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Danksagung zur Verleihung der 
Wichern-Plakette an die Paul-Ger-
hardt-Kirchengemeinde
Danke!!
Sehr geehrte Frau Eschen, sehr geehr-
ter Herr Matz, sehr geehrter Herr Seele-
mann, sehr geehrte Damen und Herren 
des Diakonischen Rates.

Es ist uns eine mehr-
fache Freude, die 
Wichern-Plakette als 
Würdigung für heraus-
ragendes Engagement 
und Einsatz für den 
Nächsten zu erhalten. 

Für mich persönlich ist 
es eine doppelte Freu-
de: 
einmal als Diakonie-
Beauftragter der Ge-
meinde und Gremienbeauftragter der 
AG Diakonie des Kirchenkreises Spandau, 
zum anderen vor allem als teilberuflich 
und ehrenamtlich Mitarbeitender des 
Mehrgenerationenhauses Paul-Gerhardt- 
Kirchengemeinde in Berlin-Spandau.
Eine besondere Freude ist es, diese Wür-
digung in Empfang zu nehmen für mehr 
als 200 Menschen, die sich in unserem 
Mehrgenerationenhaus freiwillig enga-
gieren. 
Eigentlich gehörten sie alle hierher, aber 
das ist schon rein organisatorisch nicht 
möglich, deshalb sind nur zwei Vertreter 
der Arbeit dabei: Christine Hoppmann 
als GKR-Vorsitzende, Leiterin der Arbeit 
„LAIB & SEELE“, der verschiedenen Bör-
sen, Mitarbeiterin des Schultreffs u.v.m. 
Klaus Hoppmann als Kirchmeister und 
Projektleiter des Mehrgenerationenhau-
ses. 
Bevor ich aber in Einzelheiten gerate 

und mich verliere, will ich eine Alltagsge-
schichte erzählen, wie sie oft für unsere 
Arbeit Impulse setzen: 
Vor einiger Zeit stehe ich eines Vormit-
tags an der Bushaltestelle, auf dem Weg 
in die Sitzung der regionalen diakoni-
schen Arbeit. Ich schaue gerade noch 
einmal meine Einladung durch und prüfe, 
ob noch etwas zu ergänzen ist, als eine 

Schulklasse an mir vor-
beizieht. Vorschüler, 
offenbar auf dem Weg 
zum nahegelegenen 
Spielplatz. Während 
sie an mir vorbeigehen 
ruft einer der Vorschü-
ler überrascht und er-
staunt aus: „Ach, kiek 
dir mal den Opa an…“ 
Das klingt derart über-
rascht, dass es meine 
Aufmerksamkeit weckt. 

Ich schaue also nach links – kein Opa zu 
sehen. Ich schaue nach rechts… - auch 
kein Opa zu sehen… . Ich schaue … nach…  
gegenüber… , auch kein… Opa… zu… se-
hen. Bis mich die Erkenntnis trifft: „Mann, 
der meint ja dich…!“ – Sie ahnen gar nicht, 
wie viele Gedanken einem Menschen in 
solchen kurzen Moment durch den Kopf 
gehen können… Nachdem die erste Über-
raschung vorbei ist, denke ich: „Doch, er 
hat ja recht!. Die gerade neu hinzuge-
kommene Kollegin im Pfarrdienst ist mal 
eben 25 Jahre jünger als du, sie hat eine 
sechsjährige Tochter. Das könnten deine 
Tochter und Enkelin sein… Und in der ver-
gangenen Woche hat ein Ex-Konfirmand, 
Anfang 30, seine gerade geborene Toch-
ter vorbeigebracht um eine Taufe zu ver-
abreden. „Kiek dir mal den Opa an…“ Ja, 
es kann wohl sein.
Und während ich noch über das Altern 
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im Allgemeinen und das Älterwerden im 
Speziellen nachdenke – wie gesagt, Sie 
ahnen gar nicht, wie viele Gedanken ei-
nem in einem so kurzen Moment durch 
den Kopf gehen können – geht der begon-
nene Satz weiter:
„Ach, Kiek dir mal den Opa an – Mensch, 
sieht der noch jut aus!“ „Mensch, sieht 
der noch jut aus!“ Na, das geht doch „run-
ter wie Öl“! Das tut gut, der Tag ist geret-
tet. Doch dann kommen wieder diese Ge-
danken: „Wenn 
ich an einem 
Morgen nach 
einer viel zu 
kurzen Nacht, 
von vielen Ta-
gen überarbei-
tet und so an-
geschlagen wie 
jetzt „noch gut“ 
aussehe – wie 
mögen dann an-
dere Opas erst 
aussehen?“ Dennoch, es zählt, „Mensch, 
sieht der noch jut aus!“

Als einige Zeit später die Eröffnung der 
Wander-Ausstellung „50 Jahre Falken-
hagener Feld + 5 Jahre Mehrgeneratio-
nenhaus“ in unseren Räumen gestaltet 
wurde, konnte ich an diese Erfahrung an-
knüpfen:
Ach, kiek dir mal das Falkenhagener Feld 
an, - Mensch, sieht´s hier noch gut aus.  
Ach, kiek dir mal die Gemeinde an,  - 
Mensch, sieht´s hier noch gut aus. 
Natürlich, wie im wahren Leben, das Alter 
ist erkennbar. Bei genauem Hinsehen ist 
klar: Falten, Runzeln, Alterserscheinun-
gen lassen sich nicht leugnen. „Der Lack 
ist ab!“. Der Pflege- und Zuwendungs-
bedarf ist höher mit der Zeit, man muss 
mehr an sich arbeiten. 

Aber dennoch: Mensch, sieht´s hier noch 
gut aus: rund 200 Ehrenamtliche sind da, 
die sich engagieren: Im Stadtteil-Café, 
bei „LAIB & SEELE“, in den verschiedenen 
Börsen, dem Schultreff, bei den Power 
Girls als Mädchen- und Elternarbeit, in 
Tanz- und Bewegungsgruppen, Mieter- 
und Rentenberatung, ärztlichen Hinwei-
sen, in Kultur- und Musikangeboten, im 
Quartiersrat u.v.m.. – Menschen, die sich 
mit ihren Gaben und Talenten für an-

dere direkt und 
regelmäßig ein-
bringen. Weitere 
als Förderer und 
Begleiter durch 
finanzielle (Bezirk 
und Kirchenkreis) 
oder Sachzuwen-
dungen (Lebens-
mittel- oder Sach-
spenden).

Kiek dir mal das 
Mehrgeneratio-

nenhaus an, kiek dir mal das Miteinander 
von sozialer Arbeit, Kirche und Diakonie, 
Bezirk und Quartier, Hauptamt und Eh-
renamt an: Mensch sieht´s hier noch gut 
aus.

