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Gedanken
zuR zeIt

Meine Seele dürstet nach Gott,
nach dem lebendigen Gott. (Ps 42, 3)

Wasser ist lebensnotwendig – das gilt für uns Menschen, 
aber auch für unsere Mitgeschöpfe. Mir gefällt die Vor-
stellung, dass das Leben einst im Wasser seinen Ursprung 
genommen hat und dass wir bis heute mit anderen Lebe-
wesen das Grundbedürfnis nach Wasser teilen. Wir sind 
miteinander verbunden, auch in dem was wir brauchen um 
(über-)leben zu können. 
Pro Tag soll ein erwachsener Mensch ungefähr 1,5 Liter 
Flüssigkeit zu sich nehmen. Im Gegensatz zu anderen Regio-
nen der Welt ist in Deutschland dieser Aufforderung (noch) 
verhältnismäßig leicht nachzukommen. Schlimmen Durst 
kennt man eher als Ausnahmesituation. 
Ich erinnere mich gut an eine Wanderung im Hochsom-
mer, bei der auf halber Strecke zum Gipfel der Wasser-
vorrat zuneige ging. Es waren höchstens zwei Stunden, in 
denen wir ohne Wasser weitergehen mussten. Ein gesunder 
Mensch kann angeblich zwei bis drei Tage ohne Wasser aus-
kommen. Bei jener Wanderung fühlte sich das deutlich kür-
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Klausur:
Rückblick und 
Ausblick
Hilfe für ukrainische Familien
Liebe Gemeinde,

Mitte März ist der Gemeindekirchenrat zusammen mit den 
hauptamtlichen Mitarbeitenden in der Jugendherberge 
am Liepnitzsee in Klausur gegangen. Wir haben uns Zeit 
genommen, auf die letzten zwei Jahren zurückzublicken, zu 
reflektieren und dann gut aufgestellt das laufende Jahr und 
unsere Schwerpunkte der Gemeindearbeit zu bedenken. 
Der Krieg gegen die Ukraine und seine Folgen haben uns 
dabei besonders dringlich beschäftigt. Einstimmig wurde 
beschlossen, dass wir Geflüchtete aufnehmen wollen und 
ihnen die Möglichkeit geben, vorübergehend bei uns zu 
wohnen. Für ein Jahr bieten wir dafür Räumlichkeiten in 
der ersten Etage (den Raum der Kinderkirche und den GKR-
Raum). Ein ebenfalls einstimmiger Beschluss befürwortete 
die Gründung eines Begegnungscafés für Geflüchtete aus 
der Ukraine.
Seit März ist viel passiert. Mit großer, ehrenamtlicher 
Unterstützung wurden die Räume in atemberaubendem 
Tempo her- und eingerichtet. Am 8. April zogen unsere 
Gäste ein, bestehend aus zwei Familien mit einem Mäd-
chen im Teenageralter, einem Baby von drei Monaten und 
drei Hunden (eher 2,5, wenn man die Größe bedenkt). Ein 
Team aus Ehren- und Hauptamtlichen begleitet und unter-
stützt die Familien bei Ämtergängen, der Suche nach einer 
Schule für das Mädchen, der Jobsuche und auch der Suche 
nach eigenem Wohnraum. Ein Helferkreis wurde gegründet, 
der seinem Namen alle Ehre macht. Es wurden Fahrräder 
gespendet und repariert, eine Waschmaschine mit Trockner 

