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Jahreslosung für 2016
Gott spricht: Ich will euch trösten, 
wie einen seine Mutter tröstet.
Jes 66,13 (L)

Monatsspruch für Januar
Gott hat uns nicht einen Geist der 
Verzagtheit gegeben, sondern den 
Geist der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit.
2.Tim 1,7 (E)

Monatsspruch für Februar
Wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt 
ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt.
Mk 11,25 (E)
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geistliches wort
Ein Mann und eine Frau lernen sich auf 
einer Feier kennen. Nach ein paar folgen-
den, sehr schönen Treffen fasst sie sich 
endlich ein Herz. In einem ruhigen Mo-
ment sagt sie zu ihm: „Ich liebe dich“.
Eine junge Frau bekommt endlich den 
sehnlichst erwarteten Anruf! Voller Er-
wartung geht sie ran: „Leider muss ich 
Ihnen mitteilen, dass wir uns nach langer 
Überlegung doch für einen noch besser 
geeigneten Kandidaten entschieden ha-
ben …“
Ein Vater wird langsam alt. Seine körper-
lichen Gebrechen machen ihm zu schaf-
fen. Als er nach mehreren Treppenstufen 
nicht mehr so gut weiterkann, bittet er 
seinen Sohn plötzlich: „Kannst du mich 
ein wenig stützen?“
Wissen Sie, was alle diese Momente ge-
meinsam haben?
Sie alle beschreiben eine Situation der 
Verletzlichkeit.
Egal ob wir dabei über unsere tiefsten Ge-
fühle sprechen, eine Absage bekommen 
oder auf Hilfe von anderen angewiesen 
sind. Wir Menschen sind verletzlich. Wir 
leben in einer Welt voller Verletzlichkeit. 
Solche Situationen begegnen uns einfach 
immer wieder. Und in der Regel sind wir 
dankbar, dann jemanden zu finden, der 
Trost spendet.

Die Jahreslosung redet vom Trösten. Wer 
bräuchte solche Zuwendung nicht?
- Wir brauchen Trost, immer wieder, im 
Lauf unseres Lebens.
- Wir haben Trost bitter nötig, in den Ris-
sen und Narben, die wir selbst oder ande-
re uns zufügen.
- Wir brauchen Trost in den Brüchen un-
seres Daseins, das immer wieder alles an-
dere als rund und rosig verläuft, sondern 
irdisch-braun und schwer daher kommt.

- Trost, in einem Leben, das oft einem 
Strudel gleicht, der uns durchschüttelt, 
uns hin- und her wirft und in die Tiefe 
zieht.
- Trost, im Tunnel von Schmerz und Krank-
heit, Abschied und Schuld, in Scheitern 
und Versagen, wenn ein Regenbogen 
nicht in Sicht ist und alles eintönig scheint.
Wohl dem, der dann einen Leitstern hat. 
Wohl dem, der in solcher Not Liebe und 
Halt erfährt. Der mitten im Sturm, mit-
ten in den Wellen, die ihn umtosen und 
hinunterzuspülen drohen, eine Insel der 
Geborgenheit hat.

Einmal, am Anfang des Lebens, da ist 
den meisten Menschen ein weitgehend 
tröstliches Dasein gegönnt: geborgen im 
Schutz des Mutterleibes, behütet und be-
wahrt. 
Der dreieinige Gott, der Vater und Schöp-
fer allen Lebens, greift dieses Bild gleich-
sam auf und sagt seinem Volk zu: „Ich 
will euer Trost sein! Ich will euch trösten! 
So vollkommen, wie eine gute Mutter es 
tut!“
Ich bin ja hier!“, flüstert die Mutter ihrer 
Tochter ins Ohr. Nachdem die Kleine ge-
stürzt ist, läuft die Mutter zu ihr, hebt sie 
hoch und nimmt sie auf den Arm. „Gleich 
wird es wieder besser!“, verspricht sie 
dem Mädchen nun, während sie ihm über 
das tränenfeuchte Gesicht streichelt. 

Es sind Szenen wie diese, an die die Jah-
reslosung 2016 denken lässt: Gott spricht: 
„Ich will euch trösten, wie einen seine 
Mutter tröstet.“ Der Vers aus dem Buch 
des Propheten Jesaja malt das, was Gott 
für uns sein will, mit dem Bild von der 
tröstenden Mutter aus. Und sofort spü-
ren wir, was es für uns bedeutet, wenn 
Gott uns zusagt, dass er unser Trost sein 
will. Denn in der Verheißung „Ich will 
euch trösten“ liegt das Versprechen: Ich 
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bin bei euch, auch und gerade dann, 
wenn ihr meine Nähe und Unterstützung 
braucht. Und wie eine liebevolle Mutter, 
die ihr Kind auf den Arm nimmt, nähre ich 
damit die Hoffnung in euch, dass es bes-
ser werden kann. Dieses beides gehört 
zum Trost dazu: Die Nähe und die darin 
liegende Ahnung davon, dass das Leid 
sich wenden wird. 
Das gehört wohl auch dazu: Um meine 
Verletzlichkeit und meinen Bedarf an 
Trost zu wissen. Und dazu zu stehen.

Die Sozialwissenschaftlerin Brené Brown 
erzählte von ihren Ergebnissen aus 10 
Jahren Forschung zu den Themen Scham 
und Verletzlichkeit. Sie hat tausende von 
Menschen interviewt und dabei Überra-
schendes festgestellt.
Alle Menschen, die sie interviewt hat, lie-
ßen sich grob in zwei Gruppen einteilen:
1. Menschen die sich wertvoll und geliebt 
fühlen. Die ein starkes Verbundenheitsge-
fühl zu anderen Menschen haben. Die ein 
erfülltes Leben führen.
2. Menschen, die ständig um Liebe und 
Verbundenheit kämpfen müssen. Die sich 
immerzu fragen, ob sie gut genug sind.

Und die wirklich überraschende Erkennt-
nis dabei war: Das, was die erste Gruppe 
im Kern von den anderen unterscheidet, 
ist ihre Verletzlichkeit. Die Menschen, 
die ein sehr erfülltes Leben führen, sind 
paradoxerweise auch diejenigen, die viel 
eher bereit sind, sich der Verletzlichkeit 
auszusetzen.
Diese Menschen haben den Mut, als Ers-
tes „Ich liebe dich“ zu sagen. Sie haben 
den Mut, um Hilfe zu bitten. Sie bewerben 
sich weiter, wohl wissend, dass weitere 
Absagen drohen. Sie haben den Mut, sich 
so zu zeigen, wie sie eben sind, nämlich 
gar nicht perfekt. Des Trostes bedürftig.
Dabei ist Verletzlichkeit für diese Men-

schen nicht schöner oder angenehmer als 
für die anderen. Aber sie wird eben auch 
nicht als etwas Unerträgliches empfun-
den. Diese Menschen sehen Verletzlich-
keit einfach als einen ganz normalen und 
notwendigen Bestandteil des Lebens an. 
Und sie glauben, dass das, weshalb sie 
sich verletzlich fühlen, letztendlich auch 
das ist, was sie als Mensch schön und 
wertvoll macht.
Mutig sein, sich nicht perfekt und ver-
letzlich zeigen. Trost suchen. Diese Le-
benseinstellung hat noch einen weiteren 
Vorteil. Sie führt dazu, dass diese Men-
schen als besonders authentisch wahr-
genommen werden. Denn sie zeigen, wer 
sie wirklich sind. Und da wir Authentizität 
normalerweise sehr sympathisch finden, 
haben diese Menschen es auch einfacher, 
tiefe Verbindungen zu anderen Menschen 
aufzubauen.
Um es frei nach Brené Brown zusammen-
zufassen: „Verletzlichkeit ist zwar die Ur-
sache von vielen Ängsten und Unsicher-
heiten. Doch scheinbar ist sie gleichzeitig 
auch der Geburtsort der Liebe, der Ver-
bundenheit, der Freude, der Kreativität 
und des Glücks.“

