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Foto: Zohra / Reuters; Die Aufnahme entstand im 

Januar 2008 in Kibera, dem größten Slum Kenias. 
Hier war es bei der Präsidentschaftswahl 2007 zu 
schweren Unruhen gekommen, die den Graffity-

Künstler Solomon Muhandi zu seinem Friedensap-

pell motivierten. 

 
Micha 4,3: „Er wird Recht schaffen 

zwischen vielen Völkern und mäch-

tige Nationen zurechtweisen bis in 

die Ferne. Dann werden sie ihre 

Schwerter zu Pflugscharen um-
schmieden und ihre Lanzen zu Win-

zermessern. Sie erheben nicht mehr 

das Schwert, Nation gegen Nation, 

und sie erlernen 

nicht mehr den 

Krieg.“ 

Ökumenisches Gebet in der 

 Friedensdekade:  

 

Gütiger Gott, wir sehnen uns da-

nach, miteinander in Frieden zu 
leben. 

 

Wenn Egoismus und Ungerechtig-

keit überhandnehmen, wenn Ge-

walt zwischen Menschen aus-

bricht, wenn Versöhnung nicht 
möglich erscheint, bist du es, der 

uns Hoffnung auf Frieden schenkt. 

 

Wenn Unterschiede in Sprache, 

Kultur oder Glauben uns verges-

sen lassen, dass wir deine Ge-

schöpfe sind und dass du uns die 

Schöpfung als gemeinsame Heimat 

anvertraut hast, bist du es, der 
uns Hoffnung auf Frieden schenkt. 

Wenn Menschen gegen Menschen 

ausgespielt werden, wenn Macht 

ausgenutzt wird, um andere aus-

zubeuten, wenn Tatsachen ver-
dreht werden,  
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um andere zu täuschen, bist du 

es, der uns Hoffnung auf Frieden 

schenkt. 
 

Lehre uns, gerecht und fürsorg-

lich miteinander umzugehen und 

der Korruption zu widerstehen. 
Schenke uns mutige Frauen und 

Männer, die die Wunden heilen, 

die Hass und Gewalt an Leib und 

Seele hinterlassen. 

 

Lass uns die richtigen Worte, 

Gesten und Mittel finden, um den 

Frieden zu fördern. 

In welcher Sprache wir dich auch 
als „Fürst des Friedens“ beken-

nen, lass unsere Stimmen laut 

vernehmbar sein gegen Gewalt 

und gegen Unrecht. Amen. 

 

 
Die Autorin,  

Sr. Mary Grace 

Sawe, wurde 

1974 in Kenia 

geboren.  
Die Missions-

schwester kam 

2010 als ausge-

bildete Kranken-

schwester nach 

Deutschland.  
 

Ihre Arbeit lehrte sie unter anderem, 

wie wichtig Zuhören ist – vor allem 

bei kranken und gebrechlichen 

Menschen.  
 

Seit 2016 arbeitet sie als Seelsorge-

rin in einer deutschen Gemeinde 

und beginnt in diesem Jahr einen 

Dienst in der Krankenhausseelsor-

ge. 
 

 

 

Liebe Geschwister, Freundinnen 
und Freunde, 

 

vor 63 Jahren schenkte Chrust-

schow die russische Skulptur 

„Schwerter zu Pflugscharen“ der 
UNO. Vor 40 Jahren – mitten im 

Kalten Krieg nähten wir uns diese 

Abzeichen an unsere Parkas, um 

damit gegen Aufrüstung zu protes-

tieren. Unsere LehrerInnen und Par-

teifunktionäre zwangen uns, sie ab-
zutrennen. Das taten wir zwar, mar-

kierten aber die Stellen am Arm auf-

fällig mit einem gelben Rand, so 

dass alle wussten: Hier gehörte mal 

was dran…  
 

Die Textilaufnäher wurden damals 

bei der Firma „Dürninger“ in 

Herrnhut an der Zensur der DDR 

vorbei gedruckt. Sie wurden zum 

Symbol der Friedens- und Abrüs-
tungsbewegung in Ost und West 

angesichts drohender Stationierun-

gen von Raketen auf deutschem Bo-

den. 
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 Niemals hätte ich gedacht, dass die-

se Worte und dieses Symbol noch 

einmal hierzulande und in unserer 
Zeit so drängend wichtig werden 

sollten. Es zeigt, dass wir niemals 

fertig sind mit dem „Umschmieden“ 

von lebensfeindlicher Gewalt in le-

bensdienliche Kooperation, die nicht 

mehr mit Drohungen, 
„Sicherheitsgarantien“, Block-

Denken und Rüstung abgesichert 

werden muss.  

 

Spätestens jetzt, mit Bildern fliehen-
der Frauen, weinender Kinder und 

naherückender Panzer vor Augen, ist 

klar: wirklicher Friede entsteht nie-

mals durch den Versuch der Absi-

cherung mit Bündnissen und Ab-

schreckung. Das wusste Micha, Je-
sus und viele andere. Friede kommt 

allein dadurch, dass wir auf alle Si-

cherungen verzichten und miteinan-

der Frieden wagen lernen.  

 
Das Lernen von Frieden miteinander 

ist uns noch lange nicht in Fleisch 

und Blut übergegangen. Ganz gleich, 

ob bei dem Propheten Micha vor 

über 2700 Jahren, im Kalten Krieg 

zwischen Ost und West, in den Kon-
flikten und Ungerechtigkeiten zwi-

schen Nord und Süd und jetzt wie-

der angefacht durch wahnsinnige 

Machthaber in Russland. Immer lei-

den auf allen Seiten Menschen im 
Krieg.  

 

Mag sein, dass wir jetzt erst einmal 

irgendwie sichern müssen, dass 

nicht noch mehr Unheil, Leid und 

Elend entsteht. Mag sein, dass 
Sanktionen, Waffenlieferungen und 

Druck Despoten und ihr Gefolge 

stoppen müssen, die unser bisheri-

ges Versagen erst so mächtig ge-

macht haben.  

 

Aber für alle Zukunft: Friede kann 

nur gelernt und gewagt werden. Alle 
miteinander – jenseits jeglicher 

Grenzen. Das ist unsere gewaltige 

Aufgabe, nie zu vergessendes, bin-

dendes, alternativloses Gebot und 

keine offene Frage, die man disku-

tiert. In Gottes Armen sind niemals 
Waffen zu finden. 

 

Herzlich grüßt 

Euer Volker Mihan 

 
 
 
Abschied und Ankunft 

Im letzten Gemeindebrief haben sich 

Schwester Ullmann und Schwester 

Enkelmann verabschiedet – am 

4.9.22 war dann die Gemeinde 
„dran“.  
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AUS DEM ÄLTESTENRAT  
_________________________________________________________________ 

Anlass genug, in diesem ersten Ge-

meinbrief nach der Vakanz noch 

einmal zurückzublicken und Euch 
beiden, liebe Veronika und liebe 

Damaris, ganz herzlich zu danken 

für Euren Einsatz in dieser nicht 

einfachen Zeit!  