So wünschen wir angesichts dieser ak-
tuellen Würdigung allen im DWBO ver-
sammelten Arbeitszweigen, Gruppen, 
Initiativen in sozialer, kirchlicher und 
diakonischer Arbeit ebenso diese we-
nigstens punktuelle Erfahrung: Dass an-
gesichts einer gewollten oder zufälligen 
Begegnung auch bei  Ihnen erstaunt und 
erfreut erklingt:
„Kiek dir mal die Diakonie XYZ hier vor Ort 
an. – Mensch, sieht´s hier noch jut aus!“
Vielen Dank für die Verleihung der Wi-
chern-Plakette! 
             Helmut Liefke (Prädikant)
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geistliches wort
Liebe Gemeinde,  Kinder suchen immer 
wieder die Nähe der Eltern. Anfangs sind 
sie sogar zum Überleben auf diese Nähe 
angewiesen. Später kommt es zur Ver-
selbständigung. Pubertät und Beruf för-
dern die Selbstwahrnehmung und Eigen-
ständigkeit. Doch auch als Erwachsene 
sind wir dankbar, unsere Wurzeln zu ken-
nen und gelegentlich dahin zurückkehren 
zu können. Ein Gefühl der Sicherheit und 
Geborgenheit trägt uns hindurch bis ins 
hohe Alter. Die tragenden alten Wurzeln 
verleihen Stabilität auch in manchem 
Sturm. Und oft merken Menschen, dass 
das Vordergründige wie Erfolg, Wohl-
stand, Besitz von Dingen, -der größere 
Fernseher oder das neueste Handy- zu 
wenig Perspektive für  ein Gefühl von 
Glück und Zufriedenheit bietet. Wir spü-
ren, dass unser menschliches Miteinan-
der mehr braucht als materiellen Wohl-
stand und finanzielle Absicherung.

Viele erkennen inzwischen wieder, dass 
es sich lohnt, sich auf eine neue Kultur der 
gegenseitigen Achtsamkeit einzulassen. 
Es lohnt sich, miteinander zu sprechen, 
statt übereinander zu reden. Es ist besser, 
miteinander und füreinander da zu sein, 
sich gegenseitig einzuladen, gemeinsam 
zu beten,  statt sich ab- und auszugren-
zen. Wenn wir eine lebenswerte Zukunft 
haben wollen, dann müssen wir uns wohl 
in vielfacher Hinsicht umorientieren.
Die Bibelverse erinnern daran: Das Gute 
haben wir hinter uns gelassen. Gemein-
sam mit anderen brauchen wir einen neu-
en Anfang. Im Nachdenken erkennen wir, 
dass wir gefangen sind in Strukturen, die 
Ungerechtigkeit, Gewalt, Verschwendung 
und Zerstörung ausbreiten. Der Weg, der 
zur Überwindung dieser Strukturen führt, 
beginnt mit einem gemeinsamen Erken-

nen des Leben zerstörenden Bösen.

Wenn wir in uns gehen und ehrlich um 
uns schauen, stellen wir fest:
Wir haben versagt, weil wir nicht ent-
schieden genug die politischen und wirt-
schaftlichen Systeme in Frage gestellt 
haben, die Macht und Reichtum miss-
brauchen, die die natürlichen Ressour-
cen der Welt nur zum eigenen Nutzen 
ausbeuten und Armut, Verdrängung und 
Ausgrenzung verewigen.

Wir haben versagt, weil wir Kriege ver-
ursacht und nicht alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft haben, uns für Vermittlung 
und Versöhnung einzusetzen. Wir haben 
Kriege entschuldigt und oft zu leicht ge-
rechtfertigt.

Wir haben versagt, weil wir nicht unabläs-
sig Zeugnis abgelegt haben von der Hei-
ligkeit und der Würde allen Lebens und 
von der Achtung, die wir allen Menschen 
gleicherweise schulden, sowie von der 
Notwendigkeit, allen Menschen die Mög-
lichkeit zu geben, ihre Rechte auszuüben.
Die Erfahrung des Glaubens ist: Gott bie-
tet uns neues Leben und macht uns frei. 
Vergebung wischt aber die Folgen unse-
rer früheren Fehler und Irrtümer nicht 
einfach weg. Wir bleiben an die Vergan-
genheit gebunden und müssen die Ver-
antwortung für die entstandene Situation 
übernehmen. Doch Vergebung eröffnet 
uns von neuem die Perspektive des Rei-
ches Gottes mit seinen erneuernden Kräf-
ten.

Gottes Vergebung zu suchen heißt, den 
Ruf zur Umkehr anzunehmen. Umkehr zu 
Gott bedeutet dabei mehr als ein bloßes 
Annehmen der Vergebung. Umkehr be-
deutet Änderung des Herzens, der Ein-
stellung und der Geisteshaltung. Unsere 
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Umkehr zu Gott verlangt, dass wir uns ak-
tiv Gottes Gerechtigkeit zuwenden, Got-
tes Schalom annehmen und in Harmonie 
mit der ganzen Schöpfung Gottes leben.

Wie oft kommt es zu Missverständnissen 
am Arbeitsplatz, in der Familie, bei Sport 
und Freizeit, die durch ein klärendes Ge-
spräch behoben werden könnten! Und 
wie viel Leid könnte gerade Partnerschaf-
ten erspart bleiben bei ein wenig mehr 
Mut, die Hand zur Versöhnung auszustre-
cken und anzunehmen!
Nicht wenige Menschen beginnen, in-
nerlich zu verbittern, wenn sie erlittene 
Schuld nicht verzeihen können. Umso 
wichtiger ist die tragende Gemeinschaft, 
Freundschaft, Familie als die erste und 
wichtigste Schule der Versöhnung. 
Auch in unseren kirchlichen Gruppen, 
Kreisen und Gemeinden gibt es manche 
Auseinandersetzung. Aber eben auch im-
mer wieder das Zusammensetzen, das 
Miteinander- und Aufeinander-Hören. 

Die Grundbewegung ist das Annehmen 
und Anerkennen des Anderen, obwohl 
er anders ist. Ich muss dem Anderen im-
mer verzeihen, dass er nicht so ist, wie 
ich glaube, dass er zu sein hat. Ich muss 
ihm sein Anderssein verzeihen. So fängt 
eine neue Welt an. Hier spricht sich eine 
Sehnsucht aus, die nach Erfüllung drängt. 
Könnte sie nicht um Gottes willen eines 
Tages Wirklichkeit werden? 

Paulus beschreibt dieses neue Miteinan-
der genauer. Man erkennt es z.B. auch im 
Umgangston: es ist die Geduld, der Trost, 
die Einmütigkeit, das “einander anneh-
men” – wie das Jesus der Christus getan 
und gesagt hat. Diese neue Art des Um-
gangs hat auch einen Namen: Barmher-
zigkeit.

Die hebräische Wortwurzel von Barm-
herzigkeit heißt „Mutterschoß“. Barm-
herzigkeit ist also das Hegen und Pflegen 
des Schwachen und Hilfsbedürftigen, das 
Annehmen und Geborgenheit schenken. 
Wie sehr wir Geborgenheit brauchen, um 
überhaupt leben zu können, wissen wir 
nicht nur aus Kindertagen, sondern erfah-
ren wir auch dann, wenn wir traurig sind 
und uns jemand in den Arm nimmt, um 
wortlos zu sagen: „Es ist schon alles gut 
so, wie es ist – mit Dir“.

