rüdiger Ruppert. Die CD ist 
gegen eine Spende (um 5€) für die Arbeit mit 
Kindern bei der Kreisbeauftragten für die Ar-
beit mit Kindern, Stefanie Conradt, zu beziehen: 
conradt@ejnberlin.de, 030/68904-161 

KonZerte
„Winde üBer JerusALem“
dienstag, 12. märz, 19.30 uhr
Magdalenenkirche
Karl-Marx-Str. 201, 12055 Berlin
Klezmer, Lieder und Lyrik aus Israel. Ein Abend 
mit den Klezmerschicksen im Rahmen der 
„Woche der Brüderlichkeit“.

ABschLussKonZert 
des KreisPosAunentAGes 
samstag, 23. märz, 18 uhr 
Hephatha-Kirche
Fritz-Reuter-Allee 130-136, 12359 Berlin
Öffentliche Abschlussmusik zum Ende des 
Kreisposaunentages. Unter der Leitung von 
Landesprojektkoordinator Traugott Forschner 
spielen die Bläserchöre aus verschiedenen 
Epochen, von alt bis neu, ruhig aber auch 
schwungvoll. Abgerundet wird die Musik 
durch Lesungen von Pfarrerin Ilka Wehrend 
und Superintendent Dr. Christian Nottmeier.

PersonALien
einführunG Von susAnn KAcheL
sonntag, 17. märz, 14 uhr
Hephtatha-Kirche 
Fritz-Reuter-Allee 130-136, 12359 Berlin
Einführung von Pfarrerin Susann Kachel im 
Gottesdienst. Im Anschluss Empfang im 
Gemeindehaus.

VerABschiedunG
sonntag, 31. märz, 14 uhr
Kirchgemeindehaus Senzig, Chausseestraße 
59, 15712 Königs Wusterhausen 
Verabschiedung von Gottfried Hülsen, 
Pfarrer in der Ev. Lukasgemeinde Königs 
Wusterhausen, in den Ruhestand. 
Im Anschluss Kirchencafé

synode
frühJAhrstAGunG
samstag, 9. märz, 917 uhr
Martin-Luther-King-Kirche, Martin-Luther-
King-Weg 6, 12351 Berlin 
Referat zum Themenschwerpunkt „Kirche, 
Bildung, Familie“: Ute Lingner (AKD)