„Ich will euch trösten, wie einen seine 
Mutter tröstet.“ – so spricht Gott.
Es lohnt sich also, Verletzlichkeit zuzulas-
sen, den Trostbedarf zuzugeben.
Es lohnt sich, die Rechthaberei und das 
Bild der Stärke aufzugeben. Genauso wie 
Verzagtheit und Depression (vgl. die Mo-
natssprüche). Haben Sie den Mut, auch 
Ihre verletzlichen und nicht perfekten Sei-
ten zu zeigen. Ihre Belohnung dafür sind 
Liebe, Freude, Kreativität und die Verbun-
denheit mit anderen Menschen.
Die Verbundenheit Gottes ist uns sowieso 
schon sicher!
	 	 	 		Helmut	Liefke
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liedbetrachtung
Lied 452: „Er weckt mich alle Morgen“
Dieses fünfstrophige Morgenlied wurde 
von Jochen Klepper im Jahre 1938 gedich-
tet. Zwei Dinge sind mir bei diesem Lied 
aufgefallen: Erstens hat dieses Lied exakt 
das gleiche Versmaß und die Strophen-
länge wie das Adventslied „Die Nacht 
ist vorgedrungen“, könnte also auch 
nach dessen Melodie gesungen werden. 
Aber es wird nach der sehr schönen und 
fröhlich klingenden Melodie von Rudolf 
Zöbeley gesungen, die 1941 entstand. 
Zweitens unterscheidet sich dieses Mor-
genlied inhaltlich von fast allen Morgen-
liedern, indem hier nämlich nicht Gott 
in der persönlichen Ansprache gebeten 
wird, uns durch den kommenden Tag zu 
führen und zu beschützen und das Werk 
unserer Hände zu segnen. Vielmehr wird 
durchgängig in allen Strophen von Gott in 
der dritten Person berichtet, was er täg-
lich für uns tut und wie er täglich zu uns 
spricht. Durch das ganze Lied zieht sich 
ein ganz enges persönliches Verhältnis zu 
Gott, dessen Nähe und ständige Beglei-
tung dem Liedschreiber zu jedem Zeit-
punkt bewusst ist.
1.) Er weckt mich alle Morgen, er weckt 
mir selbst das Ohr.
Gott hält sich nicht verborgen, führt mir 
den Tag empor,
dass ich mit seinem Worte begrüß das 
neue Licht.
Schon an der Dämmrung Pforte ist er mir 
nah und spricht.
2.) Er spricht wie an dem Tage, da er die 
Welt erschuf.
Da schweigen Angst und Klage; nichts 
gilt mehr als sein Ruf.
Das Wort der ewgen Treue, die Gott uns 
Menschen schwört,
erfahre ich aufs Neue so, wie ein Jünger 

hört.
3.) Er will, dass ich mich füge. Ich gehe 
nicht zurück.
Hab nur in ihm Genüge, in seinem Wort 
mein Glück.
Ich werde nicht zuschanden, wenn ich 
nur ihn vernehm.
Gott löst mich aus den Banden. Gott 
macht mich ihm genehm.
Dem Lied zugrunde liegt der Bibelvers 
Jesaja 50, 4-5: „Gott der Herr hat mir eine 
Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, 
dass ich wisse, mit den Müden zu rechter 
Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir 
das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. 
Gott der Herr hat mir das Ohr geöffnet. 
Und ich bin nicht ungehorsam und wei-
che nicht zurück.“
Dieser Vers handelt vom Gottesknecht, 
also der alttestamentlichen Ankündigung 
von Jesus Christus, und ist auch aus des-
sen Sicht geschrieben. So kann man sich 
das ganze Lied aus dem Mund von Jesus 
vorstellen. Jochen Klepper wechselt aber 
die Perspektive dahingehend, dass er der-
jenige ist, oder wir diejenigen sind, die in 
der Ich-Form sprechen. Er hat also die 
Vision, dass wir das gleiche intensive per-
sönliche Verhältnis zu Gott haben könn-
ten wie der Gottesknecht selbst: Der Tag 
beginnt also damit, dass mich Gott per-
sönlich weckt: „Guten Morgen, liebe(r) 
.........  Aufstehen!“ Nicht der Wecker ist 
es dann, der mich allmorgendlich weckt. 
Es überfallen mich nicht sofort meine 
Planungen für diesen Tag (Was muss ich 
heute tun?) und schon gar nicht die Sor-
gen (Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr 
auch schon alle da ...). Vielmehr spricht 
Gott sofort zu mir und weckt mein Ohr 
so, wie er das Ohr des Jüngers weckt. Ein 
Jünger ist ein Schüler, und so kann man 
sich vorstellen, dass für den Jünger, kaum 
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dass er von Gott geweckt ist, auch schon 
die Lektion beginnt. Diese Lektion geht 
dann lebenslang weiter, denn den Status 
des Jüngers verliert man nie. Ein Jünger 
ist nicht größer als sein Meister. Er wird 
nicht die Worte Gottes, die dieser zu ihm 
spricht, durch Ablenkungen und andere 
Gedanken übertönen, sondern wird stän-
dig die Ohren offenhalten, um mitzube-
kommen, was Gott ihm sagt, was er von 
ihm will. Und der Ruf Gottes ist so, dass 
man sofort alles stehen und liegen lassen 
muss, um ihm zu folgen. „Nichts gilt mehr 
als sein Ruf.“ Dies wird im Lied verglichen 
mit dem Wort, das Gott bei der Schöp-
fung sprach: „Es werde ...“ - Und es ward 
... Was Gott sprach, das geschah einfach. 
Und wir können so auch heute davon 
ausgehen, dass Gottes Wille täglich ge-
schieht - immer - alternativlos. Nichts ist 
wichtiger als zu hören, dass Gott uns ewi-
ge Treue schwört. Ein Jünger braucht die 
ständige Verbindung zu Gott, das ständi-
ge Hören auf sein Wort, so dringend wie 
Essen und Trinken, wie die Luft zum At-
men: „Ich werde nicht zuschanden, wenn 
ich nur ihn vernehm.“
4.) Er ist mir täglich nahe und spricht 
mich selbst gerecht.
Was ich von ihm empfahe, gibt sonst 
kein Herr dem Knecht.
Wie wohl hat’s hier der Sklave, der Herr 
hält sich bereit,
dass er ihn aus dem Schlafe zu seinem 
Dienst geleit.
5.) Er will mich früh umhüllen mit sei-
nem Wort und Licht,
verheißen und erfüllen, damit mir nichts 
gebricht;
Will vollen Lohn mir zahlen, fragt nicht, 
ob ich versag.
Sein Wort will helle strahlen, wie dunkel 
auch der Tag.

Der Jünger weiß, dass Gott ihm täglich 
nahe ist und ihn selbst gerecht spricht. 
Mögen Andere oder sein eigenes Gewis-
sen ihn auch noch so sehr verklagen: Er 
weiß, Gott verklagt ihn nicht, so wie Jesus 
die Ehebrecherin auch nicht verklagte.
Dann nimmt Klepper Bezug auf den Vers 
Lukas 12,37: „Selig sind die Knechte, die 
der Herr, wenn er kommt, wachend fin-
det. Wahrlich, ich sage euch: Er wird sich 
aufschürzen und wird sie zu Tisch setzen 
und zu ihnen treten und ihnen dienen.“ - 
Auch diesen Vers deutet Klepper in inte-
ressanter Weise um: Da Gott den Jünger 
ja jeden Morgen aufweckt, kann damit, 
dass Gott den Jünger bei seiner Wieder-
kunft wachend vorfinden will, doch nur 
gemeint sein: Wachend sein bedeutet, 
dass der Jünger niemals müde wird, da-
rauf zu vertrauen: Gott ist mir treu; er 
liebt mich; er verurteilt mich nicht; er ist 
immer für mich da. - Dies dürfen wir nie 
aus dem Auge verlieren, so wie wir auch 
nie das Atmen vergessen dürfen. Das ist 
die Aufgabe und der Dienst des Jüngers, 
und er soll ständig in dem Bewusstsein 
des von Gott Geliebt-Seins wachsen und 
dies anderen Menschen, den „Müden“, 
die nicht diese Gewissheit haben, wei-
tersagen, zur richtigen Zeit und mit den 
richtigen Worten. Und zu diesem Dienst 
weckt und geleitet Gott seinen Jünger 
täglich. Jeden Tag sollen wir eine weitere 
Lektion im Glauben lernen. Gott umhüllt 
uns gewissermaßen mit seinem Wort und 
seiner Liebe. Er kümmert sich darum, 
dass mir nichts gebricht. Wir brauchen 
ihn um nichts zu bitten. Er weiß, was wir 
benötigen. Er fragt nicht nach unserem 
Versagen oder unserer Leistung. Wie im 
Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg 
zahlt er uns allen den vollen Lohn. Wenn 
wir als seine Jünger in diesem Bewusst-
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sein leben und die ständige Verbindung zu Gott niemals abreißen lassen, dann wird 
sein Wort auch an den dunkelsten und trübsten Tagen eine Strahlkraft entwickeln, die 
über uns selbst hinausstrahlt und die auch auf andere Menschen ausstrahlt.
Gott gebe uns dieses Vertrauen und möge uns wie Jünger hören und reden lassen. Er 
gebe, dass wir die Strahlkraft weitergeben und lasse uns zur rechten Zeit die richtigen 
Worte finden!          Albrecht v. Stülpnagel