Das brauchen wir; davon leben wir. Das 
verbinden wir auch mit dem Wort Gott. 
Gott ist nach einem Bild des Münchner 
Pfarrers und Autors Elmar Gruber unsere 
“Gutgeh-Kraft”.

Ein Mensch, der liebes- und beziehungs-
fähig ist,
- weiß, was er will und kann sich entschei-
den 
- kann von sich erzählen und seine Gefüh-
le äußern 
- vertritt seine Meinung und steht zu sei-
nem Wort 
- bejaht, dass er auf andere angewiesen 
ist und dass er von anderen gebraucht 
wird 
- geht in Respekt auf andere zu und ak-
zeptiert sie in ihrer Andersartigkeit 
- pflegt Kontakte und ist unternehmungs-
lustig 
- ergreift Initiative, auch auf die Gefahr 
hin, abgewiesen zu werden 
- klammert sich nicht am Andern fest, 
sondern hält auch Einsamkeit aus 
- nimmt seine Grenzen wahr und erträgt 
sie 
- kann sich Konflikten stellen und ist be-
reit zur Versöhnung 
- freut sich am Leben und strahlt Zuver-
sicht aus.   Helmut Liefke
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liedbetrachtung
Lied SJ 67, Irischer Reisesegen 
Der irische Reisesegen, dessen Text und 
Melodie nach irischen Vorlagen entstand, 
steht im Gesangbuch „Singt Jubilate“. Er 
ist bei unserem Chor ein besonders be-
liebter Liedsatz und wird häufig an Ge-
burtstagen gesungen. 

1.) Möge die Straße uns zusammenführen 
und der Wind in deinem Rücken sein;
sanft falle Regen auf deine Felder und 
warm auf dein Gesicht der Sonnenschein.
Refrain: ||: Und bis wir uns wiedersehen, 
halte Gott dich fest in seiner Hand .:||

2.) Führe die Straße, die du gehst, immer 
nur zu deinem Ziel bergab;
hab‘, wenn du traurig, gute Gedanken 
und den vollen Mond in dunkler Nacht. 
Refrain ...

3.) Hab‘ unterm Kopf ein weiches Kissen, 
habe Kleidung und das täglich Brot;
sei über vierzig Jahre im Himmel, bevor 
der Teufel merkt: Du bist schon tot. Ref-
rain ... 

4.) Bis wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, 
dass Gott dich nicht verlässt;
er halte dich in seinen Händen, doch drü-
cke seine Hand dich nie zu fest. Refrain ...

Segensworte gehören zu den schönsten 
und aufbauendsten Worten, die man 
einem anderen Menschen zusprechen 
kann. Wie oft am Tag sprechen wir an-
deren einen Segen zu oder bekommen 
selbst einen Segen zugesprochen! Häufig 
ist es natürlich kein richtiger Segen, son-
dern eher ein Wunsch: Schönen Feier-
abend! Schönes Wochenende! Schönen 
Urlaub! Gute Besserung! Alles Gute! Fro-
he Weihnachten! Guten Rutsch! Hals- und 
Beinbruch! usw. Ich glaube, jeder, dem 
solche Worte zugesprochen werden, wird 

hierdurch ein kleines bisschen in Freude 
versetzt, auch wenn es sich nur um Flos-
keln handeln sollte. Zum Segen werden 
die Worte natürlich erst dann, wenn Gott 
neben den Segnenden und den Geseg-
neten tritt, so dass eine Dreierbeziehung 
aufgebaut wird.

Bei die-
sem iri-
s c h e n 
Reisese-
gen wird 
jede der 
vier Stro-
p h e n 
mit dem 
gleichen 
R e f r a i n 
a b g e -
s c h l o s -
s e n , 
nämlich, 
dass wir 
w ü n -

schen, dass Gott den Anderen fest in sei-
ner Hand halten möge. Dies kann man 
natürlich auch verkürzt ausdrücken: Gott 
befohlen! Und dies ist eigentlich schon 
das wichtigste, was man einem anderen 
Menschen wünschen kann, wichtiger als 
Gesundheit, langes Leben, Glück in Ehe 
und Familie, Erfolg bei der Arbeit. All dies 
ist nichts im Vergleich zum Wunsch, dass 
Gott seine schützende Hand über, unter, 
neben, vor und hinter einem hält. Natür-
lich wünschen wir ebenfalls, dass der so 
Gesegnete sich auch ständig bewusst ist, 
dass er in Gottes Hand ist.
Die erste Strophe beginnt damit, dass wir 
wünschen, dass es kein Abschied für im-
mer ist, sondern dass wir dem Anderen 
wieder begegnen und dass sich unsere 
Wege also wieder kreuzen. Gott möge 
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die Felder des Anderen mit sanftem Re-
gen segnen, einem Regen also, der nicht 
wolkenbruchartig fällt und womöglich die 
ganze Ernte wegschwemmt oder ander-
weitig zerstört. Vielmehr soll durch den 
sanften Regen die angebaute Saat opti-
mal mit Wasser versorgt werden und sich 
zu einer guten Ernte entwickeln. Die Son-
ne soll das Gesicht des Anderen beschei-
nen und erwärmen, aber es soll natürlich 
auch nicht zu viel des Guten davon geben; 
keinesfalls wünschen wir ihm einen Son-
nenbrand oder gar einen Sonnenstich.
Schon in der ersten und dann wieder in 
der zweiten Strophe kommt der Wunsch, 
dass unser Gegenüber immer Rücken-
wind hat und dass seine Straße abschüs-
sig ist. Keinesfalls ist mit diesem Wunsch 
gemeint, dass es mit dem Anderen berg-
ab gehen sollte. Vielmehr wünschen 
wir ihm, dass er keinen unangenehmen 
Gegenwind hat und sein Weg nicht be-
schwerlich ansteigt. Er möge seine Ziele 
ohne größere Anstrengungen erreichen. 
Gott möge ihm in Trauer gute Gedanken 
und in der Nacht den vollen Mond schen-
ken. In dunklen Zeiten soll ihm Trost und 
Hoffnung geschenkt werden, und es soll 
ihm auch dann ein sanftes Licht geschickt 
werden, auf dass er nicht die Orientie-
rung verliert.
In der dritten Strophe wird dem Ande-
ren ein sorgenfreies tägliches Leben ge-
wünscht, also Nahrung, Kleidung, ein 
Platz zum Schlafen, man könnte ergän-
zen: Heimat, familiäres Glück, viel Erfolg 
am Arbeitsplatz. Besonders gefällt mir der 
Humor im zweiten Teil der dritten Stro-
phe. Möge der Andere nach seinem Tod 
so problemlos im Himmel bei Gott aufge-
nommen werden, dass es der Teufel gar 
nicht merkt. Natürlich ist dieser Wunsch, 
wörtlich genommen, unrealistisch. Ich 

