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 innerlicht
Andacht

GeteilteS leid iSt halbeS leid ... 

Dieses geflügelte Sprichwort kennen 
Sie. Es meint wohl, dass die Last und 
Belastung in Krisen- und Leidsituati-
onen groß und schwer sein kann.
Es meint aber auch, dass es gut tut, 
wenn andere an meinem Leid und 
meiner Last mittragen wollen und 
können. Voraussetzung dafür ist aber, 
mit anderen meine Sorgen zu teilen, 
ihnen davon zu erzählen, mich ihnen 
zu öffnen und so eine Gemeinschaft im 
Leid zu eröffnen.

Hier erlebe ich in meiner Praxis als 
Pfarrer einen Bruch. Sicher, oft sind 
Familie und Freunde in Ausnahmesitu-
ationen zur Stelle. Aber ist das schon 
geteiltes Leid, wenn andere da sind? 
Bleiben wir mit unseren Sorgen und 
Nöten im tiefsten Innern nicht oft 
allein?

Wir gehen auf Karfreitag zu. Gottes 
Anwesenheit am Kreuz, Gottes Gegen-
wart im Schmerz des Einzelnen, Gottes 
Solidarisierung mit dem zu Unrecht 
Gepeinigten ist die Grundüberzeugung 
unseres Glaubens. Seitdem ist niemand 
in seinem Leid wirklich allein. Gott 
weiß darum, Gott sind das Weinen 
und Schreien der Leidtragenden nicht 
fremd.

Und auch  am Karfreitag 2023 erzählen 
wir einander in unserer Kirche von die-
sem Gott, der an unserem Leid mitträgt. 

Und auch wenn Sie nicht zum Gottes-
dienst kommen, Karfreitag wird Ihnen 
dieser Gott sicherlich auch im Kopf 
herumschwirren und Sie suchen nach 
Verbindungen zwischen Gott und Ihren 
Leiderfahrungen. Dann möchte ich 
Ihnen hier aufschreiben: Mindestens 
er trägt an unserem Leid mit! Möge 
sich Ihr „Schweres“ darin mindestens 
halbieren!

Das oben zitierte Sprichwort geht aber 
noch weiter: Geteilte Freude ist dop-
pelte Freude ...
Und so werden wir einander nach dem 
Karfreitag am Ostersonntag auch froh 
den Satz zurufen: Der Herr ist aufer-
standen, er ist wahrhaftig auferstan-
den ...
Ganz gleich, ob Sie sich diesen Satz al-
lein oder einander in der Gemeinschaft 
zurufen: 
Die Freude darüber soll sich verdop-
peln; ach, was schreibe ich, vervielfa-
chen und Sie tragen und bewahren … 
durch so manch schwere und hoffent-
lich auch fröhliche Stunde …

Ihr Pfarrer Steffen Köhler 
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deUtlicht
Bericht aus dem GKR

KlaUSUr in WolterSdorf

Was den einen Meseberg, ist den an-
deren Woltersdorf. Nach langer Corona-
Pause waren wir glücklich, dass die 
traditionelle Wochenend-Klausur endlich 
wieder stattfinden konnte. 
Das „Wir“ war eine große Gruppe, die 
aus Gemeindeleitung und einer Gruppe 
Hauptamtlicher bestand. Zwei gemein-
sam verbrachte Tage sind gar nicht hoch 
genug einzuschätzen. Wir haben lange 
und konzentriert gearbeitet und dennoch 
Zeit gehabt fürs gegenseitige Kennen-
lernen und für gute Gespräche. Themen 
waren unter anderem das Nutzungskon-
zept für den Neubau in Mitte, Besetzung 
und Inhalte der Gemeindeausschüsse, 
die Digitalisierung in der Kita und die 
Website.

GKr-SitZUnG im febrUar

Es gab vieles zu besprechen, so war dies 
keinesfalls eine kurze Sitzung. Aber be-
kanntzugeben sind zwei Beschlüsse: 
- Der GKR legte die Empfänger einer 
Februar-Reihenkollekte fest und be-
schloss, bis Mitte März im Rahmen einer 
Sonderkollekte zugunsten der Erdbeben-
betroffenen in der Türkei und in Syrien 
zu sammeln.
- Der GKR ist sehr dankbar für die große 
Spendenbereitschaft zugunsten der 
Aktion „50 Generatoren für die Ukraine“ 
im Rahmen von Biesdorf hilft. Er erklärte 
die Aktion zu Ende Februar für beendet 
(lesen Sie bitte mehr dazu ab Seite 9).

GKr-SitZUnG im mÄrZ

- Beschlossen wurde der Kollektenplan 
für das 2. Quartal des Jahres.
- Die Erlöse der im Februar beschlossenen 
Erdbeben-Sonderkollekte werden
an das Gustav-Adolf-Werk gehen. Es hat 
Kontakte zu konkreten Gemeinden im 
syrischen Erdbebengebiet,  Hilfe kann 
unmittelbar geleistet werden.
(Ab Seite 20 finden Sie weitere Informa-
tionen.)
- https://www.ev-kirche-biesdorf.de/: 
Nach einer langen Zeit der Vorbereitung, 
des Korrekturlesens und der technischen 
Einrichtung ist die neue Website der 
Gemeinde nun online. Bis alles richtig 
perfekt läuft, wird es vielleicht noch ein 
wenig dauern, manches muss sich erst 
einspielen. Aber ein großer Schritt ist 
nun gemacht. Danke dafür besonders an 
Frauke Hinderling! Vor allem braucht die 
Website noch aktuelle und viele Bilder, 
auch zur Illustration der Gruppen und 
Kreise. Hier werden wir sicherlich noch 
einige Zeit brauchen, um alle Platzhalter 
zu ersetzen. Sollten Sie Bildmaterial zur 
Verfügung stellen können, freuen wir 
uns über Angebote. Der GKR beschloss, 
die technische Wartung der Website im 
zeitlichen Umfang von rund einer Stunde 
monatlich in Auftrag zu geben.
- Für künftige Gemeindefeste und -veran-
staltungen werden 15 klappbare Steh-
tische angeschafft – die wir zum Richtfest 
am 24. März hoffentlich bereits einge-
weiht haben werden.
- In der Voraussicht, dass auf dem Ge-
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meindegründstück einmal PKWs oder ein 
Bus elektrisch „betankt“ werden müssen, 
beschloss der GKR, im Zuge der Bauarbei-
ten in Mitte gleich eine stärkere Leitung 
zu Garage/Parkplatz legen zu lassen.

Schließlich sei noch ein Fehler korrigiert, 
den die Autorin leider nicht mit einer 
technischen Panne  entschuldigen kann: 
Im letzten Gemeindebrief waren zwei 
wertvolle Mitglieder des GKR unsichtbar 
geblieben. Vollständig und in alpha-
betischer Reihenfolge besteht der im 
November teils neugewählte GKR unserer 
Gemeinde aus:
Ursel Agt,
Karin Busse,
Claudia Czogalla,
Dagmar Geißler,
Ralf Kunstmann,
Daniela Lemberg,
Cornelia Schulz,
Norbert Springer,
Michael Stehle,
Thomas Stein,
Axel Thieme,
Katja Widmann,
Jonathan Wonnerger,
Michael Zippel,
sowie qua Amt Pfarrerin Claudia Pfeiffer 
und Pfarrer Steffen Köhler.
Wie immer werden alle aktuellen Be-
schlüsse im Wortlaut in den Gemeinde-
zentren ausgehängt.

Mögen Sie behütet bleiben,
im Namen des GKR grüßt herzlich
Katja Widmann

WaS raUSchet,  WaS rieSelt . . .

Was rauschet, was rieselt, was rinnet so 
schnell?
Was blitzt in der Sonne? Was schimmert 
so hell?
Und als ich so fragte, da murmelt der 
Bach:
„Der Frühling, der Frühling, der Frühling 
ist wach!“

Was knospet, was keimet, was duftet so 
lind?
Was grünet so fröhlich? Was flüstert im 
Wind?
Und als ich so fragte, da rauscht es im 
Hain:
„Der Frühling, der Frühling, der Frühling 
zieht ein!“

Was klingelt, was klaget, was flötet so 
klar?
Was jauchzet, was jubelt so wunderbar?
Und als ich so fragte, die Nachtigall 
schlug:
„Der Frühling, der Frühling!“ – da wußt‘ 
ich genug!
                               (Heinrich Seidel, 1842–1906)



6   Kirchlicht

Streiflicht
Gedanken zum Frühling

liebe brüder Und SchWeStern,

die Gartensaison hat längst wieder 
begonnen. Seit Februar finden alle 
Gartenbesitzer wieder gut zu tun: Wer 
die Blütenstände den Winter über hat 
stehen lassen, hat sie zu den ersten 
Sonnenstrahlen langsam weggeräumt, 
die Bäume bekamen ihren Rückschnitt, 
zu den Schneeglöckchen und Winterlin-
gen gesellten sich Krokus und Primeln. 
Und jetzt ist die Arbeit im vollen Gan-
ge, es wird gesät und gepflanzt und 
gegraben und geharkt und was noch so 
alles nötig ist. 
Auch die Balkone sind wieder mit 
Blumen geschmückt. Sie, liebe Brüder 
und Schwestern, werden auch schon 
Hand angelegt haben in Ihren Gärten 
oder auf Ihren Balkonen! Wenn ich jetzt 
durch die Straßen gehe oder fahre, 
erfreuen mich die immer farbenfroher 
werdenden Gärten und Balkone und 
die Düfte der Erde und mancher Blume. 
Auch Büsche und Bäume legen wieder 
ihr grünes Kleid an, und ich bin dank-
bar, dass es in der „dunklen Jahreszeit“ 
doch recht gut geregnet hat und der 
Grundwasserstand sich etwas erholen 
konnte. „Vom Eise befreit sind Strom 
und Bäche durch des Frühlings holden, 
belebenden Blick ...“ Goethes Worte 
des „Osterspaziergangs“ aus dem 
„Faust“ kommen mir in den Sinn, und 
vielleicht machen es ja manche von 
Ihnen wie ich und lesen zum Osterfest 
diese schönen Verse oder sagen Sie 
sich her. Sowohl gute Literatur als auch 