 

Ob Corona-Regeln, Mikrofonan-
schlüsse, Kontakte zu Gemeinmit-

gliedern und offiziellen Stellen: Ihr 

habt Euch mit bewundernswertem 

Engagement den auf Euch einstür-

menden Aufgaben gestellt und mit 
Eurer herzlichen, offenen Art die 

Gemeinde mit durch das vergange-

ne Jahr getragen!  

Dafür nochmals herzlichen Dank 

und Gottes Segen auf den neuen 

Wegen, die hoffentlich auch immer 
wieder einmal nach Neukölln füh-

ren werden! 

 

Zu diesem Abschied gehörte glück-

licherweise auch eine Ankunft: Am 

4.9.22 konnten wir beim Gemeinde-
fest nun auch offiziell die „neuen“ 

Gemeinhelfer Peggy und Volker 

Mihan begrüßen, die zuvor in der 

Gemeinde Neugnadenfeld tätig wa-

ren. Durch Studium, Ausbildung 

und Tätigkeit in Lehnitz sind sie 
mit Berlin durchaus vertraut.  

Beim Gemeindefest konnten sie 

durch Beiträge der einzelnen Kreise 

schon Einblicke in das Gemeindele-

ben gewinnen. Das ist nun schon 
mehrere Wochen her – und wir 

wünschen nun auch Euch für die 

Arbeit in unserer Gemeinde alles 

Gute und Gottes Segen!  

   Roland Künzel 
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Geplante KiTa-Sanierung 

Die Verhandlungen mit dem Träger 

VEKS über die Sanierungspläne der 
KiTa auf unserem Gelände haben 

uns in den vergangenen Ältesten-

ratssitzungen intensiv beschäftigt. 

Wir unterstützen ausdrücklich die 

dringend nötige Sanierung und Neu-

gestaltung, denn die KiTa befindet 
sich ja nicht nur auf unserem Ge-

lände, sondern ist ein wichtiges Auf-

gaben- und Begegnungsfeld unserer 

Gemeinde.  

 

Die von dem Verband Evangelischer 

Kindertageseinrichtungen Süd bean-

tragten Fördermittel sind größten-

teils genehmigt, und nun bedarf es 

eines eigentumsähnlichen Verhält-

nisses, welches dem VEKS von un-
serer Seite eingeräumt werden 

muss. Dafür kommt ein Erbbau-

recht in Frage, welches wiederum 

nur in Abstimmung und mit Geneh-

migung der Unitäts-Direktion in 
Herrnhut möglich ist. Auch die Un-

terbringung des gesamten KiTa-

Betriebs in der Bauphase muss noch 

geklärt werden. Die Verhandlungen 

laufen …  

 

Neuer Konfikurs 

Wir freuen uns riesig, dass wir in 

diesem Jahr noch mit unserem neu-

en Konfi-Kurs beginnen können, der 

dann mit der Konfirmation 2024 sei-
nen Höhepunkt hat. Wie in den letz-

ten Jahren erprobt und bewährt fin-

det der Unterricht monatlich an Wo-

chenenden statt, damit auch Ju-

gendliche, die weiter weg wohnen, 

daran teilnehmen können.  

Zu dem Kurs gehören Ezra Immanu-

el Haugk, Wolf Philipp Näumann, 

Ole Lerch, Aaron Schönleber, Santi-
ago Dettmann, Efia Aikins und 

Khwesi Wiese.  
 

 

 

Einladung zum  

Gemeinrat  

 

am 20.11.2022 im Anschluss an 

die Predigtversammlung  

 

Seid herzlich zu unserem nächsten 

Gemeinrat eingeladen! Der Gemein-
rat ist die Versammlung aller Ge-

meindeglieder über 14 Jahre und 

eines der wichtigsten demokrati-

schen Gremien der Brüdergemeine. 

Vieles gibt es zu besprechen und wir 

freuen uns, wenn wir viele sind: 
 

Themen 

 

-  Aktueller Stand der KiTa-

 Sanierung 

-  Moravian Brass Festival 

 Pfingsten 2023  (Bläsertag) 

-  Saaldienst 

-  Museum 

-  Informationen von der 

 Synode 

 
 

 

AUS DEM ÄLTESTENRAT  
_________________________________________________________________ 
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Museum 

Nach einem Besuch des Ältestenra-

tes von Schwester Brigitta Polinna 
wurde uns klar: Unser Museum in 

der Kirchgasse als Teil der Öffent-

lichkeitsarbeit unserer Gemeinde 

sucht dringend Menschen, die Lust 

und Zeit haben, ehrenamtlich mit 

dem kleinen, engagierten Team das 
Museum offen zu halten und Füh-

rungen anzubieten.  

Meldet euch bei Interesse gerne bei 

Schw.Polinna unter 030/687 48 80. 
 

Anstieg Heizkosten 
Weil uns unser bisheriger Gasver-

sorger gekündigt hat, sind wir 

zwangsweise mit dem gesamten Ge-

meindezentrum zu einem sehr un-

günstigen Tarif in der Anschlussver-
sorgung der GASAG eingestuft wor-

den. Die Erhöhungen der Energie-

preise tun ihr Übriges. Aus Verant-

wortung dem Gemeindehaushalt ge-

genüber und der Umwelt sowieso 

sind wir dringend zum Sparen ange-
halten. 
 

Vorstellungen 

Mein Name ist Peggy Mihan und ich 

freue mich seit dem 01.09. mit einer 

halben Stelle hier in der Gemeinde 

arbeiten zu dürfen.  
Mein zweiter Arbeitsbereich hat als 

inhaltliche Koordinatorin der Online-

Angebote unserer Kirche einen über-

regionalen Schwerpunkt. Ich bin Di-

akonin, Physiotherapeutin 

(Ausbildung 
und Arbeit von 

1992-1898 in 

Berlin!) und 

Pferdewirtin.  

 

Zu unserer Fa-
milie gehören 

neben zwei 

Töchtern, ei-

nem Sohn, drei 

Enkeltöchtern 
noch ein Pferd, 

ein Hund und ein Kater.  

 

Mein Herz schlägt für Theologie, 

Mission und Ökumene - gerne auch 

kritisch. In die kirchliche Arbeit bin 
ich über einen längeren Zeitraum 

hereingewachsen.  

 

Der Start war in unserer Lehnitzer 

Zeit, wo wir während Volkers Studi-
um lebten, ganz klassisch: Kinder-

gottesdienst, Familiengottesdienste, 

Weltgebetstag, Kinderbibeltage.  

 

In Neuwied habe ich dann in alle 

Bereiche der kirchlichen Arbeit hin-
eingeschaut und vieles ausprobiert 

und eigentlich hat mir immer alles 

Spaß gemacht.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

AUS DEM ÄLTESTENRAT  
_________________________________________________________________ 

 

A
n
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In Cottbus, was von 2001 bis 2013 

unsere Heimat war, bauten wir die 

„Haltestelle“ auf, ein Ort, der auch 
heute noch Menschen in Beziehung 

miteinander und zu unserer Kirche 

bringt.  