kann aber nachvollziehen, was es für 
ein erleichtertes Gefühl ist, wenn eine 
gefürchtete Zollkontrolle an der Grenze 
oder eine gefürchtete Zahnbehandlung 
plötzlich schon schnell und überraschend 
schmerzfrei und unproblematisch vorü-
bergegangen ist. Dann fragt man sich un-
gläubig: Was? Das soll es schon gewesen 
sein? Es war ja gar nicht schlimm. Warum 
habe ich mir bloß vorher solche Sorgen 
gemacht? Genau dieses erleichterte Ge-
fühl wünsche ich dem Anderen, wenn er 
merkt, dass er das Jüngste Gericht schon 
überstanden hat und von Gott in seinem 
Reich willkommen geheißen worden ist.
In der vierten Strophe wird der Wunsch 
zugesprochen, dass Gott den Anderen 
nicht verlassen möge und Gott ihn nicht 
zu sehr mit seiner Hand drücken möge. 
Natürlich verlässt Gott niemanden. Ei-
gentlich müsste es doch heißen: ...hoffe 
ich, dass du Gott nicht verlässt. Und selbst 
wenn wir vor Gott flüchten wollen, mer-
ken wir, dass Gott auch noch dort ist, wo-
hin wir vor ihm fliehen wollten, wie es im 
Psalm 139 beschrieben wird.
Zum Abschluss  meiner Gedanken über 
dieses Segenslied habe ich mich gefragt: 
Ist es wirklich so erstrebenswert, dass 
alles immer glatt und unproblematisch 
verläuft. Natürlich wünschen wir dem 
Anderen immer das Beste. Aber wächst 
nicht der Mensch gerade mit seinen Nie-
derlagen? Sicher haben wir, wenn wir 
dem Anderen Segensworte zusprechen, 
immer im Hinterkopf, dass Gott unserem 
Gegenüber auch Niederlagen nicht erspa-
ren wird. Und vielleicht klingt dies auch 
in der letzten Zeile der vierten Strophe 
an, in der es nach einer anderen Version 
des Reisesegens heißt:  doch drücke seine 
Faust dich nie zu fest.
                                   Albrecht v. Stülpnagel
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Gottesdienste

Wir laden herzlich zu
unseren Gottesdiensten ein!

14. Sonntag 
n. Trinitatis

06.09.15 Schulanfänger-Gottesdienst mit 
Mittagessen

11 Uhr Neuguth

15. Sonntag 
n. Trinitatis

13.09.15 Gottesdienst mit Abendmahl, 
Kindergottesdienst

11 Uhr Liefke

16. Sonntag 
n. Trinitatis

20.09.15 Frühstück vor dem Gottesdienst
Gottesdienst mit Chor, Kinder-
gottesdienst

10 Uhr
11 Uhr

Neuguth

17. Sonntag 
n. Trinitatis

27.09.15 Gottesdienst mit Salbung
Kindergottesdienst

11 Uhr Urban

18. Sonntag 
n. Trinitatis

04.10.15 Familiengottesdienst mit Ernte-
dank und Abendmahl

11 Uhr Neuguth

19. Sonntag 
n. Trinitatis

11.10.15
11 Uhr

Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden in der 
Jeremia-Kirchengemeinde
Hier kein Gottesdienst

20. Sonntag 
n. Trinitatis

18.10.15 Frühstück vor dem Gottesdienst
Gottesdienst

10 Uhr
11 Uhr

Liefke

21. Sonntag 
n. Trinitatis

25.10.15 Mirjam Gottesdienst 11 Uhr Neuguth

22. Sonntag 
n. Trinitatis

01.11.15 Gottesdienst mit Abendmahl 11 Uhr Liefke

08.11.15 Gottesdienst
Kindergottesdienst

11 Uhr Neuguth
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Freud und Leid in unserer Gemeinde
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Psalm 139,5

Getauft wurden:

Florian Mählitz
Tinka Adalina Burgart
Zoe-Lyann Melchior
Giulia Melchior
John-David Melchior

Getraut wurden:

Olesja Herzfeld geb. Kuschnir und 
Jendrick Herzfeld

Kathrin Schartner geb. Schäfer und 
Peter Schartner

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:

Annemarie Taube Pfefferweg
im Alter von 89 Jahren

Bernd Vierow Flurende
im Alter von 59 Jahren

Edith Reichel Stadtrandstraße

im Alter von 95 Jahren
Andreas Hemmerling Wasserwerkstraße

im Alter von 81 Jahren
Liane Dörre Rügener Straße

im Alter von 47 Jahren
Kurt Ehrenberg Goldkäferweg

im Alter von 80 Jahren
Karin Trautmann Zeppelinstraße

im Alter von 59 Jahren
Helga Abazi Pionierstraße

im Alter von 65 Jahren



12

Vorausschau
„Anfänge“
- so heißt das neue Heft aus unserer Reihe 
„Familienzeit“. Es wird von ganz verschie-
denen Anfängen erzählt. Im Mittelpunkt 
des Heftes steht der Schulanfang. Wir 
wollen gerne Kindern und Eltern einige 
Ideen schenken, wie sie diese besondere 
Zeit schön gestalten können. 
In unserer Gemeinde feiern wir mit den 
Schulanfängern auch einen besonderen 
Familiengottesdienst am Sonntag, dem 
6. September um 11 Uhr. Wir finden es 
schön, wenn die neuen Schüler wissen 
dürfen, dass neben den besten Wün-
schen Ihrer Eltern und Freunde auch Got-
tes Segen sie auf Ihrem Weg begleitet. 
Nach dem Gottesdienst sind alle zu einem 
gemeinsamen Mittagessen eingeladen. 
Wir freuen uns auf alle, die mit uns „An-
fänge“ feiern wollen!      Claudia Neuguth

Lebensmittel für Erntedank
Am Samstag, 03.10.2015 
sammeln wir wieder Lebens-
mittel für unseren Erntedank-
gottesdienst am Sonntag, 
04.10.2015, 11 Uhr, zu dem 
wir recht herzlich einladen. Mit 
den Lebensmitteln werden wir 
unseren Gottesdienstraum für 
den Erntedankgottesdienst am Sonntag 
schmücken, dann kommen sie unserer 
Aktion LAIB & SEELE zu Gute. Sie dürfen 
dafür auch gerne Lebensmittel in unserer 
Gemeinde abgeben.

Neue Wege der Konfirmandenarbeit
Weil die Gemeinden des Kirchenkreises 
immer mehr zusammenwachsen, er-
schien es uns sinnvoll, direkt  neue Wege 
in der Konfirmandenarbeit zu beschrei-
ten.
Unsere Wege im nächsten Konfirman-

denkurs werden ein wenig länger und 
hoffentlich ganz viel spannender. Die drei 
evangelischen Gemeinden des Falkenha-
gener Feldes, Paul-Gerhardt, Jeremia und 
Zuflucht, haben beschlossen, von Sep-
tember 2015 bis Juli 2016 einen gemein-
samen Konfirmandenkurs anzubieten.
An den Donnerstagen werden wir zu den 
verschiedenen Themen an den unter-
schiedlichen Orten arbeiten, so dass die 
Konfirmanden und Konfirmandinnen alle 
drei Gemeinden kennen lernen können. 
Zu den wöchentlichen Terminen kommen 
einige Ausflüge an Samstagen und eini-
ge Gottesdiensttermine. Sie als Gemein-
deglieder werden immer noch an vielen 
Stellen Gelegenheit haben, die Konfir-
manden kennen zu lernen.
Zwei Fahrten sollen während der Konfir-
mandenzeit dazu beitragen, dass ein rich-
tig gutes Gruppengefühl entstehen kann.