die herrliche Natur erwecken uns alle 
Sinne und schenken uns Freude, neuen 
tiefen Atem. Auch begegnen wir einan-
der draußen öfter, man nimmt sich Zeit 
für einen Plausch. In meinen Gedanken 
ist der Frühling eine frohe und beglü-
ckende Zeit. 
Auch unser Kirchenjahr empfindet diese 
Lebendigkeit, diese Freude und Fülle. 
Mit Ostern beginnt neues Leben in Jesu 
Auferstehung. Und damit eine Hoffnung 
für uns alle. Die Sonntage in der Oster-
zeit verdeutlichen das mit klingenden 
Namen, die alle lateinischen Ursprungs 
sind: Gleich der erste Sonntag nach Os-
tern, der Quasimodogeniti heißt, sagt 
uns, dass wir Christen durch die Taufe 
wie neugeborene Kinder sind, das 
bedeutet „quasi modo geniti“ nämlich. 
Möglich ist das durch Jesu Auferste-
hung, die eine lebendige Hoffnung für 
uns ist (so nennt es der 1. Petrusbrief). 
Der zweite Sonntag nach Ostern heißt 
Misericordias Domini und erinnert uns 
daran, dass wir Menschen geborgen 
sind in das Erbarmen des Herrn, so die 
Bedeutung des lateinischen Begriffs. 
Das Leitbild des Sonntags ist der gute 
Hirte, in dessen Hut wir unser Leben 
verbringen können. Die drei folgenden 
Sonntage sind fröhliche, mitreißende 
Aufforderungen an uns Christen: jubelt, 
singt und betet (Jubilate, Kantate, Ro-
gate). Wir dürfen das Leben feiern; wir 
dürfen uns unseres Gottes freuen, der 
für uns da ist; wir dürfen uns unserer 
Gemeinschaft freuen, die uns stärkt. 
Mit der Himmelfahrt Christi feiern wir 
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Jesu Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, 
zu dem Jesus Christus erhoben wird. 
Der folgende Sonntag Exaudi, „erhöre 
mich, erhöre meine Stimme“, zeigt die 
Sorge von uns Irdischen, dass die Ver-
bindung zum Herrn jetzt schwer wird, 
dass wir uns allein gelassen fühlen – so 
wie es von den Jüngern Jesu erzählt 
wird. Deshalb wird vom Himmel der 
„Tröster“, der „Heilige Geist“ gesandt, 
das feiern wir an Pfingsten. Gott Vater, 
Sohn und Heilger Geist sind für uns da 
– lebenslang!
Ich wünsche Ihnen Freude im Frühling 
und Freude in der Osterzeit, an den 
Festtagen und den klingenden Sonnta-
gen!

Herzlich grüßt 
Ihre Pfarrerin Claudia Pfeiffer

GemeindeKirchGeld 2023
„Die Glocke ruft den Abend aus. 
Sie ruft mich heim, sie ruft nach haus ...“ 
(Peter Alexander, Abendglocken)

Glocken wecken Sehnsucht. Glocken 
lösen Bewegung aus. Glocken gehö-
ren in unsere Kirche. Leider haben wir 
keine Bronzeglocken – aber Bronze 
(eine Mischung aus Kupfer und Zinn) 
ist das bevorzugte Material für Glo-
cken. Die alten Glocken aus Stahl, die 
jetzt im Glockenturm hängen und in 
Biesdorf erklingen, werden langsam 
müde. Deshalb hat die Gemeindelei-

tung beschlossen, auch weiterhin für 
neue Bronze-Glocken zu sammeln. Wir 
nehmen Spenden dafür an, sammeln 
manche Kollekte im Gottesdienst – und 
haben das Gemeindekirchgeld dafür 
bestimmt. Nun schon das fünfte Jahr – 
aber Glocken sind nicht ganz billig, das 
können Sie sich vorstellen!
Deshalb bitten wir um Ihre Spenden für 
neue Glocken im Biesdorfer Kirchturm. 
Das Gemeindekirchgeld, das jedes Jahr 
von den Senioren erbeten wird, ver-
bleibt gänzlich in unserer Gemeinde. 
Und wenn es heute auch Menschen 
gibt, die sich vom Glockenklang gestört 
fühlen – für die meisten ist es doch 
schön, etwas von der Kirche zu hören; 
einen Moment auf andere Gedanken 
zu kommen; den Autolärm übertönt zu 
wissen vom Klang der Glocken. Man 
kann ein Gebet dabei sprechen, etwa 
um Frieden, oder anderen Menschen 
etwas Gutes wünschen – da gibt es 
viele Möglichkeiten.
Bitte unterstützen Sie unser großes 
Vorhaben: Bronzeglocken für die Bies-
dorfer Gnadenkirche! •

alte Turmglocken in der Gnadenkirche

+ + + + + + + + + + + + + + + + +
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baUStein 27

Liebe Gemeindeglieder,
unser Gemeindehaus wächst und 
wächst. Hier ein kleiner Überblick über 
die letzte Bauzeit. Ende Januar gab es 
eine Führung auf der Baustelle, was uns 
das erste Bild zeigt.

Im nächsten Bild sehen wir sehr schön, 
wie der Bau von der Hofseite mit dem 
Außengang schon aussieht.

Von vorn kann man gut erkennen, wo 
die Treppe uns ins Haus führen wird.

Jetzt lassen Sie uns ein paar Blicke von 
oben machen:
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Wenn dieser Gemeindebrief erscheint, 
liegt das Richtfest schon hinter uns. 
Darüber mehr im nächsten Brief.

Für heute grüßt Sie recht herzlich
Ihr Sieghardt Kranig

nÄchSte baUStellenführUnG

Wer es am 24.03. nicht zum Richtfest 
geschafft hat, ist herzlich zur Baustel-
lenführung am 23.04. eingeladen, nach 
dem Gottesdienst, um 12 Uhr. 
Es wird dann schon „ordentlich“ etwas 
zu sehen sein von unserem Neubau.
Bitte bringen Sie festes Schuhwerk mit. 

Sieghardt Kranig und Steffen Köhler 

50 Generatoren für die UKraine
Eine hilfsaktion spendet licht und 
Wärme – nicht nur in der Ukraine 

Ich kann es immer noch kaum glau-
ben. Statt der geplanten 30.000 Euro 
haben viele fleißige Spender*innen 
rund 53.000 Euro zusammengetra-
gen. Das reicht für fast einhundert 
Generatoren, die wir in die Ukraine 
liefern können. Es wurde sogar ein 
PKW für den Transport gespendet. 
Wahnsinn! Damit endete die Aktion 
am 28. Februar 2023 mehr als erfolg-
reich. Alle Spender*innen und fleißigen 
Helfer*innen – auch von den ökume-
nischen Partner*innen – haben ein 
großes DANKESCHÖN verdient. 

Uns erreichten inzwischen bewegende 
Bilder und Videos aus der Ukraine 
von dankbaren Menschen und Einrich-
tungen. Die Generatoren kommen an 
und sind den Menschen vor Ort eine 

+ + + + + + + + + + + + + + + + +
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echte Hilfe. Wir werden Reaktionen aus 
der Ukraine zu den ausgelieferten Ge-
räten weiterhin auf der Website www.
biesdorf-hilft.de veröffentlichen.

Dabei begann alles mit einer Idee von 
Pfarrer Steffen Köhler: „Was haltet Ihr 
davon, wenn wir Geld für fünfzig Gene-
ratoren einsammeln und diese dann in 
die Ukraine schicken?“ Wir waren sofort 
begeistert, hatten aber ebenso viele 
Fragen im Kopf. Woher sollen wir so 
viel Geld bekommen? Sind Generatoren 
nicht überall ausverkauft? Wer liefert 
so viele schwere Pakete in die Ukra-
ine? Kennen wir dort überhaupt Men-
schen, die das vor Ort an die richtigen 
Menschen und Einrichtungen verteilen 
können?  

Das Team hat einfach losgelegt. 
Innerhalb kürzester Zeit waren ein 
Spendenkonto eingerichtet, eine Web-
site installiert, Plakate und Poster an 
Straßen und Schulen aufgehängt, im 
Gemeindebrief ein Text veröffentlicht. 
Parallel dazu wurden Generatoren-
typen, Preise und Logistik recherchiert, 
Angebote eingeholt, die Zwischenla-
gerung geklärt sowie die Fühler nach 
Kiew ausgestreckt. 

Und dann gingen die Spenden ein. 
Ich sollte eher Spenden-Lawine dazu 
sagen. Staunend aktualisierten wir alle 
paar Tage den Spendenstand, was uns 
nur noch mehr anfeuerte. Inzwischen 
sind die ersten Generatoren in Kiew an-

gekommen. Das Team arbeitet weiter-
hin an den nächsten Bestellungen und 
Lieferungen.

Ich bin erst seit kurzer Zeit im Gemein-
dekirchenrat, aber durch diese Aktion 
wurde mir erst richtig bewusst, dass ich 
jetzt Teil einer großen Gemeinschaft 
bin, die anpackt und durchzieht, wenn 
sie etwas erreichen will. 

Während der gesamten Zeit hatte ich 
das Gefühl, dass diese Aktion auch 
Licht und Wärme in unsere Gemein-
schaft bringt. Das tolle Gefühl, etwas 
Gutes zu tun und mit großen Augen 
gemeinsam darüber zu staunen, was 
wir alles schaffen können – wenn wir 
nur wollen.

Michael Zippel

WeihnachtSbaUmSUche
Liebe Leserinnen und Leser,
jedes Jahr suchen wir Weihnachtsbäu-
me für unsere drei Gemeindestand-
orte. 
Sollten Sie einen Nadelbaum spenden 
können, melden Sie sich bitte ganz-
jährig (schon zur Besichtigung) bei 
unserem Hauswart Herrn Lanyi unter 
der Telefonnummer 0176 43 70 77 37. 
Er übernimmt alles Notwendige vom 
Fällen bis zum Abtransport.
Herzlichen Dank
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termine in der KarWoche 
Und ZU oStern

dienStaG nach Palmsonntag: 
04.04.2023 | 17:00 Uhr
Wir gehen den Kreuzweg mit unseren 
katholischen und methodistischen 
Geschwistern. Näheres dazu entneh-
men Sie bitte dem Artikel auf Seite 12.