Freud und Leid in unserer Gemeinde

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Psalm 139,5

Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unver-
gängliches Wesen ans Licht gebracht. 2. Timotheus 1,10

Bestattet wurden:

Bärbel Zippel Wasserwerkstraße
im Alter von 71 Jahren

Ingrid Kliche Am Hüllepfuhl
im Alter von 80 Jahren

Helga Gründler Zweibrücker Straße

im Alter von 87 Jahren
Elfriede Junge Falkenseer Chaussee

im Alter von 86 Jahren
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Gottesdienste

Wir laden herzlich zu unseren
Gottesdiensten ein!

Neujahr 01.01.16 Gottesdienst mit Neujahrscafé 15 Uhr Liefke
2. Sonntag n. 
Weihnachten

03.01.16 Gottesdienst mit Abendmahl 11 Uhr Liefke

1. Sonntag n. Epi-
phanias

10.01.16 Familiengottesdienst mit Mit-
tagessen

11 Uhr Liefke

Letzter Sonntag n. 
Epiphanias

17.01.16 Frühstück v.d. Gottesdienst
Lektorengottesdienst, Kinder-
gottesdienst

10 Uhr
11 Uhr

v. Stülp-
nagel

Septuagesimae 24.01.16 Gottesdienst, Kindergottes-
dienst

11 Uhr Urban, 
Pfr. i. R.

Sexagesimae 31.01.16 Gottesdienst 11 Uhr Liefke
Estomihi 07.02.16 Frühstück v.d. Gottesdienst

Gottesdienst mit Abendmahl
10 Uhr
11 Uhr

Liefke

Invokavit 14.02.16 Familiengottesdienst mit Mit-
tagessen

11 Uhr Liefke

Reminiszere 21.02.16 Gottesdienst, Kindergottes-
dienst

11 Uhr Liefke

Okuli 28.02.16 Gottesdienst, Kindergottes-
dienst

11 Uhr Liefke

Lätare 06.03.16 Gottesdienst mit Abendmahl, 
Kindergottesdienst

11 Uhr LIefke

Judika 13.03.16 Frühstück v.d. Gottesdienst
Gottesdienst, Kindergottes-
dienst

10 Uhr
11 Uhr

Liefke
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Vorausschau
Andacht und Neujahrs-Kaffee zum Jah-
resbeginn 2016
Immer wieder stellen sich im Lebenslauf 
Fragen: Was erwartet uns, worauf müs-
sen wir uns vorbereiten? Wie gehen wir 
in das neue (Lebens-) Jahr? 
Geburtstag und Jahreswechsel können 
Auslöser solcher Fragen sein. Mit der An-
regung durch einen chinesischen Christen 
wollen wir diese Schwellensituationen 
aufnehmen, darüber nachdenken und 
damit weitergehen:
Ich sagte zu dem Engel,
der an der Pforte
des Jahres stand:
„Gib mir ein Licht,
damit ich sicheren 
Fußes der Ungewissheit
entgegengehen kann.“

Aber er antwortete:
„Gehe nur in die Dunkelheit
und lege deine Hand
in die Hand Gottes;
das ist besser als
ein Licht und sicherer
als ein bekannter Weg.“

Sie sind zum gemeinsamen Nachdenken 
und Wegbeginn herzlich eingeladen 
am 1. Januar 2016, 15 Uhr.

Sonntags-Frühstücksbuffet im CAFÉ
Wir möchten gemeinsam mit Ihnen früh-
stücken!
Wir laden Sie am
Sonntag, dem 
17.01., Sonntag, 
dem  07.02.2016 
und Sonntag, 
dem 13.03.2016 
von 10 bis 11 Uhr 
zu einem geselligen Frühstücksbuffet in 
unser Café ein. Im Anschluss daran feiern 

wir gemeinsam Gottesdienst.
Das Frühstück ist kostenfrei, Spenden 
sind jedoch gern gesehen!     Nils van Buer

Frauentreff 50+ in der Paul-Gerhardt-
Kirchengemeinde
Wir sind eine Frauengruppe, die sich 
samstags einmal im Monat trifft.
Wir singen, spielen, lesen in der Bibel und 
verbringen gemeinsam einen gemütli-
chen Nachmittag bei Kaffee, Tee und Ge-
bäck. Gerne möchten wir auch gemein-
sam kochen und essen, Vorschläge sind 
erwünscht!
Wer Zeit und Lust hat ist jederzeit herzlich 
willkommen!
Falls Sie eine Bibel besitzen, bringen Sie 
diese doch bitte mit.  
Haben wir Ihr Interesse geweckt, freuen 
wir uns, Sie kennen zu lernen.
WANN: jeweils am Samstag um 15.00 
Uhr an folgenden Terminen:
23.01.2016
20.02.2016
WO: Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde, 
Im Spektefeld 26, 13589 Berlin  
               Yeun Ok Hohaus

S i n g e n 
zum Lobe 
Gottes
Seit 1996 
t r e f f e n 

sich in unserer Gemeinde etwa 15 Chor-
sängerinnen und -sänger wöchentlich zur 
Chorprobe. Ihnen allen gemeinsam ist 
die Freude am Singen. Ungefähr 12-mal 
im Jahr bereichert der Chor die Gottes-
dienste musikalisch mit seinem Gesang. 
Seit November 2014 steht der Chor unter 
Leitung von Fabian Voigt, der auch unsere 
Gottesdienste ehrenamtlich musikalisch 
begleitet.
Chorproben: donnerstags um 19:30 Uhr 
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in der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde im 
Gottesdienstraum.
Voraussetzungen: Freude am Singen.
Wir freuen uns über jede/n, die/der bei 
uns mitsingen möchte.
          Für den Chor: Albrecht v. Stülpnagel

M e h r g e n e r a t i o n e n h a u s - 
Angebote
DAS CAFÉ
Informationen 
zu unseren 
Café-Events 
e n t n e h m e n 
Sie bitte dem 
Schaukasten und der Homepage.

Kochkurs MULTIcooking
Wer samstags um die Mittagszeit ins Ge-

m e i n d e z e n t r u m 
kommt, wird von 
leckeren Gerüchen 
und Essensdüften 
angelockt, die ei-
nem das Wasser im 
Munde zusammen-
laufen lassen.
MULTIcooking heißt 
der Kochkurs, der 
immer am Samstag 

von 11-14 Uhr in unserer Gemeinde statt-
findet.
Wenn Sie Lust haben, unter der versier-
ten Anleitung von Nergiz Göksu türkische 
Rezepte auszuprobieren, kommen Sie 
doch vorbei und kochen Sie mit!