Wir hoffen, den 
Konfirmanden und 
Konfirmandinnen 
so eine größere 
Vielfalt von kirchli-
chem Leben zeigen 
und ihnen trotzdem 
die Möglichkeit der 
Beheimatung ge-
ben zu können.

Wir freuen uns auf diesen neuen Weg!                             
              Claudia Neuguth
Am Sonntag, 11.10.2015 um 11 Uhr fin-
det in der Jeremia-Kirchengemeinde, 
Burbacher Weg 2, der Vorstellungsgot-
tesdienst der neuen Konfirmanden statt.

Klassisches Konzert am 17.10.2015
„Eine kleine Herbstmusik“
Unser alljährliches klassisches Konzert 
findet am Samstag, 17.10.2015 um 16.00 
Uhr statt (s. Seite 25).      Yeun Ok Hohaus
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Sonntags-Frühstücksbuffet im CAFÉ
Wir möchten gemeinsam mit Ihnen früh-
stücken!

Wir laden Sie 
am
Sonntag, dem 
20.09. und 
Sonntag, dem  
1 8 . 1 0 . 2 0 1 5 
von 10 bis 11 
Uhr zu einem 

geselligen Frühstücksbuffet in unser Café 
ein. Im Anschluss daran feiern wir ge-
meinsam Gottesdienst.
Das Frühstück ist kostenfrei, Spenden 
sind jedoch gern gesehen!     Nils van Buer

Unser neues Angebot für SIE:
Frauentreff 50+ in der Paul-Gerhardt-
Kirchengemeinde
Wir wollen zusammen kochen, essen, 
spielen, singen, in der Bibel lesen und ge-
meinsam noch andere Dinge finden, die 
uns Spaß machen. Vielleicht kann die eine 
etwas besser als die andere, dann können 
wir voneinander lernen. Wir wollen zu-
sammen eine Gruppe bilden, die unser 
Leben bereichert, Spaß macht und das 
Gemeindeleben versüßt. 
Über weitere Ideen und Vorschläge freu-
en wir uns. Dann wollen wir sehen, wohin 
uns dies führt. 
Wer Zeit und Lust hat, diese neue Gruppe 
mit uns aufzubauen, meldet sich bitte im 
Gemeindebüro. Das hilft uns bei der Vor-
bereitung unserer Treffen. Falls Sie eine 
Bibel besitzen, bringen Sie diese doch bit-
te mit.  
Haben wir Ihr Interesse geweckt, freuen 
wir uns, Sie kennen zu lernen: 
WANN: jeweils am Samstag um 15.00 
Uhr an folgenden Terminen:
12.09., 31.10. und 21.11.2015 

WO: Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde, 
Im Spektefeld 26, 13589 Berlin  
Tel. 373 62 53
               Yeun Ok Hohaus

Singen zum Lobe Gottes
Seit 1996 treffen sich in unserer Gemein-
de etwa 15 Chor-
sängerinnen und 
-sänger wöchent-
lich zur Chorpro-
be. Ihnen allen 
gemeinsam ist die 
Freude am Singen. 
Ungefähr 12-mal im Jahr bereichert der 
Chor die Gottesdienste musikalisch mit 
seinem Gesang. Seit November 2014 
steht der Chor unter Leitung von Fabian 
Voigt, der auch unsere Gottesdienste eh-
renamtlich musikalisch begleitet.
Chorproben: donnerstags um 19:30 Uhr 
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 
S c h a u k a s t e n 
und der Home-
page.

Kochkurs MULTIcooking
Wer samstags um die Mittagszeit ins 
Gemeindezentrum kommt, wird von le-
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ckeren Gerüchen und Essensdüften an-
gelockt, die einem das 
Wasser im Munde zu-
sammenlaufen lassen.
MULTIcooking heißt 
der Kochkurs, der im-
mer am Samstag von 
11-14 Uhr in unserer 
Gemeinde stattfindet.
Wenn Sie Lust haben, 
unter der versierten 
Anleitung von Nergiz Göksu türkische Re-
zepte auszuprobieren, kommen Sie doch 
vorbei und kochen Sie mit!

Unabhängige medizinische Beratung 
im Mehrgenerationenhaus
Ansprechpartner: Dr. Ralf 
Justiz, Facharzt für Inne-
res.
Brauchen Sie Beratung zu 
internistischen, diagnos-
tischen und therapeu-
tischen Möglichkeiten? 
Haben Sie Fragen zu Ihrer 
Diagnose? Gibt es Un-
klarheiten mit den Medikamenten? Dann 
nutzen Sie die medizinische Beratung im 
Mehrgenerationenhaus.
Die Beratung wird ehrenamtlich vom Ge-
meindemitglied Herrn Dr. Justiz durchge-
führt und ist kostenfrei für Bewohner des 
Falkenhagener Feldes.
Wann: Dienstags ab 11 Uhr mit tel. Vor-
anmeldung unter Tel. 373 62 53 (Gemein-
debüro).
Wo: Mehrgenerationenhaus

Damengymnastikgruppe
Wir über uns
Ziele: Gymnastik fördert die Konzent-
ration und Koordination, stärkt Herz-
Kreislauf, die Muskulatur, sorgt für eine 
aufrechte Haltung und einen gesunden 

Rücken.
Durch Einsatz von 
Musik und verschie-
denen Sportgeräten 
haben wir viel Freu-
de 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 
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-
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meinde, Raum 1 + 2. Der 1. Teilnahmeter-
min gilt als Probetraining.
Kostenbeitrag  derzeit 15,- € monatlich.
Leitung: Gilda Hei-
demeyer, staatlich 
geprüfte Gymnasti-
klehrerin und vielen 
bekannt als ehemali-
ges POWER GIRL und 
POWER GIRL-Traine-
rin.
Nach dem Workout 
können Sie den Abend 
in unserem gemütlichen CAFÉ (geöffnet 
bis 22.00 Uhr) ausklingen lassen.
Infos bei Renita Donat
renita.donat@paulgerhardtgmeinde.de
oder Tel. 030/338 35 50

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, Trauercafé Staaken
Am 2. und 4. Mittwoch im Monat von 
17.30 bis 19.30 Uhr sind Trauernde herz-
lich willkommen, bei Kaffee und Kuchen 
in einladender Atmosphäre ins Gespräch 
zu kommen. 
Neue Besucher/innen können ohne An-
meldung am 2. Mittwoch im Monat das 
Trauercafé kennenlernen.
Im Juli und Dezember finden Tagesausflü-
ge statt.
Ort: Zuversichtskirche Staaken, Brunsbüt-

teler Damm 312, 13591 Berlin-Staaken, 
Bus M32 bis Zweiwinkelweg 
Ansprechpartnerin auch für Einzelgesprä-
che: Pfarrerin Christine Pohl
E-Mail: pohl@kirchenkreis-spandau.de
Tel. 030-38303663/ 015165158967