GründonnerStaG: 
06.04.2023 | 16:30 Uhr (GMZ Süd) | 
18:00 Uhr (GMZ Nord)
Gottesdienst mit tischabendmahl 
Wir sitzen an Tischen, um die Situation 
der letzten Mahlzeit Jesu zu vergegen-
wärtigen. 

KarfreitaG:
07.04.2023 | 11:00 Uhr | Gnadenkirche
Der Altar wird ganz leer sein, wir be-
denken den Tod unseres Herrn. 

oSterSonntaG:
Vom dUnKel inS licht – oSterfeUer
09.04.2023 | 08:00 Uhr | Gnadenkirche
Wie in den letzten Jahren wollen wir 
den Ostermorgen mit einem großen 
Feuer begrüßen, gemeinsam singen 
und beten. Wir treffen uns mit einer 
kleinen Andacht in der Kirche, die 
Osterkerze wird entzündet und dann 
mit dieser das Osterfeuer entfacht. 
Anschließend gibt es Kaffee, Oster-
hörnchen und eine Ostereiersuche für 
Kinder. Im Anschluss findet um 11:00 
Uhr der gemeinsame Ostergottesdienst 
statt:

09.04.2023 | 11:00 Uhr | Gnadenkirche
Zur gewohnten Zeit laden wir Sie dann 
zum gemeinsamen Oster-Gottesdienst 
ein. 

oStermontaG:
10.04.2023 | 09:30 Uhr | GMZ Nord 
Am Ostermontag laden wir ein zum 
Gottesdienst ins Gemeindezentrum 
Nord.  

Lassen Sie uns nicht vergessen, dass 
auch die folgenden Wochentage 
„Ostertage“ sind: Das hohe Fest 
selbst dauert eine ganze Oktav, also 
acht Tage. Vor allem die Osterfreu-
de dürfen wir in diesen Tagen leben 
und singen und so „der Welt“ zeigen. 
Räumen Sie also Ihre Ostersachen 
noch nicht gleich fort – mit dem Os-
tersonntag beginnt die Osterzeit erst 
– und dauert 40 Tage! •

Termine in unserer Gemeinde

Gemeindelicht
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öKUmeniScher KreUZWeG
Dienstag | 04.04.2023 | 17:00 Uhr

Seit einigen Jahren gehen Christen aus 
Biesdorf und Marzahn am Beginn der 
Palmwoche gemeinsam einen Kreuz-
weg. Wolfgang Rau aus der katho-
lischen Gemeinde Biesdorf organisiert 
ihn, andere Gemeindemitglieder sind 
beteiligt.
Wir treffen uns in diesem Jahr in der 
Maratstr. 100.
Im „Kreuzweg“ stecken das Wort 
„Kreuz“, das auf das Leiden und Ster-
ben unseres Herrn Jesus Christus 
hinweist, und das Wort „Weg“, das 
eine Strecke bezeichnet und Bewegung 
in sich hat. Wir werden unseren Weg 
beginnen im evangelischen Gemeinde-
zentrum und enden in der katholischen 
Kirche „Maria Königin des Friedens“ in 
der Oberfeldstraße. Was auf dem Weg 
alles geschehen wird – kommen Sie mit 
und sehen Sie selbst! Sie sind herzlich 
eingeladen!

Ihre Pfarrerin Claudia Pfeiffer

Senioren UnterWeGS im april
21.04.2023 | Stadtführung Schöne-
berg, teil 2

Fremdenführerin Frau Rose führt uns 
über weitere historisch bedeutsame 
Straßen und Plätze von Schöneberg und 
erzählt uns Näheres zu ihrer Geschich-
te. Zu diesem Stadtspaziergang treffen 
wir uns um 10:40 Uhr vor dem Rathaus 
Schöneberg.
Möchten Sie gerne dabei sein, dann 
melden Sie sich bitte bis zum 17. April 
bei mir an, die Telefonnummer lautet 
0163.4 22 62 07.
Ich freue mich auf unsere gemein-
samen Ausflüge im Frühjahr.
Bleiben Sie gesund und behütet,

Ihre Jacqueline Leverenz

feier der 
KonfirmationSjUbilÄen 2023
Sonntag | 07.05.2023 | 11:00 Uhr | 
Gnadenkirche

Zur Feier der Konfirmationsjubiläen 
laden wir ein die „Goldenen“ Konfir-
manden, die 1973 eingesegnet wurden, 
die „Diamantenen“ von 1963 und die, 
die 1953 und 1943 konfirmiert wurden 
– die Jubelkonfirmanden. Alle Jubilare, 
die an diesem Gottesdienst am Sonn-
tag Kantate teilnehmen möchten, sind 
gebeten, sich im Gemeindebüro unter 
der Telefonnummer 030.5 14 35 93 

öKUmeniSche friedenSandacht
jeden Donnerstag  | 18:00 Uhr  | 
Gnadenkirche
Wir versammeln uns zur Friedens-
andacht, um unsere Sorge vor Gott 
zu bringen und für die Menschen der 
Ukraine und überall auf der Welt um 
Frieden zu bitten. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + +
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Gemeindelicht
Termine in unserer Gemeinde

anzumelden. Wir feiern einen festlichen 
Gottesdienst mit Segnung aller Jubilare 
und Abendmahl.
Im Anschluss findet für die Jubilare und 
ihre Begleitung ein kleiner Empfang in 
der Kirche statt.
Jubilare, die als Gemeindeglieder bei 
uns gemeldet sind, erhalten eine Ein-
ladung. Dazu muss man nicht bei uns 
konfirmiert worden sein. Von Jubilaren, 
die nicht oder nicht mehr unserer Ge-
meinde angehören, können wir nicht 
wissen. Sie bitten wir, von sich aus auf 
uns zuzukommen, wenn sie mit uns 
feiern möchten. Wir sind auch dankbar 
für Hinweise auf Jubilare, die wir nicht 
erreichen können. Wichtig ist: Die Jubi-
lare müssen der evangelischen Kirche 
angehören!
Auf das Wiedersehen und eine schöne 
Feier freuen sich

Ihre Pfarrerin Claudia Pfeiffer und 
Jacqueline Leverenz

Senioren UnterWeGS im mai
12.05.2023 | Museum Barberini 
| „Sonne. Die Quelle des lichts in der 
Kunst“

Der Ausflug im Mai wird uns ins Mu-
seum Barberini nach Potsdam führen. 
Dort möchten wir die Sonderausstel-
lung „Sonne. Die Quelle des Lichts in 
der Kunst“ besuchen. Im Rahmen einer 
Führung erleben wir die vielfältigsten 

und erstaunlichsten Darstellungen 
der Sonne in der Kunst, von der grie-
chischen Antike bis zur Gegenwart. 
Treffpunkt ist das Foyer im Museum 
Barberini, um 10:40 Uhr.
Wer Interesse hat und daran teilneh-
men möchte, melde sich bitte bis zum 
28. April bei mir an, die Telefonnum-
mer lautet 0163.4 22 62 07.
Ich freue mich auf Sie und auf diesen 
Ausflug.
Bleiben Sie gesund und behütet,

Ihre Jacqueline Leverenz

VorStellUnGSGotteSdienSt der 
Konfirmand*innen  
Sonntag | 14.05.2023 | 11:00 Uhr | 
Gnadenkirche

Am Sonntag Rogate werden sich die 
Konfirmand*innen vorstellen, die in 
diesem Jahr zu Pfingsten konfirmiert 
werden.
Wer gerne hören möchte, warum sich 
Heranwachsende auch 2023 konfir-
mieren lassen wollen und welches 
biblische Wort sie als Konfirmations-
spruch für ihr Leben begleiten soll, der 
ist herzlich zu diesem Gottesdienst 
eingeladen.

Die Konfirmand*innen und der Pfarrer

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + +



14   Kirchlicht

Wie Geht eS im rUmÄnienKreiS 
nach corona-Zeiten mit UnSerer 
rUmÄnienhilfe Weiter?

Eine Kontinuität, sowohl der Fahrten 
(Reisebeschränkungen) als auch der fi-
nanziellen Hilfen in Aiud und Sincrai, war 
seit 2020 nicht gegeben. Um Fahrten 
durchführen zu können und vereinbarte 
Projekte finanziell zu unterstützen, sind 
wir auf Spenden und Basareinnahmen 
angewiesen (seit 2020 bis heute fehlen 
letzere). 
Aber glücklich sind wir, dass unser wich-
tigstes Projekt „Schülerhilfe“ immer be-
dacht werden konnte. Es gibt nach wie 
vor treue Spender*innen, die für diesen 
Zweck regelmäßig einen festen Betrag 
überweisen. Bedürftige Schüler*innen 
aus umliegenden Dörfern erhalten somit 
die Möglichkeit, die Klassen 9–12 des 
Bethlen Gábor Collegs zu absolvieren. 
Wir unterstützen zzt. acht Schüler*innen 
mit insgesamt 3.200 Euro pro Jahr, 
indem wir uns anteilig an den Kosten für 
deren Unterkunft und Verpflegung betei-
ligen (pro Person betragen die Gesamt-
kosten im Monat 75 Euro). 
Gute Schulbildung ist die Vorausset-
zung, um einen Beruf oder ein Studium 
aufzunehmen. Viele der ehemaligen 
Schüler*innen haben inzwischen an-
gesehene Berufe wie Erzieher*innen, 
Lehrer*innen, Techniker*innen, Bank-
angestellte, Berufe im kaufmännischen 
Bereich und, und ...
Wir wollen mit dieser Hilfe zur Selbsthil-
fe erreichen, dass Jugendliche in ihrem 

Land eine gute Ausbildung erhalten und 
diese für die Entwicklung des EU-Landes 
Rumänien einsetzen.