 

Als selbständige Physiotherapeutin 

konnte ich mir damals Freiräume 
nehmen, ohne die vieles nicht mög-

lich gewesen wäre. (z.B. zehn Som-

mer Pferdefreizeit in Gallinchen).  

Unter anderem arbeitete ich mit im 

Team der Notfallseelsorge. Das be-
wog mich, einen anderen beruflichen 

Schwerpunkt zu setzen. So absol-

vierte ich eine Ausbildung in Klini-

scher Seelsorge und wurde Diakonin 

im Berliner Johannesstift.  

 
Seit 2013, als wir nach Neugnaden-

feld zogen, arbeite ich hauptamtlich 

in der Brüdergemeine. Dankbar bli-

cke ich zurück auf die unterschiedli-

chen Stationen, überall habe ich ein 
Stückchen von mir dagelassen und 

Wertvolles mitgenommen.  

 

Damit beginne ich voller Freude und 

Vertrauen diesen neuen Lebensab-

schnitt und sage einfach mal: Hallo 
Berlin, da bin ich wieder! 

 

Volker Mihan  

 
Berlin kenne ich 

aus meiner Stu-

dienzeit kurz 

nach der Wende. 

Ich freue mich, 

in dieser Stadt 
zu wohnen und 

in einer Gemeinde zu arbeiten, die 

eine lange Tradition hat und den-

noch gelernt hat, neue Wege zu ge-

hen.  
 

Die Aufbauarbeit in der Haltestelle 

in Cottbus mit Menschen ohne 

kirchliche Bezüge hat mich im Hin-

blick auf kircheninterne Sprache 

und Formen sensibel gemacht – die 
Zeit in der klassischen Ortsgemeinde 

Neugnadenfeld hat mich die Bedeu-

tung von Traditionen und Geschich-

te gelehrt.  

 

Berlin hat nun beides dicht verbun-
den nebeneinander und ich bin auf 

neue Erfahrungen und Begegnungen 

mit euch gespannt.    

 

AUS DEM ÄLTESTENRAT  
_________________________________________________________________ 

A
n

zeige
 

Termine bitte telefonisch erfragen.  

Tel.: 030-440 491 30  E-Mail: m.witter@reisedienst-witter.de                     
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Der Bläsertag zu 

Pfingsten 2023 

(26.-29.05.) 

braucht euch: Technik, Versorgung, 

Anmeldung, Programm und Kommu-
nikation im Vorfeld für ca. 250 Blä-

serinnen und Bläser will organisiert 

und vor allem dann durchgeführt  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
werden. Sie kom-

men aus Nah und 

Fern, freuen sich auf Proben, Work-

shops, Gottesdienste und Ausflug 

und natürlich auf uns und Berlin! 

  
 Ansprechpartner: Volker Dittmar 

AUS DEM ÄLTESTENRAT  
_________________________________________________________________ 

Schon jetzt: “Save the 
Date!”  
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Handys nachhaltig entsorgen, die 

Umwelt entlasten – die Brüderge-

meine macht mit! 
 

Neulich haben wir uns mal mit dem 

Inhalt einer lange nicht geöffneten 

Schublade beschäftigt. Und da ka-

men neben Kabeln und Anschlüssen 

zu Geräten, die nicht mehr existie-
ren, sage und schreibe 8  -  in Wor-

ten acht (!)  -  alte Handys zum Vor-

schein. Wobei das bei einer Familie 

mit drei Kindern eigentlich gar nicht 

sooo viele sind. Ich denke, da geht es 
vielen von euch genauso. 

  

Handys wirft man ja nicht so einfach 

in den Müll; wer weiß, was da mit 

unseren Daten passiert? Also ver-

schwinden sie erst mal in irgendei-
ner Schublade und dort schlafen sie 

schon seit Jahren ungenutzt vor 

sich hin. Und mit ihnen wichtige 

Rohstoffe: Neben Kunststoffen und 

Keramik stecken über 30 verschie-
dene Metalle wie z.B. Kupfer, Eisen, 

Aluminium, Silber, Gold, Platin und 

sogenannte seltene Erden in den 

Handys. 

Smartphones mit einem Gewicht von 

110 Gramm enthalten Schätzungen 
zufolge unter anderem ca. 305 Milli-

gramm Silber, 30 Milligramm Gold 

und 11 Milligramm Palladium.  

  

Das hört sich jetzt nicht so viel an, 
aber wenn man bedenkt, dass laut 

einer aktuellen Umfrage des Bun-

desverbands Informationswirtschaft, 

Telekommunikation und neue Medi-

en e.V.  rund 200 Millionen unge-

nutzte Handys aktuell in deutschen 
Haushalten gehortet werden, dann 

handelt es sich doch um beachtliche 

Mengen hochwertiger Rohstoffe. 

Und jetzt kommt ihr ins Spiel: Dem-

nächst werdet ihr im Saal der Brü-
dergemeine eine Handy-Sammelbox 

des NABU (Naturschutzbund 

Deutschland) finden. Dort könnt ihr 

eure alten Handys hineinwerfen. Die 

gefüllte Box schicken wir kostenfrei 

an den NABU. 
  

Seit 2011 ist das Mobilfunkunter-

nehmen E-Plus Partner des NABU 

für die Kampagne „Alte Handys für 

die Hummel“. Durch die Handy-
sammlung erhält der NABU einen 

jährlichen Zuschuss von seinem 

Partner Telefónica. Dieser jährliche 

Betrag erhöht sich, wenn beim Re-

cyclingpartner AfB (Arbeit für Men-

schen mit Behinderung) gemeinnüt-
zige GmbH zunehmend mehr Han-

dys wiederaufbereitet und verkauft 

werden. Der NABU profitiert dann 

von den Umsatzerlösen von AfB und 

fördert u.a. Insektenschutzprogram-
me. Und wir schonen die Umwelt 

und wertvolle Ressourcen.  

  

Ich hoffe, dass die Sammelbox bald 

gefüllt sein wird und wir eine neue 
bestellen können!  Karin Zwick 
 

IN EIGENER SACHE    
_________________________________________________________________ 
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Bitte weitersagen:  

Wer Interesse hat, eine 3-Raum-

Wohnung in Berlin (irgendwo) gegen 
eine 4-Raum-Wohnung in Biesdorf 

zu tauschen, kann sich zwecks Kon-

taktvermittlung im Pfarramt melden. 
 

Saaldienst: 

Liebe Geschwister und Freunde, wir 

brauchen eure Hilfe! Dass Saaldie-
nerInnen gesucht werden, habt ihr 

sicher schon gehört oder gelesen. 

Bisher gab es darauf keine Reso-

nanz. Deshalb versuchen wir es mal 

damit, die Schwelle ein bisschen 

runterzusetzen: 
Wir freuen uns an den Sonntagen 

über Unterstützung beim Saaldienst 

und beim Kaffee kochen. Da könnte 

man sich auch für das eine oder das 

andere begeistern lassen.  