Unabhängige medizinische Beratung 
im Mehrgenerationenhaus
Ansprechpartner: Dr. Ralf Justiz, Facharzt 
für Inneres.
Brauchen Sie Beratung zu internistischen, 
diagnostischen und therapeutischen 
Möglichkeiten? Haben Sie Fragen zu Ih-

rer Diagnose? Gibt es Unklarheiten mit 
den Medikamenten? Dann nutzen Sie die 
medizinische Beratung im Mehrgenerati-
onenhaus.
Die Beratung wird eh-
renamtlich vom Ge-
meindemitglied Herrn 
Dr. Justiz durchgeführt 
und ist kostenfrei für 
Bewohner des Falken-
hagener Feldes.
Wann: Dienstags ab 11 
Uhr mit tel. Voranmel-
dung unter Tel. 373 62 
53 (Gemeindebüro).
Wo: Mehrgenerationenhaus

Damengymnastikgruppe
Wir über uns
Ziele: Gymnastik 
fördert die Kon-
zentration und Ko-
ordination, stärkt 
Herz-Kreislauf, die 
Muskulatur, sorgt 
für eine aufrechte Haltung und einen ge-
sunden Rücken.
Durch Einsatz von Musik und verschiede-
nen Sportgeräten haben wir viel Freude 
und Spaß.
Wenn du Freude an Bewegung hast, dann 
komm zu uns.
Über neue Teilnehmer freuen wir uns.
Sie sind herzlich willkommen!
Jeden Montag von 19.30 – 21.00 Uhr.
Mehrgenerationenhaus, Raum 1
Dorothea Ziedorn, Tel.: 366 1806

Qi Gong
der sanfte Sport. Vom 
Kopf bis zu den Füßen 
werden alle Muskeln 
mit unterschiedlichen 
Übungen gedehnt und 
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gestreckt. Begleitet von harmonischen 
Klängen, bewegen sich die Teilnehmer 
nach sachkundiger Anweisung, jeder ent-
sprechend seinen körperlichen Möglich-
keiten. Nicht auslassen sollte man auch 
die anschließende kurze Einführung in die 
Grundübungen des Tai Chi. So entspan-
nen sich Körper und Geist gezielt einmal 
wöchentlich, wobei diese Übungen auch 
zusätzlich zu Hause sinnvoll praktiziert 
werden können.
Montags und donnerstags um 11 Uhr 
trifft sich die Gruppe im Mehrgenerati-
onenhaus der Paul-Gerhardt-Kirchenge-
meinde. Sind Sie interessiert? Dann kom-
men Sie doch einfach mal vorbei.
Wo: Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde
Wann: Montag & Donnerstag, 11 Uhr
Leitung: Yeun Ok Hohaus

Von ABBA bis Zumba
Tanz - Bewegung - Fitness für jede Frau 
Dienstags, 18.00-19.30 Uhr
im MGH der Paul-Gerhardt-Kirchenge-
meinde, Raum 1 + 2. 
Der 1. Teilnahmeter-
min gilt als Probetrai-
ning.
Kostenbeitrag  der-
zeit 15,- € monatlich.
Leitung: Gilda Heide-
meyer, staatlich ge-
prüfte Gymnastikleh-
rerin und vielen bekannt als ehemaliges 
POWER GIRL und POWER GIRL-Trainerin.
Nach dem Workout können Sie den 
Abend in unserem gemütlichen CAFÉ (ge-
öffnet bis 22 Uhr) ausklingen lassen.
Informationen im Gemeindebüro.

Dies und Das
Mahnwache gegen Ausländerfeind-
lichkeit und Rassismus
Die Mahnwache gegen Ausländerfeind-

lichkeit und Rassismus findet an jedem 
1. Samstag im Monat auf dem Marktplatz 
Spandau von 11 bis 12 Uhr statt. Vorher 
gibt es von 10 bis 11 Uhr eine Andacht im 
Gemeindehaus der Nikolaikirche.
Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte 
dem ausliegenden Flyer.

Trauerbegleitung im Kirchenkreis 
Spandau
Zeit braucht sie, die Wunde; Zeit und Zärt-
lichkeit, um zu heilen…
Hilde Domin

Trauercafé,
Zuversichts-
kirche Staaken
Brunsbütteler 
Damm 312
13591 Berlin
2. und 4. Mittwoch im Monat, 17:30-
19:30 Uhr
Für Trauernde, die sich in einem geschütz-
ten Raum mit anderen austauschen wol-
len.
Neue Teilnehmer*innen sind am 2. Mitt-
woch im Monat herzlich willkommen.

Café Regenbogen, Zuversichtskirche Staa-
ken, Brunsbütteler Damm 312
1. Mittwoch im Monat, 17:30 -19:30 Uhr
Für Trauernde, die schon einen längeren 
Weg hinter sich haben.

Trauergruppe im Museumscafé St. Niko-
lai, Am Reformationsplatz 12
1. Dienstag im Monat, 16.30-18:30 Uhr 
(ab 05.01.2016)
Für Trauernde, die das intensive Gespräch 
suchen. Bitte vorher anmelden!

Kontakt: Pfarrerin Christine Pohl
Tel. 383 036 63, Mobil 0151/651 589 67
www.evangelisch-spandau.de
www. trauer-und-leben.de
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Paul-Gerhardt-Ball 2016

Wir laden alle Freunde der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde zu 
unserem

 Gemeindeball herzlich ein.

Am Freitag, 12. Februar 2016
um 19.30 Uhr

im Gemeindezentrum
wollen wir gemeinsam feiern.

Tanz, Tombola, Show-Programm und Buffet erwarten Sie.

Der Eintritt ist frei
Buffet 25,00 € pro Person 

Bitte beachten Sie:
 Wie immer ist dies eine geschlossene Gemeindeveranstaltung, 

die Karten werden ab Montag, 02.11.2015 im Gemeindebüro 
vergeben. 

Wir bitten um rechtzeitige Tischreservierung
Veranstalter: Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde in Berlin-Spandau
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am

05. März 2016
von 14.00 bis 16.00 Uhr

 

Informationen unter Telefon 373 62 53
(Gemeindebüro).

Die Nummernausgabe für den Verkauf
erfolgt am  29.02.2016 ab 18.00 Uhr.
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Einladung zum Minigottesdienst, Kindergottesdienst und zum Kinderbibelfrühstück

Im Minigottesdienst für kleine Kinder und ihre Eltern fragen wir nach Gott, entdecken 
das Lebendige, staunen über die Schöpfung, erleben Streit und Versöhnung, teilen 
miteinander, feiern die Feste im Kirchenjahr, singen und sagen Gott, was uns am Her-
zen liegt.
Donnerstags, 8.30 Uhr in der Kirche. (Kontakt Pfarrerin Claudia Neuguth)

Im Kindergottesdienst für Kinder zwischen 4 und 14 Jahren lernen wir Geschichten 
aus der Bibel kennen, spielen sie gemeinsam nach oder lassen sie mit Figuren leben-
dig werden. So erfahren wir einiges von Gott und gewinnen auch durch Glaubensge-
schichten Mut. Wir singen und beten, malen und basteln. Die Themen für Januar und 
Februar 2016 stehen noch nicht fest, aber es wird sicher um interessante Geschichten 
von Jesus Christus gehen.
Sonntags außerhalb der Ferien um 11 Uhr, zusammen mit dem Gottesdienst in der 
Kirche beginnend. (Kontakt: Sylvia u. Albrecht v. Stülpnagel)

Beim Kinderbibelfrühstück an jedem zweiten Samstag im Monat von 10-12 Uhr in der 
Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde frühstücken wir gemütlich zusammen, schauen uns 
eine Geschichte aus der Bibel an, spielen, basteln und singen dazu. Im Laufe des Jahres 
finden verschiedene Aktivitäten statt, die rechtzeitig angesagt werden (s. Schaukas-
ten). Kontakt: Christiane Guirassy und Elke Sobota-Baisch

Samstag, 09.01.2016
Samstag, 13.02.2016
Samstag, 12.03.2016
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Wochenübersicht regelmässiger Veranstaltungen im MGH
Montag - Mittwoch