Frauenteam Spandau
Vernetzen - Gestalten - Anregen - 
Themen aufgreifen =  Frauenteam im 
ev. Kirchenkreis Spandau
Wir sind ehrenamtlich engagierte Frauen 
aus verschiedenen Gemeinden unseres 
Kirchenkreises. Nach dem Ende der „Frau-
endekade“ in der ev. Kirche Deutschland 
(1988-1998) und der Beendigung der 
Arbeit der Frauenbeauftragten wollten 
wir die frauenpolitische Arbeit nicht auf-
geben und an einer gleichberechtigten 
Teilhabe von Frauen in Kirche und Gesell-
schaft weiter arbeiten. Heute heißt die of-
fizielle Formulierung der EKD „Förderung 
der neuen Gemeinschaft von Frauen und 
Männern“.
Wir treffen uns etwa alle sechs bis acht 
Wochen zum Austausch von Informa-
tionen aus den verschiedenen Gremi-
en, in denen wir vertreten sind, und zur 
Vorbereitung von Veranstaltungen. Wir 
arbeiten demokratisch zusammen. Wir 
sehen unsere Aufgaben darin, Spandau-
er Frauenarbeit zu vernetzen, Ökumene 
zu fördern und interessante theologische 
Ansätze in die Gemeinden zu tragen, 
die Frauen bzw. die Beziehung zwischen 
den Geschlechtern im Blick haben. Dazu 
knüpfen wir auch Kontakte zu kompeten-
ten Theologinnen und bilden uns darüber 
hinaus selber fort. Über unsere einzelnen 
Vorhaben informieren wir durch Aushän-
ge und Flyer in den Gemeinden.
Was tun wir?
• Frauen unseres Teams unterstützen und 
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begleiten die Arbeit an den ökumeni-
schen Welt-Gebetstags-Gottesdiensten.
• Wir organisieren in der Regel jährliche 
Frauentouren für interessierte Frauen  in 
Spandau, in diesem Jahr zum „ ökumeni-
schen Gedenkzentrum Plötzensee - Chris-
ten und Widerstand“.
• Wir versammeln mindestens einmal 
jährlich Frauen aus Spandau zum Frau-
enfrühstück zu einem allgemein interes-
sierenden Thema. Dazu laden wir jeweils 
eine Fachfrau ein. In diesem Jahr wird das 
die Theologin Dr. Ulrike Metternich sein. 
Während dieser Versammlungen werden 
in den erforderlichen Zeitintervallen die 
Frauen für die verschiedenen Gremien 
gewählt und die Hauptverantwortliche 
unserer Arbeitsgruppe.
• Frauen aus unserem Team bereiten zu-
sammen mit Gemeindefrauen den jähr-
lich stattfindenden übergemeindlichen 
sogenannten Mirjam- oder Frauengottes-
dienst vor. Dieser Gottesdienst wendet 
sich an Frauen und Männer. 2015 setzen 
wir uns dabei mit dem Christusbekennt-
nis der Martha auseinander.
• Als Multiplikatorinnen informieren wir 
über Fortbildungen und Veranstaltungen 
der Frauenarbeit der EKBO. (ev. Kirche 
Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlau-
sitz).
In welchen Gremien sind wir vertreten?
• Wir sind in der Synode des Kirchenkrei-
ses, eine Synodale und eine Stellvertrete-
rin.
• Wir sind mit einer Vertreterin und einer 
Stellvertreterin im Frauenbeirat des Be-
zirksamts  Spandau. Durch diese Arbeit 
sind wir auch immer wieder mit dem The-
ma „Gewalt gegen Frauen“ und der sozia-
len Lage unseres Bezirks konfrontiert.
• Wir sind im Frauenkonvent der EKBO. 
Das weitet unseren Blick über die Gren-

zen unseres Kirchenkreises hinaus.
• Wir sind als Vertreterin der EKBO in der 
ökumenischen Weltgebetstags AG.
Wir sind offen für weitere Mitarbeiterin-
nen aus den Spandauer Gemeinden, die 
sich ehrenamtlich engagieren möchten. 
Wenn Sie Lust haben, in einer Gruppe 
mitzuarbeiten, auch mal etwas Neues zu 
wagen und Neues zu lernen, sind Sie bei 
uns genau richtig. Sie erreichen uns über 
das Kirchenkreisbüro.
Ansprechpartnerin ist Marlene Beilig-Eck-
art, Tel.: 322 944 300.        Edith Drefs

Veranstaltungen des Frauenteams 
im Kirchenkreis Spandau
Frauenversammlung - Frauenfrühstück 
am 19.09.2015 um 10:00 Uhr in der Zu-
flucht-Gemeinde mit der Theologin Ul-
rike Metternich zum Thema „Aufstehen 
und Leben“, Vorstellung eines geschlech-
terbewussten Glaubenskurses. Sie dürfen 
gespannt sein!

Mirjamgottesdienst am 25.10.2015 um 
11:00 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirchen-
gemeinde.
Es wird in 
dem Got-
tesdienst 
um das 
Christus-
bekennt-
nis der 
M a r t h a 
gehen.
Das erste 
Vorbereitungstreffen wird am 24.8.2015 
um 10 Uhr in der Paul-Gerhardt-Gemein-
de stattfinden.
Achten Sie bitte auf entsprechende Plaka-
te und Flyer mit denen Sie noch genauer 
informiert werden.        Edith Drefs
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Gottesdienst mit Salbung und Seg-
nung, 27.09.2015, 11 Uhr

Ich war 35 Jahre Krankenhauspfarrer in 
Charlottenburg und helfe jetzt ehren-
amtlich etwas in der Paul-Gerhardt-Kir-
chengemeinde. Schon vor längerer Zeit 
merkte ich, dass viele Gemeindemitglie-
der und auch kirchenferne Menschen 
sich den Segen in der Form der Handauf-
legung wünschen. Wenn ich z.B. auf der 
Intensivstation mit Worten die Menschen 
kaum noch erreichte, erlebte ich, dass 
meine segnende Handauflegung offen-
sichtlich die Menschen tief berührte. Es 
gibt Menschen, die mich mehr oder we-
niger nur aus diesem einzigen Grund be-
suchen oder auch nur anrufen, damit ich 
ihnen Gottes Segen zuspreche.

Auf den Vorschlag einer Patientin hin 
nahm ich einmal mehrere chronisch psy-
chisch Kranke aus der Klinik zu einem so-
genannten Heilungsgottesdienst des ang-
likanischen Geistlichen Reverend Bennett 
mit. Bei den meisten Patienten gab es 
keine erkennbare nachhaltige Wirkung. 
Bei zwei Patienten jedoch passierte et-
was. Bei dem einen hörten schlagartig die 
qualvollen Suizidgedanken auf. Eine an-
dere Patientin erlebte in der Nacht einen 
Christus-Traum. Noch Jahrzehnte später 
ist zu erkennen, was damals begonnen 
hat, eine intensive Christusbeziehung 
bzw. ein enger Kontakt zur Gemeinde.