Saaldienst heißt: Früher da sein, 
Lieder anstecken, Gesangbücher 

und Liedzettel austeilen und dabei 

(ganz wichtig) die Ankommenden 

freundlich begrüßen. Sportlich Be-

gabte könnten bei Bedarf auch die 
Gardinen aufziehen (dafür gibt es 

eine Leiter). 

Über den Kaffee nach 11 freuen wir 

uns am Sonntag alle. Vielleicht 

könnten wir es wie in einer großen 

Familie handhaben: Wer da ist, 

schaut mal in die Küche, ob schon 
jemand Kaffee gekocht hat. Wenn 

nicht – Kaffeemaschine anstellen. 

Zwei große volle Kannen haben er-

fahrungsgemäß immer gereicht. Die 

Küche ist selbsterklärend, sonst fra-

gen - irgendwer weiß mit Sicherheit 
Bescheid. Und wenn am Schluss 

gemeinsam abgeräumt wird, dann 

sind wir auch ganz schnell damit 

fertig. Das wäre doch mal einen Ver-

such wert, oder? 
 

 

 

Angebot für Grundschulkinder 

Wir wollen gern wieder ein Angebot 
in unserer Gemeinde für zunächst 

Kinder der 1.-4- Klasse etablieren. 

Es soll jeweils dienstags zwischen 

16.00 und 18.00 Uhr stattfinden. 

Die genaue Zeit würden wir gern in 

Absprache mit den Eltern vorneh-
men, da wir nicht wissen, wann die 

Kinder nach der Schule zu Hause 

sind und kommen könnten. Startter-

min ist der 29.11., von da an wö-

chentlich, außer in den Ferien. Bei 
Interesse oder Fragen meldet euch 

gern im Pfarramt. 

IN EIGENER SACHE    
_________________________________________________________________ 

Anzeige  

Schneiderei im Böhmischen Dorf 
Maßanfertigungen seit 1991  
Beratung, Entwurf und Anfertigung nach Ihren  
Wünschen 
Erhalt und Umarbeitung wertvoller Kleider 
Termine nach Vereinbarung: 
Marion Czyzykowski 
Richardstraße34, 
03061403053, 
m_czy@yahoo.de 
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Einladung zum Garteneinsatz im 

Gemeindezentrum 05.11. 

 
Thomas Hauck, unser Projektant 

und Experte für die Außenanlagen, 

schreibt: Die Freianlagen bedürfen 

wieder eines gemeinsamen Garten-

einsatzes: Sträucher und Stauden 

müssen geschnitten, unerwünschter 
Aufwuchs und Laub entfernt werden. 

Wir laden dazu am 5.11. herzlich von 

10-13 Uhr ein. Für eine Stärkung 

wird gesorgt.    
Viele Grüße! Thomas Hauck 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.Advent, 15.00 Uhr Adventsfami-

liennachmittag mit Krippenspiel 

 

Macht hoch die Tür, die Tor macht 

weit……. Adventlich  wird es beim 
Adventsfamiliennachmittag, wenn 

auch Kaffee und Kuchen da sind. 

Deshalb der Aufruf: Backt Kuchen.  

Helfer und Helferinnen werden ge-

braucht: Zum Eindecken der Tische, 
zum Verkaufen der Kuchencoupons 

oder Kaffeekochen.  

Auch beim Um-, Ab- und Aufräumen 

werden helfende Hände gebraucht. 

Wer Lust und Zeit dazu hat, kann 

sich ab November in eine ausliegen-
de Liste im Saal eintragen.  

Erinnerung –  

GEMEINsam BEITRAGen 

Das Jahr 2022 neigt sich dem 

Ende zu. Ein Grund, an die Zah-

lung des Gemeinbeitrags zu er-
innern und einen Dank allen zu 

sagen, die diesen jetzt schon – ob 

einmalig oder in Teilbeträgen – 

gezahlt haben.   

   Renate Brilla 

IN EIGENER SACHE    
_________________________________________________________________ 

Anzeige 
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THEMEN UND TERMINE      
_________________________________________________________________ 
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Ältestenrat   15.11., 6.12.,     19:00 

Bläserchor    mittwochs     19:30 

Sängerchor   donnerstags     19:00 

Schwesternkreis Neukölln    22.11., 13.12., 17.1.23 15:00 

Schwestern-AG  nach Absprache 

Wendekreis im Gemeindezentrum,       

 letzter Montag im Monat              jeweils        19:30 

Konfi-Treffen  19./20.11.; 10./11.12.; 14./15.01. 

 

KREISE - CHÖRE - ARBEITSGRUPPEN      
_________________________________________________________________ 
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So   6.11.  10:00 Gottesdienst      P. Mihan 
Drittl. d. Kirchenj.  Kollekte: eigene Gemeinde – Energiekosten GZ 

 
So 13.11.  10:00 Gottesdienst  zum Ältestenfest mit AM  M. Frank 
Vorl. d. Kirchenj.  Kollekte: Kirchenmusik 

    
Fr 18.11.  19:30 After week concerts: Duo Dopico –         

 Die Schumanns & die Spanier 
 
So 20.11.  10:00 Gottesdienst      V. Mihan 
Ewigkeitssonntag  Kollekte: Gottesacker 

    anschl. Gemeinrat 
    ca. 13:00 Brunch Shalom Habibi 
 
So 27.11.  15:00 Adventsfamiliennachmittag mit  
1. Advent   Krippenspiel, Hosianna und Familienprogramm 

 Kollekte: Projekt wird noch entschieden 

 
Fr-So 2.-4.12.  Rixdorfer Weihnachtsmarkt 
 
So 4.12.  10:00 Gottesdienst      V. Mihan 
2. Advent   Kollekte: Den Haag Kirchengebäude sanieren 

 
Fr 9.12.  19:30  Adventskonzert Sandra Barenthin 
 
So 11.12.  10:00 Gottesdienst      V. Ullmann 
3. Advent   Kollekte: eigene Gemeinde    P. Mihan 
 
Sa 17.12.  17:00 Adventsliedersingen 
 
So 18.12.  10:00 Gottesdienst mit AM     V. Mihan 
4. Advent   Kollekte: Evang.werk d. Ev.-Method. Kirche 

   11:30 Brunch Shalom Habibi 
 
Sa 24.12.  17:00 Christnacht 
Heiligabend   Kollekte: HMH-Nothilfefonds 

 
So 25.12.  11:00 Gottesdienst      V. Mihan 
1. Weihn.-tag   Kollekte: HMH-Nothilfefonds 

 
Mo 26.12.  15:30 Gottesdienst      P. Mihan 
2. Weihn.-tag   Kollekte: HMH-Nothilfefonds 

 
Sa 31.12.  17:00 Jahresschluss         P. u. V. Mihan 

GOTTESDIENSTE und andere VERANSTALTUNGEN      
_________________________________________________________________ 
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So   8.1.  10:00 Gottesdienst      P. Mihan 
1.n.Epiphanias  Kollekte: noch offen 