Und so soll es mit der rumänienhilfe 
weitergehen:
Wir werden keine Kleiderspenden, 
Schuhe, Haushaltswäsche etc. mehr 
sammeln, der Aufwand ist zu groß 
und nicht mehr notwendig. Dringend 
benötigt werden aber therapeutische 
und medizinische Hilfsmittel wie Rol-
latoren, Gehhilfen, Medizinprodukte, 
Medikamente, Windeln für Erwachsene 
usw. Kontakte hier in Berlin sind bereits 
geknüpft.
Wir hoffen, dass es wieder Basare gibt, 
unser Lager ist noch gut gefüllt mit 
brauchbaren Dingen. Denn gern würden 
wir wieder die Jugend- und Kinderar-
beit, Studierende in Aiud sowie vor Ort 
die Anschaffung von Geräten (Hilfe zur 
Selbsthilfe) unterstützen.

Freuen würden wir uns, ebenso wie 
auch die Pfarrer in Aiud/Sincai, wenn 
die persönlichen Kontakte intensiviert 
werden. Gemeindeleitung, Jugendliche 
und auch Gemeindeglieder sind herzlich 
willkommen, sich an dieser Initiative zu 
beteiligen.
DANKE für die vielen kleinen und 
großen Geldspenden und für tatkräftig 
geleistete Hilfe. Bitte unterstützen Sie 
uns auch weiterhin.

Für den Rumänienkreis
Bärbel Stein

Der Rumänienkreis berichtet

fürSorGlicht
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Gedanken zu Ostern  
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hoffnUnGSZeichen entdecKen 

Das kennen wir wahrscheinlich alle: An 
manchen Tagen ist es trübe in uns. Wir 
fühlen uns erschöpft, traurig, müde. 
Und wir nehmen vor allem die düsteren 
Bilder von der Welt und vom Leben 
wahr: Wir sehen Schwierigkeiten, Sorgen 
und Nöte, wir blicken auf Katastrophen, 
Elend und Leid. Das Dunkle nimmt 
unseren Blick gefangen und setzt sich in 
unserem Inneren fest. 
Manchmal reicht dann schon, wenn die 
Sonne unvermutet durch die grauen 
Wolken bricht. In den Pfützen spiegelt 
sich der Himmel und ein Vogel beginnt zu 
singen. Das Nachbarskind strahlt uns an, 
ein freundlicher Gruß erreicht uns, im 
Radio läuft gute Musik. Und wir merken: 
Die Welt kann schön sein und das Leben 
auch, allen Widrigkeiten zum Trotz. Hoff-
nungszeichen sind es, die dafür sorgen, 
dass es in uns wieder heller wird und 
dass das Leuchten in unser Inneres und 

in unsere Augen zurückkehrt. Ein ganz 
besonderes Hoffnungszeichen setzt das 
Osterfest. [...] Dann breitet sich mit der 
Botschaft von der Auferstehung Jesu 
auch die Hoffnung unter uns aus, dass 
das Leben stärker ist als der Tod. Dass 
wir eine Zukunft haben. Dass sich die 
Liebe durchsetzt. 
Durch die Botschaft von Ostern soll uns 
in unserem Inneren ein Licht aufgehen. 
Mit den Augen des Herzens schauen wir 
neu auf die Welt. Sonntag für Sonntag 
werden wir daran erinnert, dass wir mit 
einer großen Hoffnung leben dürfen. 
Trotz allem. Wir sind eingeladen, die 
Hoffnungszeichen des Lebens zu entde-
cken, die Gott uns vor Augen stellt. Da-
mit es in unseren Herzen hell wird und 
das Leuchten ausstrahlt in die Welt. 

Maik Dietrich-Gibhardt   
aus „Gemeindebrief – Magazin für Öffentlichkeit“

oStern daUert VierZiG taGe 
Was geschieht da eigentlich alles? 

Wenn man nach dem zweiten Oster-
feiertag jemandem noch „Frohe Ostern“ 
wünscht, dann kriegt man wahrschein-
lich zu hören: „Ja, wünsch ich auch 
gehabt zu haben!“ Dabei kann man im 
Grunde vierzig Tage lang „Frohe Os-
tern“ wünschen, denn so lange dauert 
die Osterzeit. Was geschah aber der 
Tradition nach in diesen vierzig Tagen? 
Ein Blick auf den christlichen Kalender 
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Gedanken zu Ostern und Christi Himmelfahrt

StreUlicht

gibt einen ersten Hinweis: Karfreitag 
ist der Tag, an dem Jesus von Nazareth 
gekreuzigt wurde. Am Sonntag darauf 
ist Ostern, da feiern Christen, dass Jesus 
auferstand, also wieder lebte. Noch mal 
vierzig Tage, dann ist Himmelfahrt, also 
der Tag, an dem der auferstandene Jesus 
sich endgültig von seinen Anhängern 
und Freunden verabschiedete und in den 
Himmel „fuhr“. Noch mal zehn Tage, und 
der Heilige Geist kommt über diejeni-
gen, die an Jesus Christus glauben. 
Es geht also um die vierzig Tage zwi-
schen Ostersonntag und Christi Himmel-
fahrt. In dieser Zeit, so erzählen die vier 
Evangelien, also die Bücher der Bibel, 
die vom Leben Jesu erzählen, zeigte sich 
Jesus immer wieder seinen Freunden 
und Anhängern. Die biblischen Geschich-
ten berichten zunächst nur von einem 
leeren Grab und einem riesigen Schre-
cken, denn es lag nahe, dass jemand 
den toten Jesus aus dem Grab gestohlen 
haben könnte. Doch dann mehren sich 
die Berichte, dass Jesus wieder lebt. 
Immer mehr Leute erzählen, dass er 
ihnen begegnet ist. Nach Ostern wird 
den ersten Christen klar: Jesus war nicht 
einfach irgendein Mensch. Er war auch 
kein einfacher Prophet, wie es schon 
viele gegeben hatte. Durch Jesus war 
Gott in die Welt gekommen, war Mensch 
geworden. Das ist eigentlich unvorstell-
bar, denn Gott ist unendlich, und der 
Mensch ist sterblich. Wenn Gott also zum 
Menschen wird, muss er auch sterben, 
dann aber ist er nicht mehr Gott. Weil 
Jesus starb, konnte er seine Menschlich-

keit beweisen. Dass er drei Tage später 
wieder auferstand, ist Beweis für seine 
Göttlichkeit. Seine Jünger haben vierzig 
Tage lang Zeit zu begreifen, dass sie Gott 
begegnet sind. Durch Ostern ist aus Jesus 
von Nazareth Jesus Christus geworden. 

Frank Muchlinsky
aus „Gemeindebrief – Magazin für Öffentlichkeit“

in UnSerer Gemeinde laden 
Wir Sie herZlich ein ZUm 
öKUmeniSchen GotteSdienSt 
an chriSti himmelfahrt.

Donnerstag | 18.05.2023 | 14:00 Uhr 
Biesdorfer Parkbühne im Schloss-
park Biesdorf
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Gedanken zu Pfingsten

echt Und GlaUbWürdiG 

Religion ist in. Fußballer und Tennisspie-
ler bekreuzigen sich, Popstars tragen 
Kabbala-Bändchen, Werbe-Ikonen 
heiraten in Weiß, Fürstinnen gehen zur 
Papstaudienz, Comedy-Größen stürmen 
den Jakobsweg. Religion ist out. Starten 
Sie einmal eine Umfrage unter Kollegen: 
Was feiern wir an Ostern? Oder, noch 
besser: Worum geht es beim Pfingstfest? 
Christi Himmelfahrt? Fazit: Religion ist 
beides: gleichzeitig in und out, faszi-
nierend und dubios, unverständlich und 
anziehend. Der Bedarf, mehr zu wissen 
von einer Realität, die unseren mensch-
lichen Verstand übersteigt, ist eindeutig. 
Nicht umsonst sind die Regale übervoll 
mit fantastischen Büchern, Filmen und 
PC-Spielen, die von Welten vor, nach 
oder parallel zu der unsrigen handeln. 
Wie verhalte ich mich als Christ, als 
Christin zu all dem? Finde ich Worte, 
um so etwas auszudrücken wie „Darin 

sehe ich einen Sinn“? Lange bevor man 
mich fragt, was ich an Ostern feiere und 
warum ich sonntagmorgens keine Zeit 
für Nordic Walking habe? „Wovon das 
Herz voll ist, davon spricht der Mund“, 
heißt es bei Matthäus (12, 34b). Und 
die Apostel Petrus und Johannes lassen 
sich nach Pfingsten keine Rede und 
keine Tat mehr verbieten. Ohne Angst 
und deshalb absolut überzeugend und 
mitreißend. Die Freude über das, was sie 
an Nähe und Liebe Gottes erlebt haben, 
fragt nicht nach den Konsequenzen. 
Vielleicht fragen wir selbst zu viel nach 
den Konsequenzen. Vielleicht lassen wir 
zu wenig unser Herz sprechen. Ganz ein-
fach, holprig, nach Worten suchend, echt 
und glaubwürdig, wenn es um unseren 
Glauben geht. 

Inge Müller
aus „Gemeindebrief – Magazin für Öffentlichkeit“

in UnSerer Gemeinde laden Wir 
Sie herZlich ein ZUm pfinGSt-
GotteSdienSt mit 
Konfirmation.

Sonntag | 28.05.2023 | 10:30 Uhr 
| Gnadenkirche

Bitte beachten Sie, dass dieser 
besondere Gottesdienst 
durch die vielen Familien der 
Konfirmand*innen sehr voll sein 
kann. 
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bericht Von der frühjahrS-
Synode 
Eine Versammlung von Delegierten 
aus allen Gemeinden des Kirchenkrei-
ses Süd-Ost

Eröffnet wurde die Synode mit einer 
Andacht. Pfarrerin Maike Schäfer (33) 
predigte kurz zur Verklärung von drei 
Jüngern Jesu und berichtete von ihrer 
eigenen Verklärung auf dem Lebensweg 
zur Pfarrstelle in Adlershof. Dieser Weg 
wurde geprägt durch die queer-femini-
stische Lehre an der Humboldt-Universi-
tät. Dementsprechend wird Maike Schäfer 
auch in ihrer Gemeinde wirken. Sie 
wurde von der Mehrheit der Synodalen 
als ehrenamtliche Frauenbeauftragte des 
Kirchenkreises (KK) gewählt. Sie empfin-
det sich als Teil der queeren Community 
und wird so für mehr Zuspruch für queere 
Menschen in der Kirche arbeiten.