Montag Dienstag Mittwoch

Englischkurs für Fortge-
schrittene
10-12 Uhr
Besprechungsraum

Spandauer Mieterverein
10-13 & 15-18 Uhr
Raum 3, 4 & 5

Nähkurse
9.15 Uhr & 15 Uhr
Besprechungsraum

Spandauer Mieterverein
10-13 Uhr
Raum 3, 4 & 5

Med. Fachberatung
11-13 Uhr, Büro
Telefon. Voranmeldung

Besuchsdienst
11-12 Uhr, Clubraum
letzter Mittwoch i. 
Monat

SchulTREFF
11.30-16 Uhr
Kursraum

SchulTREFF
11.30-16 Uhr
Kursraum

SchulTREFF
11.30-16 Uhr
Kursraum

QiGong I
11-12.30  Uhr
Raum 1 & 2

Yoga auf dem Stuhl
12-13 Uhr Uhr
Raum 1 & 2

BlauTAKT
17-19 Uhr, DAS CAFÉ
Einzelberatung

Beratung in Rentenfragen
11 Uhr, Büro
Voranmeldung unter
Tel.: 373 62 53

Kinderchor
17-18 Uhr
Besprechungsraum

Gebetskreis
20 Uhr
Gottesdienstraum
2.-5. Montag i. Monat

Pfarrsprechstunde
17-18 Uhr
Büro

Montagschristen
20 Uhr
Gottesdienstraum
1. Montag i. Monat

GlaubensVERsuche
18.30 Uhr
Clubraum
3. Dienstag im Monat

Damenturngruppe
19.30-21 Uhr
Raum 1 & 2

Von ABBA bis Zumba
18:00-19.30 Uhr
Raum 1 & 2

„DIE KITA“
Betreuungszeit: Mo.-Fr. 7.30-16.30 Uhr, Mittagessen wird angeboten
Kontakt: Im Spektefeld 28, 13589 Berlin, Tel.: 37 58 52 53/Fax: 37 58 52 54
kita@paulgerhardtgemeinde.de

 In den Ferien teilweise abweichende Termine. Bitte rechtzeitig vorher erkundigen!
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Wochenübersicht regelmässiger Veranstaltungen im MGH
Donnerstag - Sonntag

Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
Minigottesdienst 
und Elterncafé
8.30 Uhr
Gottesdienst- u. 
Clubraum

LAIB
und

SEELE
13.30 Uhr

Gemeinde-
zentrum

Kinderbibelfrühstück
10-12 Uhr
Gottesdienstraum
2. Samstag i. Monat

Frühstück vor dem
Gottesdienst
10-11 Uhr
(s. Aushang)

Spandauer Mie-
terverein
10-13 & 15-18 Uhr
Raum 3, 4 & 5

MULTIcooking
11-14 Uhr
Küche im Souterrain

Gottesdienst
11 Uhr
Gottesdienstraum

QiGong II
11-12.30  Uhr
Raum 1 & 2

Eventabend in
DAS CAFÉ
18-22 Uhr
s. Aushang & Home-
page

Kindergottesdienst
11 Uhr, Clubraum
(Nicht in d. Ferien)

SchulTREFF
11.30-16 Uhr
Kursraum

Frauentreff 50+
Samstags 15.00 Uhr
1-mal im Monat
s. Aushang & Gemein-
debrief

Familien-GD
mit Mittagessen
11 Uhr
Gottesdienstraum
s. Aushang

Seniorentreff
14-16 Uhr
Besprechungs-
raum
Blaues Kreuz
19 Uhr
Clubraum
Selbsthilfe

DAS CAFÉ                                                        Vorlesecafé f. Kinder
Mo.:       10-18 Uhr                                        15 Uhr im Café
Di.-Do.:  10-22 Uhr                                         1-mal im Monat
Fr.:          13-17 Uhr                                         s. Aushang

Pfarrsprechstunde
19-20 Uhr, Büro

SchulTREFF für Grundschulkinder
Mo.-Do.: 11.30-16 Uhr, Kursraum (Gemeindezentrum)

Chor
19.30 Uhr
Gottesdienstraum

POWER GIRLS
Mo. 17.00-18.30 Uhr   mini POWER GIRLS
Di.   17.30-19.30 Uhr   young POWER GIRLS
Mi.  17.30-19.30 Uhr   young POWER GIRLS
Fr.    18.00-20.00 Uhr   POWER GIRLS 

 In den Ferien teilweise abweichende Termine. Bitte rechtzeitig vorher erkundigen!
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Familienrätsel, nehemia-rätsel
Die Antworten sind dem Buch Nehemia (be-
findet sich im Alten Testament) zu entneh-
men. Die zugehörigen Buchstaben ergeben 
hintereinander die Hauptstadt eines euro-
päischen Landes.
1.) Was für eine Nachricht über Jerusalem 
erhielt Nehemia am Anfang (Neh. 1, 3)?
L - Die Mauern Jerusalem liegen zerbro-
chen und seine Tore sind mit Feuer ver-
brannt.
O - In Jerusalem sind blühende Land-
schaften.
B - Gerade kehren alle Verschleppten von 
Babylon nach Jerusalem zurück.
R - Da, wo der Tempel früher stand, ha-
ben die Muslims jetzt den Felsendom er-
richtet.
2.) Wo befand sich Nehemia zu der Zeit 
(Neh. 1,2)?
A - in Babylon im heutigen Irak
U - in Mekka im heutigen Saudi-Arabien
I - in der Festung Susa im heutigen Iran
F - in Katar
3.) Welchen Beruf hatte Nehemia (Neh. 
1,11)?
V - Schafhirt
S - Mundschenk des Königs
L - Hofmusikant des Königs
U - Leibarzt des Königs
4.) Was erbat Nehemia vom König (Neh. 2, 
5)?
A - Er erbat ein größeres Heer, um Jerusa-
lem von den Feinden zu befreien.
B - Er bat um seinen endgültigen Ab-
schied.
E - Er bat um Zusammenstellung einer Ka-
rawane für eine Hilfslieferung
S - Er bat darum, nach Juda reisen zu dür-
fen, um Jerusalem wieder aufzubauen.
5.) In Kapitel 3 wird berichtet, welche Tore 
wieder aufgebaut wurden. Welches der 
Tore gab es  damals nicht (Neh. 3)?
G - das Misttor

A - das Damaskustor
K - das Fischtor
P - das Taltor
6.) Welches Tor wurde von Eljaschib, dem 
Hohenpriester, und seinen Brüdern aufge-
baut (Neh. 3, 1)?
S - das Quelltor
V - das Wachttor
E - das alte Tor
B - das Schaftor
7.) Wie verspottete Tobia, der Ammoniter, 
die Mauerbauer (Neh. 3, 35)?
O- Er sagte, ein Fuchs könne die Mauer 
zum Einsturz bringen.
M - Er sagte, die gesamte Mauer würde 
umfallen wie Dominosteine.
E - Er sagte, die Mauer sei viel zu niedrig, 
und katapultierte sich mit einem durch-
gebogenen Baumstamm über die Mauer.
K - Er warf sich mit der Schulter gegen ei-
nen Teil der Mauer und brachte ein Stück 
wieder zum Einsturz.
8.) Wie sicherte Nehemia den weiteren 
Bau der Mauer gegen die Feinde (Neh. 4, 
10)?
T - Er befahl einen Großangriff, der erfolg-
reich durchgeführt wurde.
R - Er ließ umso schneller weiterbauen.
E-  Er ließ außerhalb der Mauern Männer 
aufstellen, die die immer wieder anrü-
ckenden Feinde pausenlos mit Steinen 
bewarfen.
N - Er ließ die Hälfte der Leute am Bau ar-
beiten, während die andere Hälfte Spie-
ße, Schilde, Bogen und Panzer bereithielt 
und dahinter stand.