 
So 15.1.  10:00 Gottesdienst      V. Mihan 
2.n.Epiphanias  Kollekte: noch offen 
 

   11:30 Brunch Shalom Habibi 
 
So 22.1.  10:00 Gottesdienst      V. Mihan 
3.n.Epiphanias  Kollekte: noch offen 
 

So 29.1.  10:00 Gottesdienst      V. Mihan 
Letzter n. Epiphanias Kollekte: noch offen 
 

So   5.2.  10:00 Gottesdienst mit AM     V. Mihan 
3.v.d. Passionszeit Kollekte: noch offen 

 
So 12.2.  10:00 Gottesdienst      P.Mihan 
2.v.d. Passionszeit Kollekte: noch offen 
 

Es ergeben sich immer wieder mal Verschiebungen in Gottesdienst– und 

Kollektenplanungen. Wir halten Euch weiterhin mit unserem Newsletter 

kurz- fristig auf dem Laufenden. Ein Anruf im Büro 

bringt auch 

Klar- heit 

bei Unsi-

GOTTESDIENSTE und andere VERANSTALTUNGEN      
_________________________________________________________________ 

Anzeige 
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PERSÖNLICHES      
_________________________________________________________________ 

 
 
Kirchgasse 5  12043 Berlin 

Tel. und Fax +49 30 6874880 

Eintritt € 3,00 

Öffnungszeiten: 

Donnerstag 14-17 Uhr/1.u.3.Sonntag 

im Monat 12-14 Uhr / Führungen von 
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EVANGELISCHE BRÜDERGEMEINE BERLIN - DIE HERRNHUTER  
Kirchgasse 14, 12043 Berlin 

www.herrnhuter-in-berlin.de  
kontakt@evbg-berlin.de   

 

 

Gemeindebüro  Renate Brilla  030/688 091 21  kontakt@evbg-berlin.de  

Ältestenratsvorsitzender  Roland Künzel    rolkue@gmx.de  

Pfarrer Volker Mihan  030/688 091 22  v.mihan@evbg-berlin.de  

Redaktion Gemeindebrief 

Diakonin Peggy Mihan   030/688 091 22  p.mihan@ebu.de  

Archiv Stefan Butt   030/689 99720  

       boehmischesdorf@yahoo.com  

Kantor Winfried Müller-Brandes  030/681 7107  
       w.mueller-brandes@t-online.de  

Bläserchorleitung Volker Dittmar 0170 8146919    

       vd@xperformance-agentur.de  

Kindertagesstätte Brüdergemeine  
Leiterin Maren Röchert  030/686 32 31 kita.bruedergemeine@veks.de  
 

 

Konten der Gemeinde  

KD-Bank Dortmund  

 BIC: GENODED1DKD  IBAN: DE36 3506 0190 1559 9190 19 

Spendenkonto: KD-Bank Dortmund  

 BIC: GENODED1DKD  IBAN: DE11 3506 0190 0000 5511 55 

  

 

 

Fotonachweis für diese Ausgabe:  

S.1,2 Zohra/Reuters, Rechte bei „Friedensdekade“, S.3,4,23,24 Vladimir Borgartz, S.18 

Benjamin Rosenthal, S.9 NABU, S.12,19 rechts, 20 Michael Steigenberger, S.19 links 

Hr.Barenthin, S.25,26 Gustav Mebs, S.27,28 EBU- Facebookseite 
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„Danke für das Brot!“  
Erntedank mit KiTA  

und Gemeinde 

 

Welche Schritte das Korn gehen 
muss, bevor es als Brot auf dem 

Frühstückstisch landet - und dass 

wir am Ende Gott dafür danken 

können -, das konnten viele Eltern 

und Großeltern von ihren Kindern 
beim Erntedankgottesdienst vorge-

spielt bekommen. Spiele auf dem 

Kirchen - und KiTa - Gelände, äu-

ßerst leckerer Kuchen und viele Ge-

spräche miteinander rundeten einen 

fröhlichen Nachmittag ab.  

Ganz herzlich begrüßt die KiTA alle 
neuen Familien, deren Kinder sich 

gerade in der Eingewöhnungsphase 

befinden. 

Das junge Kollegium unserer KiTa 

bekommt am 15.10.22 eine neue 

Kollegin und sucht dringend weitere 
Fachkräfte: 

 

* Damit die beiden Leiterinnen der 

KiTA wie in den letzten Wochen 

nicht mehr selbst die Mahlzeiten der 
Kinder zubereiten müssen, wird ab 

01.01.23 ein Koch/eine Köchin in 

Vollzeit gesucht!  

 

* Außerdem sucht die KiTa ab sofort 

dringend eine pädagogische Fach-
kraft für 75-100%.  

 

Wer jemanden weiß, der/die für die 

Stellen infrage kommt, melde sich 

bitte bei der KiTa-Leitung. 

 

Die Vorbereitungen für das Sankt- 

Martinsfest am 15.11., 16.00 Uhr 
mit Theaterstück, Martinsgans, Lie-

dern und Laternenumzug laufen auf 

Hochtouren. 

Kinder, Eltern und das Team der 

KiTa lädt alle herzlich dazu ein und 

freut sich, wenn viele Menschen 
kommen! 

 

   

NEUES AUS DER KITA      
_________________________________________________________________ 
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Adventskonzert 09.Dezember, 

16.00 Uhr im Kirchsaal 

Wir laden Sie ein zu einem be-
schwingten Adventsabend, mit Ker-

zenlicht, Tannenduft, Besinnlichkeit 

und überraschenden Momenten.  

Dieser musikalisch-humorvolle 

Abend erwartet Sie mit einem ab-

wechslungsreichen, heiteren Pro-
gramm: So können Sie sich auf wun-

derschöne bekannte und weniger 

bekannte Melodien und Texte zum 

Thema Advent und Weihnacht sowie 
auf eine Überraschung freuen, wie 

es sich in der Zeit um den Lichter-

baum gehört. 

Gerne begrüßen Sie die Sopranistin 

Sandra Barenthin, die Schauspiele-

rin Martina Pietsch und Andreas 
Liegl am Flügel.   S.Barenthin 

 
Rixdorfer Weihnachts- 

markt 2.-4. Dezember 

Nach 2 Jahren coronabedingter Pau-

se soll es nun wieder einen Rixdorfer 

Weihnachtsmarkt geben. Und die 
Erweiterung bis zum Platz an unse-

rem Denkmal ist vom Bezirksamt 

ausdrücklich gewünscht, auch wenn 

altbekannte Stände auf dem 

Richardplatz nicht mehr zu finden 

sind. Einige Kirchengemeinden und 

kleine Vereine sind nicht mehr in 
der Lage, den Stand an diesem ar-

beitsreichen Wochenende zu bestü-

cken, weder mit Gebasteltem und 

Gestricktem noch mit „Personal“.  