Durch meinen Freund, Pfr. Dr. Gerhard 
Borne in der Ernst Moritz Arndt Kirchen-
gemeinde in Berlin-Zehlendorf lernte ich 
die regelmäßigen monatlichen Gottes-
dienste mit Salbung und Segnung kennen 
und schätzen. Ich sah, dass auch gesunde 
Menschen das Bedürfnis haben, sich un-
ter Gebet und Segen berühren zu lassen. 
In der Mehrzahl kommen jedoch eher zur 

Salbung und Segnung Menschen, die un-
ter besonderen Sorgen und Nöten stehen 
und sich Befreiung erhoffen. Ich über-
nahm mehr oder weniger die Praxis von 
Gerhard Borne und bot als erstes in der 
Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend im 
Rahmen eines Gemeindegottesdienstes 
für Gemeindeglieder und für ehemalige 
Patienten Gottesdienste mit individueller 
Fürbitte, Salbung und Segnung an. Seit 
kurzer Zeit finden diese Gottesdienste 
jetzt in der Paul-Gerhardt-Kirchenge-
meinde statt.

Der Gottesdienstablauf ist zunächst der 
vertraute, nur dass etwas mehr Gesang 
angeboten und vorgetragen wird. Wäh-
rend der Schlussgesänge können ein-
zelne Gottesdienstbesucher nach vorne 
kommen, ihre Anliegen vortragen und 
Fürbitte, Salbung auf Hand und Stirn und 
Segnung empfangen. Mit solcher Praxis 
nehmen wir die alte biblische Tradition 
wieder auf, in der es heißt: „Ist jemand 
unter euch krank, der rufe zu sich die Äl-
testen der Gemeinde, dass sie über ihn 
beten und ihn salben mit Öl in dem Na-
men des Herrn.“ (Jak.5,14).

Am 27.9.2015 findet wieder um 11 Uhr 
in der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde 
ein Gottesdienst mit Salbung und Seg-
nung statt, zu dem ich Sie herzlich einla-
de.     Konrad Urban

Literaturhinweis: Dr. Gerhard Borne, 
Lass dich berühren, spirituelle Betrach-
tungen, Gottesdienste mit Salbung und 
Segnung, Bogen Verlag Darmstadt, ISBN 
3-92060643-9
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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

Mieterberatung
19-20 Uhr
Gemeindezentrum,
gerade Woche
Tel.: 373 92 80 + AB

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

Familien-GD
mit Mittagessen
11 Uhr
Gottesdienstraum
s. Aushang

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

DAS CAFÉ
Mo.:       10-18 Uhr
Di.-Do.:  10-22 Uhr
Fr.:          13-17 Uhr

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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am

05. September 2015
von 14.00 bis 16.00 Uhr

 

Informationen unter Telefon 373 62 53
(Gemeindebüro).

Die Nummernausgabe für den Verkauf er-
folgt am 31.08.2015 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 Claudia Neuguth, Pfarrerin)

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 lebendig 
werden. So erfahren wir einiges von Gott und gewinnen auch durch Glaubensgeschich-
ten Mut. Wir singen und beten, malen und basteln. Im September und Oktober geht 
es um Gottes Liebe, danach dann um das Thema, wie man von Tieren für das Leben 
lernen kann. Zum Schluss beschäftigen wir uns mit den Propheten Elia und Elisa.
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, 12.09.2015
Samstag, 03.10.2015 (Sammlung für Erntedank)

Samstag, 10.10.2015
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Familienrätsel (esra Rätsel II)
Die Antworten sind dem Buch Esra, zu 
entnehmen. Die zu den richtigen Antwor-
ten zugehörigen Buchstaben ergeben hin-
tereinander die Hauptstadt eines europä-
ischen Landes.
1.) Warum ließ Esra zu Beginn der Rück-
reise von Babylon nach Jerusalem am 
Fluss Ahawa ein Fasten ausrufen (Esra 8, 
21)?
H- um von Gott eine Reise ohne Gefahren 
zu erbitten
O- weil das Volk wieder mal von Gott ab-
gefallen war
F- weil eine Fastenzeit war
R- weil der Fastenmonat Ramadan ange-
brochen war
2.) Wie kamen die Goldschätze, die der 
König als Abgabe für den Tempelbau Esra 
mitgegeben hatte, nach Jerusalem (Esra 
8, 24-30)?
A Sie wurden Boten mitgegeben, die in 
Eilmärschen den anderen voran nach Je-
rusalem zogen.
E- Esra sonderte 12 oberste Priester und 
12 Leviten aus und befahl ihnen, während 
der Reise auf den Schatz aufzupassen.
I - Die Schätze wurden verkauft, das er-
worbene Geld mitgenommen, und in Je-
rusalem wurden dann davon neue Geräte 
für den Tempel gekauft.
T- Die Schätze wurden überwiegend auf 
dem Wasserweg Euphrat-aufwärts trans-
portiert und später einer Karawane mit-
gegeben.
3.) Wie lange dauerte die Rückreise Esras 
und der Zurückgekehrten von Babylon 
bis Jerusalem (Esra 7, 9 und Esra 8,31)?
D- 40 Tage und 40 Nächte
V- 40 Jahre
L- etwa dreieinhalb Monate
U- ein Jahr
4.) Welche Sünde haben die zurückge-

kehrten Israeliten begangen, so dass Esra 
seine Kleider zerriss, sich die Haare rauf-
te und ein Bußgebet sprach (Esra 9)?
T- Sie haben den Tempelschatz einge-
schmolzen und sich wieder ein goldenes 
Kalb zum Anbeten herstellen lassen.
B- Sie haben das Recht der Armen, der 
Witwen und Waisen, gebeugt.
E - Sie haben am Sabbat geerntet.
S- Sie haben sich mit den Töchtern des 
Landes verheiratet.
5.) Als Esra die Israeliten wegen dieser 
Sünde zusammenrief, warum zitterten 
die Israeliten (Esra 10, 9)?
G- Siehatten Angst vor Gottes Strafe.
I- Sie zitterten wegen der Sache, und weil 
sie im strömenden Regen standen.
K- Es herrschten frostige Temperaturen.
O- Es donnerte und blitzte in einem fort, 
und sie befürchteten, dass der Blitz in die 
versammelte Menschenmenge einschla-
gen könnte.
6.) Was machen die Israeliten, um auf 
Veranlassung Esras Gottes Zorn zu stillen 
(Esra 10, 3-44)?
R- Sie mussten Gott je einen Ochsen op-
fern.
V- Sie mussten das Götzenbild einschmel-
zen lassen.
N- Sie mussten ihre fremden Frauen ver-
stoßen und einen Widder opfern.
U- Sie schworen, dass sie in Zukunft Got-
tes Gebote gewissenhaft einhalten wür-
den.
7.) Wieviele aus dem Volk widersetzten 
sich den Anordnungen Esras (Esra 10, 
15)?
O- zwölf
M- zehn
E- sieben
K- nur zwei; dabei halfen ihnen zwei Le-
viten
8.) Wie lange dauerte die Untersuchung 
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darüber, wer von jedem Stamm gesündigt hatte (Esra 10, 16-17)?
I - drei Monate
M- ein halbes Jahr
E- ein Jahr
R- sieben Jahre

Lösungswort:
__  __  __  __  __  __  __  __  

Das Lösungswort des Familienrätsels der vorherigen Ausgabe lautete: H A N N O V E R
            Albrecht v. Stülpnagel

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
12.09., 10.10., 14.11.2015

Montag bis 
Donnerstag

SchulTREFF 11.30-16 Uhr

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
Was ist Kirchentag?
Kirchentag ist, wenn….