Lösungswort:
__  __  __  __  __  __  __  __  

Das Lösungswort des Familienrätsels der 
vorherigen Ausgabe lautete:

  B U D A P E S T

     Albrecht v. Stülpnagel
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Veranstaltungen für Kinder
Bereich KITA „DIE KITA“ Weitere Informationen s. Schaukasten
Sonntag Kindergottesdienst 11 Uhr parallel zum Gottesdienst, 

nicht i.d. Ferien
Dienstag Kinderchor 17 Uhr, Besprechungsraum
Donnerstag Minigottesdienst 8.30 Uhr, für kleine Kinder und Eltern
Samstag Kinderbibelfrühstück, je-

dem 2. Samstag im Monat
10-12 Uhr
09.01., 12.02., 12.03.2016

Montag bis 
Donnerstag

SchulTREFF 11.30-16 Uhr

Sonntag Vorlesecafé für Kinder 15-17 Uhr, 1 x pro Monat
17.01.2016

POWER GIRL Gruppen und sonstige Angebote bitte erfragen.
Achtung! Die POWER GIRLS findet Ihr im Internet unter:
www.paulgerhardtgmeinde.de

Kinderchor
„KOMMT, SINGT MIT!“ heißt es
JEDEN DIENSTAG
UM 17.00 UHR

für alle Kinder im Grundschulalter.

Singen macht klug – Singen macht fit – 
Singen macht gute Laune – Singen macht Mut – Singen macht froh - Singen 
macht stark - Singen macht glücklich – Singen macht Sinn!
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rückblick
Musiknachmittag bei „Paul-Gerhardt“
Wieder ist es Herbst geworden, und wie-
der fand ein Musiknachmittag in unse-
rer Gemeinde statt. Treffender als „Eine 
kleine Herbstmusik“ konnte das Konzert 
nicht genannt werden. Schon unsere gro-
ße Fensterfront ließ die Herbststimmung 
in den Raum hineinstrahlen und unter-
stützte damit das Motto des Konzerts.
Nachdem unsere Pfarrerin, Frau Neuguth, 
die Musiker und die Gäste begrüßt hatte, 
der Dirigent des „Saiten-Ensembles“, Herr 
Heyn einige einführende Worte gesagt 
hatte, begann die Musik mit dem ers-
ten Satz - einem Allegro - aus „Eine klei-
ne Nachtmusik“ (KV 525) von Wolfgang 
Amadeus Mozart, einem Stück, das es in 
vielen Bearbeitungen gibt. Dennoch, oder 
vielleicht gerade deshalb, erfreut es viele 
Zuhörer immer wieder.
Anschließend erklang der erste Satz, ein 
Adagio sostenuto, das in ein Allegretto 
übergeht, aus der Klaviersonate E-Dur 
von Beethoven. Obwohl dieser Satz von 
Herrn Heyn für das Saitenensemble bear-
beitet worden ist, ist die Grundstimmung 
erhalten geblieben, sodass die Anhänger 
reiner Klaviersonaten sicher nicht ent-
täuscht worden sind.
Die beiden folgenden Walzer von Dvořák 
ließen innerhalb weniger Minuten zwei 
unterschiedliche Stimmungen des Kom-
ponisten erkennen. Erklang der Erste 
noch in melancholischer, getragener 
Stimmung, so sprühte der Zweite voller 
Heiterkeit und Lebensfreude. Gegensät-
ze, wie sie gerade im Herbst auch in der 
Natur zu sehen sind.
Die danach gespielten „Marionetten“ des 
weniger bekannten Komponisten Theo-
dor Ritter sind eigens für Mandolinenor-
chester geschrieben, dem Instrument, 

dem er sich von Jugend an verschrieben 
hatte. Für dieses Instrument hat er ca. 
300 Musikstücke geschrieben, die er zum 
Teil selbst mit einem von ihm gegründe-
ten Mandolinenorchester aufgeführt hat.
Bei dem folgenden Stück aus der Filmmu-
sik „The Thorn Birds“ von Mancini wurde 
eine Flöte als bestimmendes Instrument 
eingesetzt. Diesen durchdringenden 
Klang, der die Vögel darstellen sollte, 
hätte man mit einem Saiteninstrument 
sicher nicht erzeugen können. Leider war 
das Flötenspiel für die Akustik in unserem 
Raum im hinteren Bereich etwas zu leise, 
sodass es im hinteren Teil schwierig war, 
den Tönen zu folgen.
Schwungvoll endete der erste Teil des 
Musiknachmittags mit der Annenpolka 
von Johann Strauß (Sohn).
Nachdem sich die Besucher in der Pause 
in unserem Café gestärkt oder im Freien 
die herbstliche Sonne genossen hatten, 
ging es mit einem Herbstmedley weiter, 
das der Dirigent aus deutschen Volkslie-
dern zusammengestellt hatte. Obwohl 
diese Lieder fast zum Singen einluden, 
ist es dieses Mal nicht geschehen. Zum 
Glück, wie ich finde.
Darauf folgte ein ebenfalls von Herrn 
Heyn bearbeiteter Evergreen „El Condor 
Pasa“. In diesem Stück hatte ich die Flöte 
eigentlich auch erwartet. Für mich hätte 
sie dort genauso hingepasst wie in „The 
Thorn Birds“.
Danach folgte der Walzer Nr. 2 aus der 
Suite Nr. 2 von Schostakowitsch für Jaz-
zorchester in der Bearbeitung von Boris 
Björn Bagger. Dass in einer Suite Walzer-
klänge zu hören sind, ist wahrlich nicht 
selten. Aber dass eigens für Jazzorchester 
Walzer komponiert worden sind, hatte 
ich bis jetzt noch nicht gehört. Von dem 
Mandolinenorchester gespielt, hatte der 
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Walzer sich gut angehört, wenn ich auch 
beim besten Willen keine Verbindung in 
irgendeiner Form zu Jazz finden konnte.
Bei den anschließend musizierten Unga-
rischen Skizzen von Hans Schmitt konn-
te man in der Musik fast die ungarische 
Landschaft, den beginnenden Abend und 
die Menschen nach der Arbeit auf den 
Feldern am Lagerfeuer „sehen“. Eine Vor-
stellung, die es so sicher nicht mehr gibt.
Den offiziellen Abschluss der Musik war 
„Die Julischka aus Budapest“ aus Fred 
Raymonds Operette „Maske in Blau“. 
Gesungen wurde dieses Lied von Anne 
Peters. Leider hatte sie wohl die Größe 
unseres Raumes überschätzt, so dass sie 
ihre Stimme überfordert hat. Leiser wäre 
besser gewesen.
Da das Orchester aber eine derart mitrei-
ßende Musik gemacht hatte, konnte es 
nicht ausbleiben, dass der Beifall zu Zuga-
ben herausforderte. Was die Musiker als 
erstes mit der Schnellpolka von Eduard 
Strauß, dann mit dem wohl ältesten und 
bekanntesten Tango El Choclo erfüllten.
Da das Ende unwiderruflich gekommen 
war, dankte unsere Pfarrerin den Musi-
kern für ihre Aufführung, in der nicht nur 
die Technik den Ton angab, sondern die 
Menschen die dort dahinter stehen, und 
sprach den Wunsch aus, dass es im nächs-
ten Herbst wieder ein derartiges Konzert 
geben wird. Ich bin sicher, dass sie damit 
für viele Besucher gesprochen hat.
Zwei Traditionen durften natürlich nicht 
vergessen werden. Einmal die Übergabe 
einer Rose an jeden Musiker durch unse-
re Pfarrerin und GKR-Vorsitzende und das 
gemeinsame Singen des Irischen Reisese-
gens. Damit der Ton auch richtig getroffen 
wurde, begleitete uns unser Kirchenmusi-
ker dabei auf dem Flügel.
Da der Kopf sich jetzt genug angestrengt 

hatte, konnte er die Arbeit jetzt dem Gau-
men übergeben. Dazu war dann Gelegen-
heit in unserem Café.  Wolfgang Nikolaus
                  