 
Die bisher Aktiven sind älter gewor-

den und es mangelt an Nachwuchs, 

der bereit wäre, ehrenamtlich so vie-

le Arbeitsstunden zu leisten.  

 
Wir konnten aber über unsere Netz-

werke in diesem Jahr viele Men-

schen gewinnen, die ihre Produkte 

und Leckereien für verschiedene 

Vereine anbieten. Es sind nur noch 

wenige Wochen, die im Nu vergan-
gen sein werden.  
 

THEMEN UND TERMINE      
_________________________________________________________________ 
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Nun heißt es also wieder planen und 

organisieren: Wer ist noch dabei und 

bietet was an? Welche neuen Institu-
tionen machen mit? Wo sollen die 

verschiedenen Stände stehen? Was 

muss bestellt werden? Wer über-

nimmt welche Schichten? Und spielt 

das Wetter mit?  

Wir hoffen, dass viele Menschen an 
unseren Ständen vorbei schauen, 

sich vom Duft des Glühweins und 

der Bratwürste (Bio und aus nach-

haltiger Tierhaltung) verführen las-

sen und die teilnehmenden Vereine 
und Institutionen unterstützen! 

Es grüßen herzlich  

 Stefan Butt und Karin Zwick 

Zum Vormerken und Anmelden: 

 

Osterfreizeit im Norden  
 

03.-06.04.2023 in Wölpinghausen 

für Kinder von 6 bis 11 Jahren (1.-6. 

Klasse) 

 

„Unglaublich, diese Geschichte mit 
Jesus.“ Das dachten sich sicher viele 

Menschen, die ihm begegnet sind.  

Er verbreitet Heil, verwundert die 

Welt und überwindet scheinbar un-

überwindbare Grenzen. Unglaublich!  
 

Oder doch glaublich? Fragen wir 

doch mal seine Jüngerinnen und 

Jünger, wie das damals war und 

was sie so an ihm begeistert hat. 

Das wollen wir mit euch in den 
norddeutschen Frühlingstagen erle-

ben und natürlich noch viel mehr. 

Kommt mit! Seid dabei! Wir freuen 

uns auf euch.  
      Christian Herrmann 

 
+++Anmeldeschluss 31.01.2023  

im Pfarramt+++ 

THEMEN UND TERMINE      
_________________________________________________________________ 



 21 

 

Liebe Geschwister, unsere Synode 

fordert die Gemeinden dazu auf, ei-

nen Gesprächsprozess in Gang zu 
setzen, unserer Kirche einen inklusi-

veren Namen zu geben.  

Alle Mitglieder sollen sich einge-

schlossen und alle, die mit unserer 

Kirche in Kontakt kommen, sich ein-

geladen fühlen können.  
Deshalb bitten wir euch herzlich, 

den beigefügten Fragebogen als 

Stimmungsbild zu beantworten und 

uns zurückzusenden.  

Bitte beteiligt euch auch dann, wenn 
ihr mit unserem Kirchennamen zu-

frieden seid und eine Namensände-

rung nicht für notwendig erachtet. 

Danke!  

 

UMFRAGE ZUM KIRCHENNAMEN 

1. Wie geht es dir persönlich mit 

dem Namen unserer Kirche 

„Evangelische Brüder-Unität / 

Herrnhuter Brüdergemeine“? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hattest du schon mal den Wunsch 

nach einer Namensänderung? 

JA - 0    NEIN – 0 

Warum? 

 

 

 

 

2. Wie könnte der Name 

„Brüdergemeine“ bzw. „Brüder-

Unität“ auf Menschen wirken, die 

mit unserer Kirche bisher nichts zu 

tun hatten? 

 

 

 

 

 

 

3. Möchtest du, dass sich eine Ar-

beitsgruppe der EBU intensiver mit 

dem Thema eines inklusiveren Na-

mens für unsere Kirche beschäftigt? 

JA - 0    NEIN – 0 

 

4. Gerne kannst du hier auch schon 

einen neuen Namen vorschlagen: 

 

   

ÜBERREGIONALES      
_________________________________________________________________ 
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Mit Begrenztheit  

hoffnungsvoll leben 
Silvesterfreizeit für Erwachsene 

Saalburg-Ebersdorf / Thüringen, 31. 

Dezember 2022 - 4. Januar 2023 
 

Herzliche Einladung an alle, die ge-
meinsam die Silvester-Tage im Haus 

»Sonnenschein« in Saalburg-

Ebersdorf/Thüringen miteinander in 

gemütlicher Atmosphäre verbringen 

möchten. Das Thema konnte nicht 
aktueller werden. Wir alle haben 

während der Coronazeit Begrenztheit 

erlebt. Hinzu kommt die Bedrohung 

durch den Krieg in der Ukraine, die 

inzwischen so viel Unsicherheit 

macht. Corona und der Krieg sind 
allerdings nur zwei Aspekte des The-

mas.  

 

Weitere Aspekte, die wir miteinander 

betrachten wollen, sind: 

• Herausforderungen durch den 

Klimawandel 

• Veränderungen im Alltag und 

Zukunftsängste 

• persönliche Lebenseinschnitte 

durch Alter und Krankheit 

Wir sind gespannt auf Hoffnungsge-
schichten, die wir hören werden und 

uns erzählen. Dabei 

hören wir auch auf 

Texte aus der Bibel 

und kommen dar-

über ins Gespräch. 
 Anmeldung: 
Heinz Groß, An der Wildbahn 5, 13503 Berlin  
Festnetz: +49 (0) 30 431 02 63  
Mobil: +49 (0) 173 998 75 81  

Mail: heinz-gross@online.de 

ÜBERREGIONALES      
_________________________________________________________________ 
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Welcome and Goodbye 
 

Strahlend blauer Himmel, Sonnen-

schein, Bläserchor, viele Gäste und 

fröhliche Stimmung auf der Kirch-

wiese - schöner konnten die Rah-

menbedingungen für unser Som-
merfest nicht sein.  

Ein bisschen Wehmut war auch da-

bei, denn es war die Verabschiedung 

von Veronika Ullmann und Damaris 
Enkelmann. Deutlich zu spüren 

war, wie sehr die beiden in ihrer Zeit 

der Vakanzvertretung, die sie auch 

noch mit jeweils anderen Arbeitsbe-

reichen teilten, in der Berliner Ge-
meinde angekommen und geschätzt 

waren. Wahrscheinlich hätten sie 

noch viel lieber mehr zusammen 

arbeiten wollen, als sich die Aufga-
ben aufzuteilen, was nicht anders 

möglich war. So nutzten sie jedoch 

die Gelegenheit, ihren Abschiedsgot-

tesdienst gemeinsam zu gestalten.  

 

Die gute Nachricht bei allem: Sie 
bleiben uns in der Berliner Gemein-

de erhalten. Damaris in der überre-

gionalen Jugendarbeit, Veronika als 

Referentin für die Losungen der   

EBU.  

Das ist auch für ihre NachfolgerIn-

nen, also uns, eine große Freude. 