Als Gast sprach der Bürgermeister von 
Marzahn-Hellersdorf (SPD), Gordon 
Lemm. Er beklagte, dass in der Synode 
nur ein Drittel Frauen sind und in seinem 
Wahlkreis bei den letzten politischen 
Wahlen nur noch 11% der Wahlberech-
tigten wählten. Grund für letztere Misere, 
vermutet er, ist die von ihm beobachtete 
Auflösung von verlässlichen Familien-
strukturen. Er will dem entgegensteu-
ern u.a. durch engere Zusammenarbeit 
zwischen Bezirksamt und christlichen 
Gemeinden. Dazu wird es regelmäßige 
Treffen und generell intensiveren Infor-
mationsaustausch geben.

Unser Superintendent Hans-Georg Furian 
gab einen längeren Bericht des KK an 
die Synode. Er betonte dabei, dass die 
wichtigste Aufgabe der Kirche nach wie 
vor die Verkündigung des Evangeliums 
ist, dieses Wissen, getröstet und begeis-
tert zu sein im Vertrauen auf Gott, der 
uns in Jesus begegnet. Die Aufgabe hat 
neben den Gemeinden auch der KK, der 
also nicht – wie oft falsch verstanden – 
hauptsächlich eine Verwaltungseinheit, 
sondern Arbeiter an dieser Verkündigung 
ist.
Wichtiger Teil dieser Aufgabe ist, den 
Raum von christlichem Glauben und Kir-
che durch den Schritt der Taufe für neue 
Erdenbürger zu öffnen. Das ist bei heute 
typischen Eltern-Paaren aus Christen und 
Konfessionslosen im Gebiet der ehema-
ligen DDR ein Unterfangen, das Kraft und 
Phantasie in den Gemeinden, aber auch 
im diese verbindenden KK verlangt. Unser 
KK erreicht bei in o.g. Elternkonstellation 
geborenen Kindern nur eine Taufquote 
von 44%. Damit sind wir Schlusslicht in 
Berlin. Dieses Jahr ist daher auch in un-
serem KK als „Jahr der Taufe“ ausgerufen. 
Er wird seine Kraft einsetzen, um hier, an 
dem demografisch entscheidenden Punkt 
zur Sicherung einer lebendigen Kirche, 
eine Wende zu erreichen. Auch unkon-
ventionelle Formen und Erfahrungen, 
von denen es sehr positive gibt, müssen 
unterstützt und durch den KK in alle Ge-
meinden kommuniziert werden.
Eine wichtige Voraussetzung auf dem 
Weg zur Taufe ist die Begegnung mit 
der Elterngeneration, den jungen Er-

StreUlicht
 Bericht von der Frühjahrssynode
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wachsenen (30–40 Jahren). Miteinander 
Sprechen und praktische Kontakte mit 
christlicher Gemeinschaft können zu 
Sinn und Erfüllung, aber auch zur Ge-
borgenheit angesichts der Fährnisse des 
Lebens führen. Die Startpunkte für solche 
Prozesse wird der KK weiter nach Kräften 
unterstützen – besonders durch evange-
lische Kindergärten und Schulen. 
Zu schwach ist noch die Ansprache der 
jungen Erwachsenen im weiten Bereich 
der christlichen sozialen Arbeit – von 
Krankenhäusern, Pflege- und Behinder-
tenarbeit bis zu Hospizen. Die Ideale und 
Werte dort sind jungen verantwortlichen 
Erwachsenen nicht fremd, daher ist auch 
diese Generation in Publikationen dieser 
Arbeit mehr anzusprechen. Wo solche 
diakonischen Orte im Bereich der jeweilige 
Gemeinde sind, sollte viel bekannter sein, 
und Kontakte sind zu intensivieren.
Auch die organisatorische und verwal-
tende Arbeit des KK dient mittelbar der 
Verkündigung. Vertretungsdienste der 
Pfarrer, die Entlastung der Gemeinden 
vom Religionsunterricht, das Auffangen 
von die Gemeinden zu sehr belastenden 
Kindergärten durch einen KK-Träger sind 
dafür Beispiele.
Viele Räume und Gebäude in unseren Ge-
meinden werden nicht mehr ausreichend 
oder gar nicht traditionell genutzt. Ihre 
Umnutzung zu Kindergärten und lokalen, 
kulturellen Erlebnisstätten senken die 
Schwelle für Kirchenfremde zum Leben in 
der Kirche.
All diese Tätigkeiten und Möglichkeiten 
des KK müssen aber noch mehr justiert 

werden auf den Anschluss der wichtigen 
Gruppe der jungen Erwachsenen.
Eine lange und teils, trotz aller Form, 
kontroverse Diskussion entstand um 
Chancen, Möglichkeiten, Notwendigkeiten 
für, aber auch Vorbehalte gegenüber dem 
Wechsel der Trägerschaft von Kinder-
gärten von Gemeinden in eine zentrale 
Trägerschaft des KK. Insbesondere große 
Kindergärten (>100 Kinder) oder mehrere 
in einer Gemeinde sind oft eine große 
Belastung, teilweise Überbelastung für 
die tragende Gemeinde in persona des 
Pfarrers oder des GKR. Andererseits ist 
die volle, verantwortliche Integration ins 
Gemeindeleben, wie in unserer Biesdor-
fer Gemeinde, ein Schatz, den viele Ge-
meinden nicht missen möchten. Wichtig 
ist und bleibt aber: Keine Gemeinde wird 
zu einer Entscheidung Pro oder Kontra 
zentraler Träger getrieben oder gezwun-
gen.
Es folgten unverzichtbare Entscheidungen 
zur wirtschaftlichen Einheit KK. Im Jahr 
2021 wurde ein Überschuss von rund 
350.000 Euro erwirtschaftet – bei Ausga-
ben von 10,9 Millionen Euro. Der Über-
schuss wird für den Neu- und Ausbau von 
Kindergärten verwendet. Alternativ die 
Hälfte für die Flüchtlingshilfe zu verwen-
den, wurde abgelehnt.
Der für uns neue Wirtschaftsprüfer Herr 
Christopher Duhnsen hat die Jahresrech-
nung 2021 geprüft und für gut befunden. 
Superintendent H.-G. Furian wurde ent-
sprechend als Wirtschafter entlastet.

Cornelius Herzfeld

StreUlicht
 Bericht von der Frühjahrssynode
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nacht der offenen Kirchen 
Sonntag | 28.05.2023 | Kirche „Maria 
Königin des Friedens“

Unsere Kirchen sind die meiste Zeit im 
Jahr verschlossen. Am Pfingstsonntag 
öffnen wir ganz bewusst die Türen und 
laden interessierte Besucherinnen und 
Besucher in die Kirche „Maria Königin 
des Friedens“ ein. Am Nachmittag 
und Abend kann die Kirche besichtigt 
werden. In diesem Jahr wird als Höhe-
punkt um 17 Uhr ein Konzert „Bariton 
& Orgel“ stattfinden. Es erklingen 
Werke u.a. von J.S. Bach und A. Dvorak 
mit Maik Gruchenberg, Bariton und 
Sebastian Sommer, Orgel. Die Kirche 
ist anschließend noch weiter offen zur 
Besichtigung und zum Gebet. 
Sie sind herzlich eingeladen. •

nach dem SchWeren erdbeben 
hilft daS GUStaV-adolf-WerK in 
Syrien

Mehr als 50.000 Menschen sind infolge 
des schweren Erdbebens in der Türkei 
und in Syrien ums Leben gekommen.  
Obdachlos sind rund 5,9 Millionen 
Menschen.
Pfarrer Joseph Kassab von der Evange-
lischen Kirche in Syrien und im Libanon 

(National Evangelical Synod of Syria 
and Lebanon - NESSL), schreibt, dass 
obdachlos gewordene Menschen in 
Turnhallen oder Schulen untergebracht 
werden, sofern diese nicht beschädigt 
seien. Insgesamt seien 600 Schulen in 
Syrien beschädigt.
Die vielen Nachbeben – mindestens 
100 wurden bisher gezählt mit einer 
Stärke vier und mehr – erzeugen Angst. 
Zahlreiche Menschen suchen Zuflucht 
bei Verwandten oder Bekannten in 
anderen Regionen, z.B. in Homs. 
Inzwischen haben Baubehörden begon-
nen, die Gebäude auf ihre Sicherheit zu 
überprüfen. Einsturzgefährdete Gebäu-
de dürfen nicht mehr benutzt werden. 
Die Schäden reichen von kleineren 
Rissen, die einfach zu reparieren sind, 
bis hin zu größeren Rissen, die eine 
schnelle Evakuierung erfordern. Durch 
Evakuierungen verlieren weitere Men-
schen ihr Zuhause. „Wir rechnen damit, 
dass sich unsere Kirche und die ande-
ren Gebäude mit weiteren Menschen 
füllen werden“, sagt Pfarrer Haroutune 
Selimian. „Wir müssen sie versorgen.“
Auch die evangelischen Kirchen ha-
ben Schäden erlitten – so die Kirche 
der NESSL in Aleppo, die während des 
Krieges zerstört worden war und an-
schließend auch mit Hilfe des Gustav-
Adolf-Werks (GAW) wieder aufgebaut 
wurde. Ebenso ist das vor Kurzem neu 
gedeckte Dach der armenisch-evange-
lischen Emmanuelkirche beschädigt. 
Die beiden Gebäude müssen saniert 
werden. Zum Glück sind die Kirchen 

StreUlicht
Nacht der offenen Kirchen/Nothilfe Syrien

+ + + + + + + + + + + + + + + + +
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solide und erdbebensicher gebaut, so-
dass die Schäden nicht die Struktur der 
Gebäude betreffen.
In der ersten Woche nach dem Erd-
beben ging es um Nothilfe, um das 
Bergen von Opfern, um die Suche nach 
Überlebenden. Viele Freiwillige auch 
aus den evangelischen Gemeinden 
haben mit angepackt und geholfen.