Konfirmandenvorstellungsgottesdienst 
am 11.10. um 09.30 Uhr
„Das Wort am Sonntag“,
so lautete die Überschrift über dem 
11. Oktober, denn es ist Konfirmanden-
Vorstellungs-Gottesdienst in der Region 
Falkenhagener Feld angekündigt. Dieser 
findet zur üblichen Gottesdienst-Zeit um 
09.30 Uhr in der Zufluchtgemeinde, Wes-
terwaldstr. statt. 
Seit Anfang September treffen sich die 
Konfirmanden der Region zur gemein-
samen Begegnung und Lernen. Aus den 
drei Gemeinden des Falkenhagener Fel-
des zeigen sich diese 28 Konfirmanden 
und Teamer, um sich als neuer Jahrgang 
den Gemeinden zu präsentieren. Für den 
Gottesdienst hat jede Konfirmandin und 
jeder Konfirmand einen Bibelvers ausge-
wählt. Denn es gilt das Motto des Pre-
digttextes aus Psalm 119: „Dein Wort ist 
meines Fußes Leuchte und ein Licht auf 
meinem Weg.“ 
Helmut Liefke hat für die Predigt „meine 
Mag-Lite mitgebracht…So eine Mag-Lite 
ist praktisch: 
Sie leuchtet Schritt für Schritt, das Licht ist 
begrenzt, blendet nicht, es sei denn, man 
wird direkt angeleuchtet. Ich trage die na-
türlich nicht jeden Tag mit mir rum. Nur, 
wenn ich sie mal brauche: Beim Zelten 
oder einer Nachtwanderung mit Jugend-
lichen, beim Film-Abend mit Teamern, 
dann ist sie auf jeden Fall dabei! Und heu-
te beim Predigen. Denn: Psalm 119 will 
für jeden von uns die Lichtquelle sein für 
den Weg.“ 
Mit einem Rückblick auf den Einfüh-
rungskurs und erste biblische Geschich-
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ten sowie einem Ausblick auf den noch 
anstehenden Weg beschreibt die Predigt 
Hoffnung auf Gottes Zukunft als eine Le-
benshaltung. Die Hoffnungsworte der 
Bibel helfen uns, Visionen von Gerechtig-
keit und Frieden wach zu halten. Die Hoff-
nungsworte der Bibel helfen uns, kleine 
Schritte der Gerechtigkeit zu gehen und 
Zeichen des Friedens zu setzen: Mithelfen 
zu einem guten Miteinander in der Klasse 
und im Verein, in Bezirk und Stadt; den, 
der einsam draußen steht, mit in die Ge-
meinschaft reinnehmen; dem, der deine 
Hilfe braucht, ein Nächster werden. Vie-
le kleine Schritte und Zeichen ergeben 
dann Schritt für Schritt in der Summe ein 
Veränderungspotenzial, das wirkt. Dabei 
helfen uns die Hoffnungsworte der Bibel 
- trotz Enttäuschungen und Rückschlägen 
- dennoch die Welt zu gestalten. 
Vielleicht ist es das kleine Nachtlicht, das 
deutlich macht, dass eben nicht alles Dun-
kel ist. Vielleicht ist es die Mag-Lite, die 
gegen das viele Streulicht angehen muss, 
gegen die vielen anderen Lichter – oder 
auch gegen die Dunkelheit, die ängstigt. 
Vielleicht ist es die Stirnlampe, die wieder 
bewusst macht und vor Augen stellt, was 
das Ziel ist, worauf es zugeht. Und viel-
leicht die kleine Leuchte für den Fuß, die 
dir hilft, den nächsten Schritt zu machen. 
„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und 
ein Licht auf meinem Weg“. Ein tröstliches 
Wort, ein Wort für unterwegs, Ermuti-
gung für ein Unterwegssein mit Gott. 
Konfirmandinnen/Konfirmanden  und  Tea- 
mer fanden sich durch die Predigt ange-
sprochen. Schade war, dass nur wenige 
Eltern oder Großeltern den Weg in die 
Gemeinde gefunden hatten. Die Gemein-
den waren jeweils etwa zu gleichen Teilen 
vertreten, wenn man die Jugendlichen 
einrechnet. Als aber alle Jugendlichen im 

Moment der Vorstellung vorne standen, 
blieben gar nicht mehr so viele andere 
sitzen. Trotz kühlem Raum und teilweise 
schlechter Verstehbarkeit fand der Got-
tesdienst bei einem angenehmen Kirch-
kaffee und Austausch im Anschluss seinen 
erwärmenden Abschluss. Dieser Beginn 
macht Mut für den weiteren Weg…
	 	 	 		Helmut	Liefke

Musikabend in „Paul-Gerhardt“
Als die Glocken um 18.00 h verklungen 
waren, wurde es ruhig in unserem Kirch-
raum.
Dafür erklang die Orgel. Unser Organist 
-Fabian Voigt- spielte „Das Phantom der 
Oper“ von Lloyd Webber nach der Bear-
beitung von Charles Hart. Teils düstere, 
beängstigende Passagen wechselten mit 
schnellen jagenden ab, so dass der Cha-
rakter des Stückes, ja sogar der handeln-
den Personen, deutlich zum Ausdruck 
kam.
Nachdem der Beifall geendet hatte, be-
grüßte unsere Pfarrerin -Claudia Neu-
guth- die Gäste und die Musiker. Einige 
Dankesworte richtete sie an unseren Or-
ganisten, dessen unermüdliches Engage-
ment diesen Abend ermöglicht hat. Auch 
beantwortete sie meine gedankliche Fra-
ge, weshalb die Akkordeongruppe der 
Musikschule Fröhlich an diesem Abend 
bei uns spielen werde, da er doch nur von 
Gliedern unserer Gemeinde veranstaltet 
werden sollte. Einfache Antwort: Sie üben 
in unseren Räumen. Davon habe ich bis-
her noch nie etwas gehört, obwohl ich ja 
öfter dort bin.
Weiter ging es mit der Akkordeongruppe 
Fröhlich unter der Leitung ihres Dirigen-
ten Detlef Schwemin. Zuerst musizier-
ten sie „Der Fluch der Karibik“ von Klaus 
Badelt in einer Bearbeitung von Josef Ret-
ter und anschließend „The hanging tree“ 
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von Jeremiah Caleb Fraites/ Wesley Keith 
Schultz in der Bearbeitung von Detlef 
Schwemin. Anfangs klappte es mit dem 
Einsatz nicht 
so recht. Das 
lag aber nicht 
an den Musi-
kern, sondern 
an der Technik. 
An Stelle eines 
S c h l a g ze u ge s 
wurde ein CD-
Player benutzt. 
Der wollte nicht 
ganz so, wie 
der Dirigent es 
gerne haben wollte. Dennoch war es ein 
erfrischender Vortrag der jungen Leute. 
Was mich daran am meisten verwundert 
hat war, dass die Musiker im Takt geblie-
ben sind, obwohl sie nicht ein einziges 
Mal zum Dirigenten gesehen haben.
Damit von den Besuchern nicht nur die 
Hände benutzt werden durften, kam jetzt 
der Mund mit dem Kanon „Lobet und 
preiset ihr Völker den Herrn“. Dank der 
Unterstützung 
im Saal verteil-
ter Chormitglie-
der klappte es 
sogar beim ers-
ten Einsatz.
Endlich kam 
der Kinderchor 
unserer Gemei-
nende unter 
der Leitung von 
Cordula Stiller 
zu seinem Auf-
tritt. Leider waren es dieses Mal nur drei 
Kinder, die uns das Lied „Der kleine Fuchs 
Karl-August vortrugen. Dieses lustige Kin-
derlied erfreute die Besucher so sehr, 

dass sie großen Beifall spendeten.
„Lobe den Herrn meine Seele“ mit die-
sem Lied von Norbert Kissel unter der Lei-

tung von Fabian 
Voigt trat unser 
Chor an diesem 
Abend zu ers-
ten Mal auf. Im-
mer wenn ich 
den Chor höre, 
springen meine 
Gedanken an 
seine Anfän-
ge zurück. Je-
des Mal denke 
ich, dass seine 

Möglichkeiten jetzt ausgeschöpft sein 
werden; und jedes Mal werde ich aufs 
Neue überrascht. Ich hoffe, dass es wei-
terhin geschieht.
Nachdem bisher Kompositionen von 
Komponisten des 20. Jahrhunderts er-
klungen waren, ging es weit zurück in das 
18. Jahrhundert. Rosemarie Schulz spielte 
auf der Altblockflöte, von Fabian Voigt auf 
der Orgel begleitet „Jesus bleibet meine 