Wir haben die kollegiale Zusammen-

arbeit mit beiden schon bisher ge-

nossen und freuen uns sehr, sie 
hier in unserer Nähe zu wissen.  

 

AUS DEM LEBEN DER GEMEINDE      
_________________________________________________________________ 
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Da könnten die einen oder anderen 
schönen Projekte entstehen – und 

manchmal braucht man auch mal 

schnell jemanden, der einem sagt, 

wo zum Beispiel ein bestimmter 

Schlüssel hängt, oder so… 

So gab es neben dem Auf-

Wiedersehen-Sagen auch ein herzli-

ches Willkommen-Heißen.  

Wir konnten fast alle Kreise und 

Gruppen auf ihre ganz besondere 
Weise kennenlernen, und als Vero-

nika für uns noch von roten Rosen 

sang, die regnen sollen - das war 

schon großes Kino. 

Wir freuten uns über die Gäste der 
umliegenden Ökumene und des 

ÖRBB, welche die Staffelstabüberga-

be live miterleben konnten, und da 

es ein phantastisches Buffet mitge-

brachter Dinge gab, fand das Fest 

erst am späten Nachmittag sein En-

de.  

 

Danke an alle, die zum Gelingen 
beitrugen!     PM 

 

 

AUS DEM LEBEN DER GEMEINDE      
_________________________________________________________________ 
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GLITZER, GLAMOUR, IRGENDWAS 
- die Herbstwerkstatt der Jugend 

 

Vom 30. September bis zum 3. Ok-

tober hat sich die Jugend der EBU 

zur Herbstwerkstatt in Berlin getrof-

fen.  

Ein Arbeits- und Begegnungstreffen 

für junge Leute aus allen Brüderge-

meinen – bekocht und verwöhnt von 

unserem Synodalen Johannes 

Näumann und der ehemaligen Ju-
gendbeauftragten Ivonne Stam.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

GLITZER, GLAMOUR, IRGENDWAS: 

Unter diesem Thema stand die dies-

jährige Herbstwerkstatt der EBU 

Jugend, die endlich wieder einmal 
in Präsenz so eben stattfinden kann.  

 

AUS DEM LEBEN DER GEMEINDE      
_________________________________________________________________ 
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„Wir durften die Räumlichkeiten der 

Berliner Brüdergemeine für Ple-

numssitzungen, Workshops oder 
ähnliches nutzen, dafür einen ganz 

herzlichen Dank an die Gemeinde! 

Natürlich auch für die leckeren Ku-

chen und Gebäcke, welche uns die 

Gespräche am Nachmittag versüßt 
haben. 

 

Die vier Tage waren voller Diskussi-

onen, Informationen und Berichten, 

Ideenaustausch in Arbeitskreisen, 

kreativen Angeboten und neuen 
oder alten Begegnungen.  

 

 

Es kommen viele neue, aber auch 

die altbekannten Freizeiten auf 

Euch zu. Natürlich wurde auch wie-
der viel diskutiert:  

Welche Richtung wollen wir der 

Jugendarbeit geben?  

Welche Themen sind uns wichtig? 

Diversität, Nachhaltigkeit, Aktivis-
mus, Kirchenasyl, der Name der 

Brüdergemeine aber auch Kreatives 

wie ein neues Logo für die EBU Ju-

gend sind einige davon - und schon 

jetzt ist klar: Hier wächst eine star-

ke Generation heran! 
 

Außerdem durften wir unsere neue 

Jugendbeauftragte Damaris Enkel-

mann und unsere Präventionsbeauf-

tragte Ivonne Stam herzlich will-
kommen heißen, genauso wie unse-

re FSJlerin Erdmute M. Frank.  

Neben vielen spannenden Work-

shops genossen wir eine GLAMOUR-

öse Gala und IRGENDWAS gibt es 

sowieso immer zu Quatschen.  
Auf ein spannendes und gefülltes 

kommendes Jahr!“ 

Erdmute M. Frank/Armin Gutsche 

AUS DEM LEBEN DER GEMEINDE      
_________________________________________________________________ 

Mit dem GLITZER 

in den Augen von 

über 60 Teilneh-
menden, aus ganz 

Deutschland, Dä-

nemark, den Nie-

derlanden und der 

Schweiz, trafen 

wir uns als EBU 
Jugend in Rixdorf, 

Berlin, um das 

kommende Frei-

zeiten-Jahr zu 

planen.  