Inzwischen liegt der Schwerpunkt 
zunehmend auf der Versorgung von 
obdachlos gewordenen Menschen. Die 
Gemeinde der NESSL und der Union 
evangelisch-armenischer Gemeinden in 
Aleppo und Latakia öffnen die kirch-
lichen Gebäude für Schutzsuchende. 
Allein in Aleppo wurden in der ersten 
Woche über 1.000 Menschen versorgt. 
Im Aleppo College der NESSL haben 
600 Menschen Zuflucht gesucht und 
dort Essen, sauberes Wasser, Decken, 
Medizin, Hygienemittel und Kleidung 
bekommen.
Aus beiden Kirchen erreicht uns die 
Bitte: Vergesst uns nicht! Betet für uns! 
Helft uns!
Spendenkonto der GAW der EKBO e.V.
DE80 5206 0410 0003 9013 60           
Kennwort Erdbebenhilfe

Constanze Schwuchow, 
Geschäftsführerin des GAW
(nähere Informationen unter https://www.

gustav-adolf-werk.de/gaw-berlin.html)

„betreff: GaStGebende GeSUcht“

Über eine Leserin des Gemeindebriefs, 
die selbst Gastgebende ist, erfuhr die 
Redaktion vom „Brot für die Welt“-Frei-
willigendienst. Er sucht ein Zuhause auf 
Zeit für junge Menschen. Gerne drucken 
wir hier eine Mail des Freiwilligendiens-
tes ab. Vielleicht finden sich auf diesem 
Weg ja weitere Menschen, die ihre 
Gastfreundschaft und einen Raum zur 
Verfügung stellen können: • 

Liebe aktuelle und ehemalige Gastge-
bende, liebe Interessierte an unserem 
Süd-Nord Freiwilligendienst, 

wir freuen uns schon sehr darauf, im 
Herbst 18 junge Freiwillige aus Kambo-
dscha, Sambia und Costa Rica in Berlin 
begrüßen zu können.   
Die Betreffzeile verrät schon, weshalb 
wir uns an Sie wenden: Wir sind wieder 
auf der Suche nach netten Gastge-
benden in Berlin und Brandenburg und 
würden uns freuen, wenn Sie eine*n 
Freiwilligen bei sich aufnehmen möch-
ten oder die Information an geeigneter 
Stelle weitergeben. 
Aufgrund verschiedener Überlegungen 
und auf der Grundlage einer Umfrage 
bei Einsatzstellen, Partnerorganisa-
tionen und Freiwilligen im Jahr 2021 
haben wir entschieden, dass das Süd-
Nord-Freiwilligenprogramm ab 2023 
nun 18 statt wie bisher 13 Monate 
durchgeführt wird.
Die Freiwilligen reisen voraussichtlich 

StreUlicht
Gastgebende gesucht
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Anfang Oktober ein und sind zunächst 
während des Welcomeseminars und 
während des Intensiv-Sprachkurses in 
einem Tagungshaus untergebracht. Ab 
November 2023 benötigen sie dann 
eine individuelle Unterbringung bei 
Gastgebenden.
Der Freiwilligendienst endet im Februar 
2025. [...]  
Es ist auch möglich, sich erst einmal 
auf einen kürzeren Zeitraum der Un-
terbringung festzulegen und zu verlän-
gern, wenn das Zusammenleben gut 
funktioniert.
Die Einsatzstellen zahlen einen monat-
lichen Beitrag zur Unterbringung in der 
Höhe von 150 Euro. 

Falls Sie Fragen zu den Rahmenbedin-
gungen haben, schreiben Sie uns gerne  
an incoming-freiwilligendienst@brot-
fuer-die-welt.de.

[...] Falls Sie weitere interessierte 
Personen oder Familien kennen, wären 
wir sehr dankbar, wenn Sie unseren 
Kontakt weitergeben. Wir freuen uns 
immer über neue potentielle Gastge-
bende. [...]

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und 
herzliche Grüße.

Das Team entwicklungspolitischer Frei-
willigendienst
Andrea Wolter, Dijana Imbert, Susan-
ne Roth, Manon Brennecke, Miriam 
Wunderwald, Sandra Lüttke, Anastasia 
Pyatov

StreUlicht

ANZEIGE
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mUSiK in der GnadenKirche

Orgelandacht
jeden Mittwoch  |  18:00 – 18:30 Uhr

Die Abendglocken sind verklungen und 
die Altarkerzen brennen. Unsere Orgel 
erklingt zu Gotteslob und zur Freude der 
Anwesenden. Die Andachten werden 
gestaltet von Kantor Andreas Hillger 
und Ehrenamtlichen unserer Gemeinde. 
Lauschen Sie dem schönen Klang der 
Biesdorfer Voigt-Orgel und hören Sie 
kurze Texte, die ebenso wie die Musik 
Kraftquelle oder Meditationshilfe sein 
können.

mUSiK im GemeindeZentrUm nord

„Nun lasst uns singen, Freunde!“
Chorkonzert 
Sonntag | 23.04.2023 | 16:00 Uhr
Der Marzahner Kammerchor lädt ein 
zum Benefizkonzert für die Versöh-
nungskirchengemeinde Biesdorf. 
Wir möchten Sie mit einem bunten 
Strauß von auch zur Jahreszeit pas-
senden Liedern aus unserem Repertoire 
erfreuen. 
Leitung: Wilfried Staufenbiel 
Eintritt frei, Spenden erbeten. 

mUSiK im GemeindeZentrUm Süd

„Promenade“ – musikalischer Spazier-
gang mit Cello und Harfe
Sonntag | 30.04.2023 | 18:00 Uhr
Die preisgekrönte Harfenistin Jessyca 
Flemming und die spanische Cellistin 
Maria Mascaros Ferrer – ein neues Duo 
mit großer Musik 
Eintritt 12 Euro (10 Euro bei telefonischer Vorbe-

stellung unter 030.5 14 63 54), Kinder frei 

Autorenlesung mit Doreen Mechsner
Sonntag | 14.05.2023 | 18:00 Uhr
Doreen Mechsner hat zuletzt mit zwei 
Romanen viel Beachtung gefunden: 
„Winterschmetterlinge“ und „Ich möchte 
einfach noch Bäume ausreißen – aber 
kleine“
Eintritt 12 Euro (10 Euro bei telefonischer Vorbe-

stellung unter 030.5 14 63 54), Kinder frei

KlanGlicht
Musik in unserer Gemeinde

+ + + + + + + + + + + + + + + + +
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liebe Kinder, liebe eltern,
herZlich laden Wir eUch ein:

- am Ostersonntag, dem 09. April 2023, 
zum Gottesdienst zum Osterfest: Der 
erste Gottesdienst beginnt früh um 8 
Uhr in der Gnadenkirche. Das ist aufre-
gend, so früh in der Kirche zu sein! Da-
nach wird es ein Osterfeuer geben – und 
etwas Warmes zu Trinken und Osterge-
bäck. Und Ihr könnt Ostereier suchen! 

- Am Sonntag, dem 14. Mai 2023, 
stellen sich die Konfirmanden im 
Gottesdienst vor. Beginn ist um 11 Uhr 
in unserer Kirche, die Konfirmanden 
gestalten den Gottesdienst selbst – seid 
gespannt, wie sie das machen! Mit da-
bei sind die Teamer und Pfarrer Köhler.

- Am Himmelfahrtstag, das ist Donners-
tag, der 18. Mai 2023, feiern wir ab 14 
Uhr Gottesdienst auf der Parkbühne – 
das ist immer ein besonderes Highlight! 
Alle sind herzlich willkommen!

- Am Sonntag, dem 28. Mai 2023, feiern 
wir (Beginn ist schon um 10:30 Uhr!) 
in der Gnadenkirche die Konfirmation. 
Nach zwei Jahren Konfi-Zeit entscheiden 
sich die jungen Menschen eigenstän-
dig für ein Leben mit Gott und werden 
für ihren Lebensweg gesegnet. Es wird 
ein schöner und festlicher Gottesdienst 
für junge Menschen und ihre Familien. 
Für die größeren unter Euch kann es 
spannend sein zu sehen, wie so eine 
Konfirmation abläuft! Seid herzlich 
eingeladen!

Kita-WinterGarten · 
treff parkweg 8

Wochentag Uhrzeit

Christenlehre 
1.–3. Klasse

montags (nicht in den Ferien) 16:30–17:30 Uhr 

Christenlehre 
3.–7. Klasse

mittwochs (nicht in den Ferien) 17:30–18:30 Uhr

jUGendStall im pfarrhof bZW. GnadenKirche Alt-Biesdorf 59

Junge Gemeinde dienstags 19:00 Uhr

Konfirmandenunterricht
8. Klasse

 donnerstags 
(nicht in den Ferien)

16:30 Uhr

Konfirmandenunterricht
9. Klasse

 donnerstags
(nicht in den Ferien)

17:15 Uhr

Kind + jUGendlicht
Seite für die Jüngeren in unserer Gemeinde
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neUeS aUS dem SchnecKenhaUS

In den ersten Wochen des Jahres hatten wir 
sehr viel mit Krankheitsausfällen unserer 
Kollegen zu kämpfen. Nichtsdestotrotz 
haben wir uns auf die Bibelwochen vom 
06.–17.02. gefreut und uns auch intensiv 
damit auseinandergesetzt. Wir brachten in 
diesen Wochen den Kindern die Geschichte 
von Josef dem Träumer nahe. Jeden Tag 
wurde ein Stück der Geschichte vorgelesen 
und mit den Kindern besprochen. Danach 
gab es viele verschiedene Angebote, die 
die Kinder wahrnehmen konnten. Wir 
haben gebastelt, gemalt, Gesprächsrunden 
und Bewegungsspiele angeboten. Unsere 
Lieder, die wir täglich übten, sowie eine 
Klanggeschichte und einen Tanz, führten 
wir zum Präsentationsgottesdienst in der 
Gnadenkirche auf. Wir kamen auch in den 
Genuss eines ägyptischen Frühstücks und 
Mittagessens, welches von unseren Wirt-
schaftskräften gezaubert wurde. Unsere 
Kinder und auch wir hatten bei Allem viel 
Spaß und Freude. 
Am 22.02. begann die Fastenzeit und damit 
begannen auch einige Veränderungen in 
unserem Kitaalltag. Wir verzichten auf alles 
Süße und auf industriell hergestelltes Spiel-
zeug in den Gruppenräumen und im Gar-
ten. Zusammen mit den Kindern räumten 
wir das gewohnte Spielzeug in den Keller 
und sammelten gemeinsam Vorschläge für 
Spiele und Aktivitäten mit anderen Spiel-
materialien. 
Durch mitgebrachte Alltagsgegenstände 
und Naturmaterialien fanden die Kinder, 
mit Unterstützung von uns, Alternativen. 