Freude“ von 
Johann Se-
bastian Bach. 
„Jesus bleibet 
meine Freu-
de“ dieses ge-
tragene Stück 
besticht im-
mer wieder 
durch seine 
klare Form.
„Ich bin an-
ders als du 

anders“ von Robert Metclaff. Auf dieses 
Stück war ich besonders gespannt. Mir 
fiel es schon schwer diesen Text zu lesen. 
Umso erstaunter war ich, dass der Kin-
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derchor richtiger gesagt, das Kindertrio, 
es so gut meisterte. Da die Melodie recht 
einfach war, konnten die Besucher als 
„großer Chor“ die Kinder unterstützen.
„Verleih uns Frieden“ ehe diese Choral-
kantate von Felix Mendelssohn-Bartholdy 
erklang, sprach Claudia Neuguth die ge-
rade geschehenen Anschläge in Paris an. 
Dieses Stück drückt wohl den größten 
Wunsch der Menschen nach Frieden aus 
und hat besonders 
unter diesen Er-
eignisse eine aktu-
elle Beziehung zur 
Gegenwart. Nach 
stillem Gedenken 
und anschließen-
dem Gebet für die 
Opfer der Pariser 
Anschläge, er-
klang die Kantate. 
Diese Mal wurde der Chor von Elvira Mil-
ler auf dem Flügel begleitet den Gottes-
dienstbesuchern aus ihrer langjährigen 
Tätigkeit als Organistin sicher noch in gu-
ter Erinnerung.
Anschließend spielte Fabian Voigt von 
Johann Sebastian Bach die „Toccata und 
Fuge in d-Moll“ (BWV 565). Diese Kompo-
sition ist eines der bekanntesten Werke 
für die Orgel, und wird vielen Besuchern 
bekannt sein. Weniger bekannt ist es aber, 
dass es angezweifelt worden ist, ein Werk 
Bachs zu sein. Der Schönheit und Klarheit 
dieser Musik konnte das aber nichts an-
haben. Selbst auf unserer kleinen Orgel 
verfehlt die Musik nicht ihre Wirkung auf 
musikalische Menschen.
Nochmals erfreute uns der Chor mit dem 
Lied „O du stille Zeit“ von Cesar Bres-
gen. Dieser Wunsch für eine gute Nacht, 
brachte musikalisch wieder die Ruhe, 
nach der eher aufwühlenden Toccata und 

Fuge in die Herzen zurück. Nicht nur der 
Text hat dazu beigetragen, sondern auch 
die gute musikalische Ausführung.
Ruhig und getragen ging es auch mit dem 
„Air in D-Dur“ aus der Orchestersuite Nr.3 
BWV 1068/2 von J. S. Bach, das Fabian 
Voigt auf der Orgel spielte, weiter.
Damit war der musikalische Teil des 
Abends fast zu Ende. Aber eben nur fast.
Nachdem unsere Pfarrerin sich bei den 

Ausführenden be-
dankt, den Segen 
gesprochen hat-
te, den Leitern der 
Gruppen Blumen 
bzw. Wein von un-
ser GKR- Vorsit-
zenden, Christine 
Hoppmann über-
reicht worden war, 
schloss der Abend 

mit „unserem“ Traditionslied, dem iri-
schen Reisesegen.
Damit war ein gelungener, musikalischer 
Abend endgültig zu Ende.
Zu Ende musste aber das Beisammensein 
noch nicht sein. Es bestand noch die Mög-
lichkeit, nach dem musikalisch für Herz 
und Seele gesorgt worden war, in unse-
rem Café für den Leib zu sorgen.
Mein persönlicher Wunsch nach dem 
Musikabend des vorigen Jahres war, dass 
es nicht wieder so lange dauern möge, 
bis ein solches Ereignis stattfindet. Mein 
Wunsch und sicher auch vieler unserer 
Stammbesucher hat sich zu meiner Freu-
de sogar sehr schnell erfüllt.
Zum Schluss möchte ich all denen dan-
ken, die zum Gelingen des Abends beige-
tragen haben. Trotz aller damit verbunde-
nen Mühen hoffe ich, dass es im nächsten 
Jahr wieder eine derartige Veranstaltung 
geben wird.                       Wolfgang Nikolaus
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Regelmässige Veranstaltungen für Senioren

Montag 10.00-11.45 Englisch für Forgeschrittene
Donnerstag 14.00-16.00 Seniorentreff

Senioren Geburtstags- und Kulturcafé

Montag, 08.02.2016
Montag, 11.04.2016

Mit klassischer 
Musik, miteinander 

singen bei Kaffee 
und Kuchen.
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Bei Interesse am Gemeindebrief bitte den Abschnitt ausfüllen und im Gemeindebüro abgeben. 
Ich möchte den Gemeindebrief kostenlos zugestellt bekommen.

Name:         

Straße:         

PLZ und Ort:        
Datum:         
Unterschrift:        
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Wie Sie uns erreichen können, wichtige Telefonnummern
Gemeindebüro: Im Spektefeld 26, 13589 Berlin
Tel.: 373 62 53  Fax: 373 91 86
Bürozeiten (Frau Dolejs): Mo.-Do. 9-13 Uhr Fr. 9-12 Uhr
Pfarrsprechstunde: Di. 17-18 Uhr Do. 19-20 Uhr
E-Mail: info@paulgerhardtgemeinde.de  Internet: www.paulgerhardtgemeinde.de
Bankverbindung: Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde
Evangelische Bank eG
IBAN: DE86 5206 0410 0003 9079 45  BIC: GENODEF1EK1

Pfarrerin Claudia Neuguth claudia.neuguth@paulgerhardtgemeinde.de 375 837 36

Prädikant Helmut Liefke helmut.liefke@paulgerhardtgemeinde.de 373 25 25

GKR-Vorsitz Christine 
Hoppmann

christine.hoppmann@
paulgerhardtgemeinde.de

0157/
574 88 444

Projektleiter MGH 
+ Schwedenhaus

Klaus Hoppmann klaus.hoppmann@
paulgerhardtgemeinde.de

0151/
275 210 93

Wirtschafter Klaus Hoppmann klaus.hoppmann@
paulgerhardtgemeinde.de

0151/
275 210 93

DIE KITA Birgit Koppe kita@paulgerhardtgemeinde.de 37 58 52 53

SchulTREFF Christine 
Hoppmann

christine.hoppmann@
paulgerhardtgemeinde.de

373 62 53

DAS CAFÉ Heidi Liefke dascafe@paulgerhardtgemeinde.de 818 527 21

Superintendentur 322 944 300

Telefonseelsorge (kostenloser Anruf) 0800/111 0 111

Kindernotruf 61 00 61

Babynotruf 0800/456 07 89

Kältebus der Berliner Stadtmission 0178/523 58-38

Ev. Beratungsstelle für Menschen in Krisen, Familien-/Eheberatung 336 14 29

Treffpunkt Regenbogen, Insolvenzberatung 336 10 36

Landeskirchliches Pfarramt für Sekten und Weltanschauungsfragen 815 70 40

Aids-Beratung im Bezirksamt Spandau, Carl-Schurz-Str. 17 902 793 255

Jugendberatungshaus, Hasenmark 21 7790 7897-0

Beratungsstelle Diakonisches Werk Spandau, Hasenmark 3
Beratung bei: Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Existenzsicherung, Ausbildungsfinanzie-
rung, Kinder-, Eltern-, Wohn-, Pflegegeld, Unterhalt, Ausländerrecht, Mutter-Kind-
Kuren, Schwangerschaftskonflikt

331 30 21

Frauenhäuser in Berlin, Tel.: 851 10 18 / 986 43 32 / 801 080 10 / 916 118 36 / 374 906 22 / 559 35 31

Rollstuhldienst 843 109 10

Pflegestützpunkt Rathaus Spandau 90279-20 26

Sozialpädagogische Beratungsstelle, Südekumzeile 3 336 30 53

Herausgeber: Gemeindekirchenrat der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde / Redaktion: A. von Stülpnagel
Layout: Ch. Guirassy /Inserate: K. Hoppmann /Redaktionsschluss f. d. Ausgabe März/April 2016: 03.01.2016
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