... du von einem jun-
gen, fröhlichen Team 
in deiner Unterkunft, einem Gymnasium 
in Ludwigsburg freundlich und zuvorkom-
mend empfangen wirst, deinen Schlaf-
platz für die nächsten Tage in einem 
Klassenzimmer einrichtest und dann zum 
Eröffnungsgottesdienst zum Schlossplatz 
fährst,
... du mit vielen tausend Menschen das 
Vaterunser sprichst, neue, schöne Lieder 
lernst und schon am ersten Tag auch viele 
Lieder von Paul Gerhardt dabei sind,
... du durch Stuttgart läufst und alle sie-
ben Bäume der Begegnung findest,
... du einen Barfußparcour machst und Jo-
achim Gauck einen Meter neben dir mit 
seiner Eskorte vorbeiläuft,
... du am Abend auf einem großen Platz 
Kerzen entzündest, singst, betest und ge-
segnet wirst,
... du deine S-Bahn nicht erreichen kannst, 
weil Hunderte in der Station warten aber 
keiner meckert, sondern alle wunder-
schön Dona Nobis Pacem singen und das 
ganz toll im Bahnhof klingt,
... du morgens aufstehst, 500m zum Du-
schen gehst, danach gemeinschaftlich 
frühstückst, dein Geschirr auf einem 
Schulhof spülst und dann in die Stadt 
fährst und noch einen Platz bei Margot 
Käßmann bekommst,
... du bei dieser Bibelarbeit lernst, dein 
Geld nicht bei einer Bank zu sparen, die 
Milliarden damit verdient, bei Rüstungs-
firmen zu spekulieren mit der Begrün-
dung, die Waffen sind ja nicht verant-
wortlich für die Konflikte dieser Welt,
... du mittags auf einer Wiese im Jugend-
zentrum schläfst, damit du abends die 

Wise Guys hören und genießen kannst,
... du froh bist, dass nur 10 Frauen vor 
dem WC anstehen und noch froher, wenn 
die erste zu den Männern geht und du 
dich anschließen kannst,
... du vor Sonne und Hitze fliehst, in einem 
Taizé-Gottesdienst landest und feststellst, 
dass er dir richtig gut gefällt,
... Kofi Annan, Frank-Walter Steinmeier 
und Nick Baines zu dir und zehntausend 
anderen Menschen über die Konflikte 
unserer Welt sprechen und dir trotz aller 
Rückschläge und Verzweiflung auch et-
was Mut gemacht wird,
... wenn die Halle überfüllt ist, du dein 
Tagesprogramm änderst und trotzdem 
andere interessante Veranstaltungen er-
lebst,
... du mit „wildfremden“ Menschen über 
das beim Kirchentag Erlebte, über Gott 
und die Welt und ganz persönliches ins 
Gespräch kommst, weil ihr 1 1/2 Stunden 
vor der Halle in der Hitze auf Eckart von 
Hirschhausens zweite Veranstaltung war-
tet, nachdem ihr beide die erste am Mor-
gen wegen Überfüllung verpasst habt. 
Dabei stellst du erfreut fest, dass diese 
Menschen dir ähnlich sind, die gleichen 
Erfahrungen, Werte und Ziele haben  und 
sich christlich engagieren, Nähe braucht 
nicht viel Zeit, um zu wachsen, vor allem 
nicht auf einem Kirchentag,
... deine erwachsene Tochter bei fast Al-
lem dabei ist, sich wohl fühlt, beim Kon-
zert von Andreas Bourani ganz vorne 
steht und trotzdem vier Bücher in der Zeit 
lesen kann, weil die Freiheit und die Stim-
mung es erlauben,
... du etwas klüger geworden bist (Motto 
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des Kirchentages), neue Kraft und Inspira-
tionen erhalten hast und weiter mit klei-
nen Schritten deinen Alltag und die Welt 
etwas besser machen willst.

Und im Übrigen, gendergerecht geht es 
natürlich zu auf einem Kirchentag, bei-
spielhaft nachzulesen im Kirchentagspro-
gramm Seite 12…………“ihre Meinungen 
deutlich zu machen: Über Anwältinnen 
und Anwälte des Publikums und über 
Saalmikrofoninnen und -mikrofone…….“
Na bitte, alles vorbildlich.

Wenn du dich sehr freust, dass der nächs-
te Kirchentag 2017 in Berlin stattfindet, 
du auf jeden Fall dabei sein wirst und et-
was von der Gastfreundlichkeit und der 
Fröhlichkeit zurückgeben kannst, dann 
hast du einen wunderbaren Kirchentag 
2015 in Stuttgart erlebt.
     Sybill Eiben-Suntinger

Sommerfest am Schwedenhaus
Am Samstag, 04.07.2015 feierte die Ge-
meinde, gemeinsam mit den Bewohnern 
des Falkenhagener Feldes, am Schweden-
haus in der Stadtrandstr 481 ihr traditio-
nelles Sommerfest.

Der Wettergott bescherte uns stattliche 
38 Grad, es war ein herrlicher Tag zum 
Feiern, wenn auch deutlich ein paar Grad 
zu heiß. Rund 400 Gäste vergnügten sich 
bei Kaffee und Kuchen, Gegrilltem und 

Getränken von 15.00 bis 20.00 Uhr auf 
dem Gelände. Auf der großen Wiese gab 
es viele Spiele für die ganze Familie. Ein 
Schminkstand und ein Bastelangebot der 
Kita rundete das Ganze ab. An den Infor-
mationsständen kam man ins Gespräch 
und konnte sich über das Geschehen im 
Kiez informieren. Auf der Bühne präsen-
tierten sich die Kita-Kinder, die Kinder-
tanzgruppen von Baum e.V., die „Starken 
Kinder“ musizierten und sangen, Bingo 

sorgte für die nötige Spannung und den 
Abschluss bildeten die POWER GIRLS mit 
allen Gruppen und einem abwechslungs-
reichen Tanzprogramm. 
Wie immer wurde das Projekt überwie-
gend von ehrenamtlichen Mitarbeitern 
bestritten. Die rund 30 ehrenamtlichen 
Helfer sorgten für die Organisation, das 
Kuchenbacken, die Herstellung von Sala-
ten, das Grillen und den Verkauf von Ge-
tränken an den Ständen und nicht zuletzt 
für Auf- und Abbau des Festplatzes, eine 
große Herausforderung bei diesem Wet-
ter. Ihnen allen sei dafür auf diesem Weg 
nochmals unserer Dank für ihr Engage-
ment,
Der Dank geht auch an den Quartiersrat 
des FFW ohne dessen finanzielle Unter-
stützung ein Sommerfest dieser Größe 
nicht möglich wäre.         Klaus Hoppmann
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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, 12.10.2015
Montag, 14.12.2015

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

0171/387 21 99

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 Nov./Dez. 2015: 06.09.2015
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