Dabei gab es viele interessante und span-
nende Ideen, die nicht ganz einfach in ihrer 
Umsetzung waren.

Diese Zeit zeigt uns immer wieder, wie 
abhängig die Kinder schon von vorgefer-
tigten und vorgegebenen Materialien sind. 
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Den Krippenkindern erleichtert ihre Flexi-
biltät diese Zeit, für sie bedeutet noch alles 
Spiel. Für die älteren Kinder aber sind die 
ersten Wochen immer ungewohnt, daher 
war es in den Elementargruppen zunächst 
sehr unruhig und laut. Alles braucht seine 
Zeit. Umso wichtiger ist es, die Kinder in 
ihrer Kreativität, Selbstständigkeit und 
Eigeninitiative zu fördern und zu leiten. 
Manchmal sind es die kleinen Dinge im 
Leben, die große Freude bereiten. 
In diesem Sinne wünschen wir allen 
Lesern Gesundheit und einen wunderschö-
nen Frühlingsbeginn.

Conny Kirsten und Manuela Affeld

Woher Kommen die oStereier? 

Früher waren sie etwas ganz Beson-
deres und Kostbares, heute sind sie zu 
Ostern einfach nicht mehr wegzuden-
ken. Es gibt sie in knalligen Farben, als 
Schokoladenei oder ganz und gar aus 
Zuckerwerk oder mit schönen bunten 
Verzierungen. Die Ostereier gehören 

einfach ins bunte Osterkörbchen! Die 
Entstehung des Ostereis verdanken wir 
vermutlich der Fastenzeit. Das ist die 
Zeit vor Ostern, in der man früher auf 
den Genuss von Fleisch und Eiern ver-
zichtete. Während dieser vierzig Tage 
legten die Hühner allerdings weiter flei-
ßig ihre Eier. Der Kühlschrank war noch 
nicht erfunden und deshalb musste 
man die Eier abkochen, um sie halt-
bar zu machen. Zu Ostern wurden sie 
dann in größeren Mengen verschenkt. 
Erst seit dem 17. Jahrhundert wurden 
gefärbte und bemalte Ostereier als 
Dekoration genutzt, so wie wir es heute 
kennen. Als Symbol aber stand das Ei 
bereits im alten Ägypten für Frucht-
barkeit und neues Leben. Aus einem 
scheinbar leblosen Ei schlüpft nach kur-
zer Zeit wieder neues Leben. Das ist wie 
ein kleines Wunder. Darüber hinaus ist 
das Ei deshalb ein Zeichen für Auferste-
hung. Angeblich bringt ja der Osterhase 
zu Ostern die Eier. Aber alle Kinder wis-
sen natürlich, dass der Hase überhaupt 
keine Eier legen kann. Er gehört zu den 
Säugetieren und gebiert deshalb leben-
de Junge. Es sind bei jedem Wurf vier 
bis zehn kleine Hasenkinder. Unsere 
Ostereier werden natürlich ausnahmslos 
von Hühnern gelegt. Gekocht und auf 
verschiedene Arten gefärbt, gelangen 
sie dann auf geheimnisvolle Weise in 
die Osternester.

Text und Illustration von Christian Badel 
aus „Gemeindebrief – Magazin für Öffentlichkeit“

Kind + jUGendlicht
Seite für die Jüngeren in unserer Gemeinde
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neUeS aUS der chriStenlehre

Im Februar hat sich die Mittwochsgrup-
pe der Christenlehre (die Kinder der 
3.–7. Klasse), mit Taiwan beschäftigt, 
dem Weltgebetstagsland dieses Jahres. 
Die Kinder brachten viel über dieses 
von China nicht anerkannte Land in 
Erfahrung. 
Der Weltgebetstag findet traditionsge-
mäß immer am ersten Freitag im März 
statt. Den Familiengottesdienst, wel-
chen die Christenlehrekinder der Mitt-
wochsgruppe dazu vorbereiten, feiern 
wir dann immer am darauffolgenden 
Sonntag. Daher fuhr diese Gruppe mit 
fünfzehn Kindern gemeinsam mit mir 
und meinem Mann Thomas vom 24.–26. 
Februar nach Gussow, wo wir schon oft 
zu Gast waren.

Gemeinsam übten wir dort Lieder, me-
ditierten, bastelten, spielten, redeten, 
beteten und kochten miteinander.
Aus allen Teilen setzten wir dann ge-
meinsam einen schönen Gottesdienst 
zusammen, welchen wir dann so als 
Probe dort schon mal feierten. 
In Gussow gibt es derzeit keine Verpfle-
gung, so dass wir uns ein Abendessen 
sowie das Mittagessen liefern ließen. 
Die Vorbereitung des Frühstücks sowie 
alle anderen anfallenden Arbeiten in 
der Küche erledigte Thomas für uns. 
Vielen Dank! Das Abendessen am 
Samstag bereiteten wir selbst zu. Pas-
send zum Thema „Taiwan“ kochten wir 
zwei verschiedene Gerichte, eins davon 
mit Hühnchen und eines vegetarisch. 

Kind + jUGendlicht
Seite für die Jüngeren in unserer Gemeinde
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Da gab es eine ganze Menge zu schnip-
peln: Fleisch, verschiedene Gemüsesor-
ten – auch  Peperoni (das brannte dann 
ganz schön an den Fingern). Letztlich 
haben sich alle Mühen gelohnt, und es 
schmeckte allen. 

Am zweiten Abend sahen wir den Film: 
„Die Kinder des Monsieur Mathieu“, 
welchen die Kinder selbst vorgeschla-
gen hatten. 

Dass alles so harmonisch und entspan-
nt verlief, verdanken wir auch unseren 
zwei teamern max und anneke, 
welche sich immer wieder darum ge-
kümmert haben, dass alle pünktlich zur 
Stelle waren, beim Basteln uns unter-
stützt haben und kleine Arbeitsgruppen 
leiteten. Beide sind unsere ältesten 
Teilnehmer und beenden nun im Som-
mer ihr letztes Christenlehrejahr. 
Ganz lieben dank an euch.

Annette Bock

liebe KonfiS Und bald Konfir-
mierte,

Pfingsten steht schon fast vor der Tür, 
und die große Feier der Konfirmation 
bedarf aller Aufmerksamkeit. Aber was 
passiert nach dem ganzen Trubel?
Wir als Junge Gemeinde möchten euch 
einladen, gemeinsam Zeit zu verbrin-
gen, zu kochen und zu kickern, zu 
Filmabenden oder auch mal gemeinsam 
wegzufahren. Wir möchten euch den 
Raum anbieten, eure Freizeit selbstbe-
stimmt zu verbringen und euch kreativ 
auszuleben.
Da wir einander in eurer Konfizeit nur 
begrenzt kennenlernen konnten, freuen 
wir uns besonders auf euer Kommen 
und auf eure Wünsche und Vorstellungen 
an eine Junge Gemeinde. Gerade das 
traditionelle Begrüßungs-Grillen wollen 
wir uns nicht entgehen lassen.
Auch wenn wir seit einiger Zeit von ei-
ner Baustelle umgeben sind, treffen wir 
uns immer dienstags ab 19:30 Uhr im 
„Jugendstall“ neben dem Pfarrhaus.
Aber jetzt kommt erst einmal eure Kon-
firmation. Wir wünschen auch alles Gute, 
Gottes Segen und eine ausgiebige Feier. 

Auf ein hoffentlich baldiges Wiederse-
hen.

Jonathan Wonneberger für die JG
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lebenSlicht
Freude und Trauer in unserer Gemeinde

beerdiGUnGen

Daten aus Datenschutzgründen nicht in 
der Internetausgabe

Dennoch bleibe ich stets an dir;
denn du hältst mich 
bei meiner rechten hand,
du leitest mich 
nach deinem rat
und nimmst mich am Ende 
mit Ehren an.
(Psalm 73,23-24)

Weitere GotteSdienSte in bieSdorf

Seniorenheim Köpenicker Straße 302
Dienstag  |  25.04. u. 23.05.  |  15:30 Uhr

Seniorenheim Ketschendorfer Weg 33 
Mittwoch  |  26.04. u. 24.05.  |  15:00 Uhr

Seniorenheim Buckower ring 62
Mittwoch  |  26.04. u. 24.05.  |  16:00 Uhr

Seniorenheim Märkische Allee 68
Donnerstag  |  27.04. u. 25.05.  |  15:30 Uhr

Seniorenheim Apollofalterallee 37
Donnerstag  |  27.04. u. 25.05.  |  16:30 Uhr

Wilhelm-Griesinger-Krankenhaus
jeden Sonntag  |  10:00 Uhr 

Alle Gemeindeglieder und Gäste sind 
herzlich zu den Gottesdiensten eingeladen.
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 Verbindlicht
Aus der Evangelisch-methodistischen Kirche

Wahl deS GemeindeVorStandeS 
der emK-Gemeinde berlin-mar-
Zahn

Für die nächste Legislaturperiode 
unserer Kirchensynode steht die Wahl 
eines neuen Gemeindevorstands 
(Kirchengemeinderats) an. Ich möchte 
diese Gelegenheit nutzen, um den Le-
serinnen und Lesern aus dem Raum der 
EKBO die Verwaltungsstruktur der EmK 
zu skizzieren:
Die Evangelisch-methodistische Kir-
che in Deutschland (EmK) ist Teil der 
weltweiten United Methodist Church 
(UMC). Die UMC ist die an Mitgliedern 
stärkste der im „Weltrat Methodis-
tischer Kirchen“ versammelten Kirchen 
methodistischer Prägung (siehe www.
emk.de!). Ihr Leitungsgremium heißt 
Generalkonferenz. 