https://www.facebook.com/hashtag/jugendarbeit?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX31dAUG1c7iIpZcFKrgTJ5ARzCf1SNtrRc65HQygqOirnr1rc6FDvkrTW0uCoFRsE5Jg1qZoInh9mOO1B9tVe1-I6immgKgMmwBPL1yeOgw2WzpwlXkdGbx4_aXO7hBbHt0TplCcKFaQltJM0PYTAjVSpCFdeAtBELpYWcYvvBrje1T8lejdzp3SEw
https://www.facebook.com/hashtag/diversit%C3%A4t?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX31dAUG1c7iIpZcFKrgTJ5ARzCf1SNtrRc65HQygqOirnr1rc6FDvkrTW0uCoFRsE5Jg1qZoInh9mOO1B9tVe1-I6immgKgMmwBPL1yeOgw2WzpwlXkdGbx4_aXO7hBbHt0TplCcKFaQltJM0PYTAjVSpCFdeAtBELpYWcYvvBrje1T8lejdzp3
https://www.facebook.com/hashtag/nachhaltigkeit?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX31dAUG1c7iIpZcFKrgTJ5ARzCf1SNtrRc65HQygqOirnr1rc6FDvkrTW0uCoFRsE5Jg1qZoInh9mOO1B9tVe1-I6immgKgMmwBPL1yeOgw2WzpwlXkdGbx4_aXO7hBbHt0TplCcKFaQltJM0PYTAjVSpCFdeAtBELpYWcYvvBrje1T8lejdzp3S
https://www.facebook.com/hashtag/aktivismus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX31dAUG1c7iIpZcFKrgTJ5ARzCf1SNtrRc65HQygqOirnr1rc6FDvkrTW0uCoFRsE5Jg1qZoInh9mOO1B9tVe1-I6immgKgMmwBPL1yeOgw2WzpwlXkdGbx4_aXO7hBbHt0TplCcKFaQltJM0PYTAjVSpCFdeAtBELpYWcYvvBrje1T8lejdzp3SEwbA
https://www.facebook.com/hashtag/aktivismus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX31dAUG1c7iIpZcFKrgTJ5ARzCf1SNtrRc65HQygqOirnr1rc6FDvkrTW0uCoFRsE5Jg1qZoInh9mOO1B9tVe1-I6immgKgMmwBPL1yeOgw2WzpwlXkdGbx4_aXO7hBbHt0TplCcKFaQltJM0PYTAjVSpCFdeAtBELpYWcYvvBrje1T8lejdzp3SEwbA
https://www.facebook.com/hashtag/kirchenasyl?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX31dAUG1c7iIpZcFKrgTJ5ARzCf1SNtrRc65HQygqOirnr1rc6FDvkrTW0uCoFRsE5Jg1qZoInh9mOO1B9tVe1-I6immgKgMmwBPL1yeOgw2WzpwlXkdGbx4_aXO7hBbHt0TplCcKFaQltJM0PYTAjVSpCFdeAtBELpYWcYvvBrje1T8lejdzp3SEwb
https://www.facebook.com/hashtag/br%C3%BCdergemeine?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX31dAUG1c7iIpZcFKrgTJ5ARzCf1SNtrRc65HQygqOirnr1rc6FDvkrTW0uCoFRsE5Jg1qZoInh9mOO1B9tVe1-I6immgKgMmwBPL1yeOgw2WzpwlXkdGbx4_aXO7hBbHt0TplCcKFaQltJM0PYTAjVSpCFdeAtBELpYWcYvvBrje1T8lejd
https://www.facebook.com/hashtag/deutschland?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX31dAUG1c7iIpZcFKrgTJ5ARzCf1SNtrRc65HQygqOirnr1rc6FDvkrTW0uCoFRsE5Jg1qZoInh9mOO1B9tVe1-I6immgKgMmwBPL1yeOgw2WzpwlXkdGbx4_aXO7hBbHt0TplCcKFaQltJM0PYTAjVSpCFdeAtBELpYWcYvvBrje1T8lejdzp3SEwb
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%A4nemark?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX31dAUG1c7iIpZcFKrgTJ5ARzCf1SNtrRc65HQygqOirnr1rc6FDvkrTW0uCoFRsE5Jg1qZoInh9mOO1B9tVe1-I6immgKgMmwBPL1yeOgw2WzpwlXkdGbx4_aXO7hBbHt0TplCcKFaQltJM0PYTAjVSpCFdeAtBELpYWcYvvBrje1T8lejdzp3SE
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%A4nemark?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX31dAUG1c7iIpZcFKrgTJ5ARzCf1SNtrRc65HQygqOirnr1rc6FDvkrTW0uCoFRsE5Jg1qZoInh9mOO1B9tVe1-I6immgKgMmwBPL1yeOgw2WzpwlXkdGbx4_aXO7hBbHt0TplCcKFaQltJM0PYTAjVSpCFdeAtBELpYWcYvvBrje1T8lejdzp3SE
https://www.facebook.com/hashtag/niederlanden?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX31dAUG1c7iIpZcFKrgTJ5ARzCf1SNtrRc65HQygqOirnr1rc6FDvkrTW0uCoFRsE5Jg1qZoInh9mOO1B9tVe1-I6immgKgMmwBPL1yeOgw2WzpwlXkdGbx4_aXO7hBbHt0TplCcKFaQltJM0PYTAjVSpCFdeAtBELpYWcYvvBrje1T8lejdzp3SEw
https://www.facebook.com/hashtag/niederlanden?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX31dAUG1c7iIpZcFKrgTJ5ARzCf1SNtrRc65HQygqOirnr1rc6FDvkrTW0uCoFRsE5Jg1qZoInh9mOO1B9tVe1-I6immgKgMmwBPL1yeOgw2WzpwlXkdGbx4_aXO7hBbHt0TplCcKFaQltJM0PYTAjVSpCFdeAtBELpYWcYvvBrje1T8lejdzp3SEw
https://www.facebook.com/hashtag/schweiz?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX31dAUG1c7iIpZcFKrgTJ5ARzCf1SNtrRc65HQygqOirnr1rc6FDvkrTW0uCoFRsE5Jg1qZoInh9mOO1B9tVe1-I6immgKgMmwBPL1yeOgw2WzpwlXkdGbx4_aXO7hBbHt0TplCcKFaQltJM0PYTAjVSpCFdeAtBELpYWcYvvBrje1T8lejdzp3SEwbAw4v
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064800306556&__cft__%5b0%5d=AZX31dAUG1c7iIpZcFKrgTJ5ARzCf1SNtrRc65HQygqOirnr1rc6FDvkrTW0uCoFRsE5Jg1qZoInh9mOO1B9tVe1-I6immgKgMmwBPL1yeOgw2WzpwlXkdGbx4_aXO7hBbHt0TplCcKFaQltJM0PYTAjVSpCFdeAtBELpYWcYvvBrje1T8lejdzp3SEw
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064800306556&__cft__%5b0%5d=AZX31dAUG1c7iIpZcFKrgTJ5ARzCf1SNtrRc65HQygqOirnr1rc6FDvkrTW0uCoFRsE5Jg1qZoInh9mOO1B9tVe1-I6immgKgMmwBPL1yeOgw2WzpwlXkdGbx4_aXO7hBbHt0TplCcKFaQltJM0PYTAjVSpCFdeAtBELpYWcYvvBrje1T8lejdzp3SEw
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„Lasst uns zuhören“ 
 

Zu unserem Gemeintag in Verden 

an der Aller kamen dieses Wochen-

ende fast 100 Menschen aus den 
fünf Gemeinden in Norddeutschland 

zusammen.  

Der Regen machte diese Tage nur 

wenige Pausen. Wir freuen uns 

darüber, dass es ihn wieder so 

reichlich gibt, denn nötig haben 
wir ihn ja. Unter dem Thema 

„Lasst uns zuhören“ gab es viel 

für die Ohren, aber auch für den 

ganzen Körper zu erleben. 

Schwester Mary Kategile aus 
Tansania erzählte uns von ihrer 

Arbeit als Dozentin an der TE-

KU, der Universität in Mbeya, 

Tansania und als Koordinatorin 

der Frauenarbeit in einer män-

nerdominierten Gesellschaft.  

AUS DEM LEBEN DER GEMEINDE      
_________________________________________________________________ 

 



 28 

 

Ein Zuhörexperiment mit Karsten 
Polke-Majewski aus der Gemeinde 

Hamburg brachte uns mit kontro-

versen Fragen dazu, uns gerade zu 

den Themen auszutauschen, in de-

nen wir nicht einer Meinung sind.  

 
Auch unsere Familienbeauftragte, 

Anne Schulze, hatte viele Gelegen-

heiten, ihre Arbeit vorzustellen und 

sich zu dem breiten Spektrum im 

Bereich der Familien unserer Ge-
meinden auszutauschen.  

 

 

 

 

 

Für die Kinder gab es ein buntes 
Programm mit Regenspaziergang, 

Basteln mit Naturmaterialien und 

Spielen, Spielen, Spielen…  

 

Beim Abschlussgottesdienst konn-

ten wir zusammen mit Elia die Oh-
ren spitzen und feststellen: Auch 

Gott ist eher einer der leisen Töne.  

 

Wir haben es genossen, wieder ein-

mal zusammen zu sein und zu er-
fahren, dass eine der Stärken unse-

rer Kirche ihre Überregionalität ist. 

     PM  
 

 

AUS DEM LEBEN DER GEMEINDE      
_________________________________________________________________ 