In den Regionen dieser Welt hat die 
UMC Zentralkonferenzen (ZK) einge-
richtet, die alle 4 Jahre tagen. Diese 
Zentralkonferenzen erstrecken sich fast 
immer über die Gebiete einer ganzen 
Reihe von politischen Staaten hinweg. 
In Deutschland leben – bezogen auf 
das europäische Festland – die meisten 
Methodistinnen und Methodisten. Ihre 
Zentren sind Baden-Württemberg und 
Sachsen. In diesen Ländern sind es be-
sonders der Stuttgarter Raum und das 
Erzgebirge, in denen es viele und rela-
tiv große methodistische Gemeinden 
gibt. Aus diesem Grund bildet Deutsch-
land eine eigene Zentralkonferenz der 

UMC. Jede Zentralkonferenz wird von 
einer Bischöfin oder einem Bischof ge-
leitet. Der Bischofssitz für Deutschland 
ist Frankfurt a. M.   

Die Zentralkonferenzen sind in einzelne 
Jährliche Konferenzen (JK) unterteilt, 
die jeweils einmal jährlich unter bi-
schöflicher Leitung tagen. Dies sind die 
Synoden der EmK, die in der Regel pa-
ritätisch aus Haupt- und Ehrenamtlichen 
zusammengesetzt sind. Alle Jährlichen 
Konferenzen wiederum sind in Distrikte 
aufgeteilt. 
Jeder Distrikt besteht aus verschie-
denen Bezirken, die oft aus mehreren 
Gemeinden bestehen. Der EmK-Bezirk 
Berlin-Schöneweide/Marzahn ist aus 
den Gemeinden in Oberschöneweide 
und Marzahn zusammengesetzt. Pastor 
des Bezirks ist Matthias Zehrer. Jede 
Gemeinde wird von einem Gemeinde-
vorstand (GV) geleitet. Die Vorsitzen-
de des GV Berlin-Marzahn ist Ruthild 
Fischer. Für die anstehende neue 
Legislaturperiode der Synode wählen 
die EmK-Kirchenglieder der Marzahner 
Gemeinde am Sonntag, dem 21. Mai im 
Anschluss an den Gottesdienst in einer 
Gemeindeversammlung ihren neuen 
Gemeindevorstand. Die Vorbereitungen 
dazu waren zum Zeitpunkt des vorver-
legten Redaktionsschlusses dieses Ge-
meindebriefs noch nicht abgeschlossen.                                                 

Matthias Zehrer
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trefflicht
Zusammenkünfte in Biesdorf Mitte und Nord

GnadenKirche · 
Alt-Biesdorf 59

Wochentag Uhrzeit

Kirchenchor jeden Dienstag 19:30 Uhr

Handglocken jeden Dienstag 18:00 Uhr

GmZ nord · 
Maratstraße 100

Wochentag Uhrzeit

Senioren und Frauenhilfe Mi 19.04. u. 17.05. 14:30 Uhr

Ökum. Bibelgespräch jeden Mittwoch 18:30 Uhr

Gesprächskreis Do 13.04. u. 04.05. 14:00 Uhr

Klangzeit-Chor jeden Freitag (nicht in den Ferien) 18:00 Uhr

Seniorengymnastik 
60 Plus

jeden Montag (nicht in den Ferien) 10:00 Uhr

Spielkreis Nord Mi 05.04. u. 03.05. 14:00 Uhr

deUtScher eVanGeliScher KirchentaG 2023
Jetzt ist die Zeit (Markus 1, 15)

Vom 07.–11. juni 2023 findet in nürnberg der diesjährige Kirchentag statt. In 
verschiedenen Formaten wie Podienreihen, Zentren, Thementagen, Workshops, 
Bibelarbeiten, Hauptvorträgen und vielen weiteren Formaten, finden Themen auf 
dem Kirchentag statt. Welche Themen und Formate es gibt, erfahren Sie auf der 
Seite www.kirchentag.de. Hier können Sie sich auch über eine Teilnahme, das 
Mitwirken oder die Tickets informieren. •
Quelle: www.kirchentag.de
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trefflicht
Zusammenkünfte in Biesdorf Süd

GmZ Süd · 
Köpenicker Str.165

Wochentag Uhrzeit

Begegnungscafé/
Spielenachmittag

Di 04./18.04. u. 02./16.05. 15:00 Uhr

Mütterkreis Mi 05./19.04. u. 03./17.05. 10:00 Uhr

Senioren Singkreis Do 13.04. u. 04.05. 15:00 Uhr

Gesprächskreis als
Hauskreis 
(derzeit im GMZ Süd)

Fr 28.04. u. 26.05. 19:00 Uhr

Seniorengymnastik jeden Donnerstag 14:00 Uhr

Yoga jeden Montag 17:30 Uhr

MidlifeKreis Mi 19.04. u. Mo 15.05. 19:00 Uhr

NATüRlICHT
Etwa ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen entsteht durch den Lebens-
mittelsektor, besonders bei der Erzeugung von Fleisch und Milchprodukten. Emis-
sionen insbesondere von Lachgas und Methan entstehen durch die Verdauung von 
Wiederkäuern, tierische Exkremente und synthetische Düngemittel. Durch Landnut-
zungsänderungen wie Brandrodung und andere Formen der Umwandlung von Wald 
in Ackerflächen werden große Mengen CO2 freigesetzt. 
Zusätzlich entstehen Emissionen bei der Verarbeitung, der Verpackung, beim Trans-
port, der Kühlung und bei der Entsorgung. Auch die Erzeugung von Fleisch in Bio-
Betrieben hat keine wesentlich bessere Klimabilanz. Der Flächenverbrauch bei der 
Erzeugung tierischer Lebensmittel ist deutlich höher als bei pflanzlichen Lebensmit-
teln. Fast 80 % der Landwirtschaftsfläche weltweit werden als Weidefläche oder 
für den Futtermittelanbau von Nutztieren verwendet. Fäkalien belasten Böden und 
Grundwasser. Angepasste Gesetze und gesamtgesellschaftliche Veränderungen sind 
deshalb dringend nötig.
Für die Arbeitsgruppe „Grüne Kirche“ unserer Gemeinde Daniela Lemberg
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öffentlicht
Adressen und Kontakte

eV. VerSöhnUnGSKirchenGemeinde 
berlin-bieSdorf 
daS büro iSt VorüberGehend UmGeZoGen!
Gemeindebüro Alt-Biesdorf 60 · 12683 Berlin
Telefon 030.5 14 35 93 · Fax 030.51 73 70 97
E-Mail: info@ev-kirche-biesdorf.de
montags, donnerstags und freitags 9:00–13:00 Uhr 
dienstags 13:00–16:00 Uhr 
Küsterin Frauke Hinderling
Büromitarbeiterin Petra Stüber

UnSere mitarbeiterinnen Und mitarbeiter
Pfarrerin Claudia Pfeiffer 
Maratstraße 100 · 12683 Berlin  
Telefon 030.54 70 29 78
E-Mail: c.pfeiffer@ev-kirche-biesdorf.de
Sprechzeit: Termine nach Vereinbarung

Pfarrer Steffen Köhler
Alt-Biesdorf 60 · 12683 Berlin
Telefon 0178.5 41 53 31 · 
E-Mail: s.koehler@ev-kirche-biesdorf.de
Sprechzeit: Termine nach Vereinbarung 

Katechetische Mitarbeiterin Annette Bock
Telefon 030.5 14 39 16 (über die Kita)

Dagmar Geißler · Telefon 030.5 41 50 07

Kantor Andreas Hillger · Mobil 0172.3 23 33 11

Hauswart Zoltan Lanyi · Mobil 0176.43 70 77 37

Gemeindepädagogin Jacqueline Leverenz
Telefon 0163.4 22 62 07
E-Mail: j.leverenz@ev-kirche-biesdorf.de

eV. KinderGarten SchnecKenhaUS
Parkweg 8 · 12683 Berlin
Telefon 030.5 14 39 16 · Fax 030.46 60 66 44
E-Mail: kita@ev-kirche-biesdorf.de
Homepage: Ev-kita-biesdorf.de
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 06:30–17:00 Uhr
leiterin Annette Bock
Sprechzeit: Termine nach Vereinbarung

Konto eV. VerSöhnUnGSKirchenGemeinde
Empfänger 
KIRCHENKREIS BERLIN SÜD-OST 
Bank Berliner Sparkasse
iBAN DE63 1005 0000 0190 6897 65
Bic BELADEBEXXX
Verwendungszweck: rt105                                
sowie z. B. für: Kirchgeld, Hilfe vor der Tür, 
Rumänienhilfe o.ä.

Neue Webadresse des Kirchenkreises
www.ekbso.de

eV.-methodiStiSche Kirche 
berlin-marZahn 
PAStOrAt: Pastor Matthias Zehrer
Helmholtzstraße 23 · 12459 Berlin
Telefon 030.5 35 40 68
Mobil 0157.87 11 80 81
E-Mail: matthias.zehrer@emk.de
Sprechzeit: Termine nach Vereinbarung

Gemeindevertreterin Ruthild Fischer
Telefon 030.68 83 52 40 

KONtO eV.-methodiStiSche Kirche
Empfänger
EmK Berlin-Marzahn
IBAN: DE53 5206 0410 4406 4513 22
BIC: GENODEF1EK1
Bank Evangelische Bank eG

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

KatholiSche Kirche in bieSdorf
»Maria, Königin des Friedens«
Büro, donnerstags 10-12 Uhr: Oberfeldstraße 58/60, 
12683 Berlin, Tel 030.5 42 86 02

Pfarrei St. Hildegard von Bingen Marzahn-Hellersdorf
Zentralbüro: Kurze Straße 4, 10315 Berlin, 
Telefon 030. 64 38 49 70 
kontakt@st-hildegard-von-bingen.de
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