Gemeindeleben

zer an. Die Hitze war groß, der Durst quälend. Eine Wüste-
nepisode, mitten im Alltag, die mit Erreichen des Gasthofes 
auf dem Gipfel an ihr glückliches Ende kam. Die existentielle 
Bedeutung von Wasser ist mir an jenem Nachmittag neu 
und nachhaltig ins Bewusstsein gekommen. 
In Psalm 42 verspürt die Seele Durst […]nach dem leben
digen Gott. 
In Durst klingt für mich Sehnsucht an, aber auch das grund-
sätzliche, lebensnotwendige Bedürfnis nach Gottes heil-
voller Nähe. Dieses Bedürfnis ist, wie ich glaube, dem 
Menschen mitgegeben, es verbindet uns und unsere Mitge-
schöpfe und es macht sich eben auch bemerkbar. Wenn der 
Körper Durst empfindet ist das schon ein Alarmzeichen für 
mehr Bedarf an Flüssigkeit. Auch die Seele hat Bedürfnisse 
und wir tun gut daran, auf sie zu achten und ihre (unsere!) 
Bedürfnisse ernst zu nehmen. 
Wenn unsere Seele nach Gott dürstet ist es Zeit, sich neu 
nach der Quelle des Lebens auszurichten.
Ich bin davon überzeugt, dass zu einem Leben in Fülle die 
lebendig gestaltete Beziehung zu Gott dazugehört. Wie 
wir Wasser für unser Leben brauchen, benötigen wir auch 
regelmäßig Hinwendung zu Gott, sei es im Gebet, in der 
Glaubensgemeinschaft, beim Hören auf Gottes Wort, beim 
Feiern in der Gemeinde oder in der Musik. 
Im Glauben wird uns Erfrischung und Belebung geschenkt, 
immer wieder neu. Wüstenepisoden gehören dazu, doch 
Gott schenkt uns immer wieder die Möglichkeit, Oasen zu 
finden und uns darin  zu stärken für den weiteren Weg. 
Amen 
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geschenkt und installiert, der kurzfristige und aufwendige 
Einbau einer Dusche in der 1. Etage erdacht und durchge-
führt – so viel ist passiert und gelungen. Ich kann darüber 
nur staunen und will auch an dieser Stelle allen Helfenden 
meinen größten Dank ausdrücken. Toll, was alles möglich 
war und ist. Wer im Helferkreis mitmachen möchte, kann 
sich gerne bei mir melden. Es gibt eine Signal-Gruppe für 
kurzfristige Absprachen. 
Das Begegnungscafé fand zunächst zwei Mal in der Woche 
statt, mittlerweile trifft man sich freitags ab 17 Uhr im 
Gemeindesaal oder im Garten. Ebenfalls über engagierte 
Gemeindeglieder können wir dazu eine Art „Tafel“ mit 
geretteten Lebensmitteln anbieten, die gerne genutzt wird. 
Diese neuen diakonischen Schwerpunkte bereichern unser 
Gemeindeleben und fügen sich gut in das vielfältige, offene 
und freundliche Miteinander der Gemeinde. Sie sind ein 
wichtiges Friedenszeichen in dieser Zeit. 
Daneben erleben wir im Moment den ersten Frühsommer 
mit wieder „normalem“ Gemeindeleben. Wir freuen uns auf 
eine rappelvolle Konfirmation an Pfingsten, auf die Buch-
holzer Festtage und ihren Trubel, auf das Sommerkonzert 
der Kantorei und das anschließende Johannesfeuer. Unsere 
Bauprojekte (das Grundstück in der Bucher Straße und die 
Innensanierung der Kirche) verlieren wir hierbei nicht aus 
dem Blick, im nächsten „gemeindeBLICK“ wird es hierzu 
Neuigkeiten geben.  Susanne Brusch

Aus dem GKRBLICK
ein

GkR

Baumpate gesucht
Zur Zeit kann man es sich nicht wirk-
lich vorstellen, aber auch der Winter 
und Weihnachten kommen wieder und 
ebenso die Fragen rund um Dekoration, 
Beleuchtung und Weihnachtsstimmung. 
Vor der Kirche auf dem Pfarrer-Hur-
tienne-Platz lebt seit letztem November 
(noch einmal Dank an den Bürgerver-
ein!) ein Tannenbäumchen, das aller-
dings erst noch richtig Wurzeln schlagen 
muss. 

Dafür braucht es, besonders in dieser 
trockenen Zeit, viel Wasser und Patinnen 
oder Paten, die sich um das Bewässern 
kümmern. Die Patensuche über den Bür-
gerverein verlief bisher leider erfolglos. 
Nun rufen wir hier noch einmal zu Hilfe 
und Unterstützung auf: Wer mag und 
kann das Bäumlein mit Wasser versor-
gen? In den warmen Monaten kann die 
Wasserentnahme dafür unkompliziert 
über das Gemeindegrundstück laufen. 
Rückmeldungen gehen bitte an das 
Gemeindebüro. Dankeschön! 

Дякую тобі 
за все!
Vielen Dank für alles!

Wir sind eine Familie aus Odessa, Ukraine.

Wir möchten uns bei all den Menschen bedanken, die uns in 
einer für uns so schwierigen Zeit geholfen und unterstützt 
haben!
Als wir nach Berlin kamen, erwarteten wir nichts Beson-
deres. Wir machten uns Sorgen, wie wir in einem anderen 
Land in einer Stadt so weit weg von zu Hause bleiben könn-
ten.
Leider war es für uns keine aufregende Reise, auf die man 
sich vorbereitet und große Erwartungen hat. Aber trotz der 
langen und beschwerlichen Anreise mit den Tieren, Kindern 
und der Aussicht auf Unbekanntes wurden wir sehr herz-
lich empfangen, und es wurde uns gleich geholfen. Sie alle 
haben sich immer um uns gekümmert und dafür gesorgt, 
dass wir uns so wohl wie möglich fühlen konnten.
Wenn man von zu Hause und der Familie weg ist, kann dies 
kaum positive Gefühle und Emotionen hervorrufen, aber 
danke an alle, die uns die Möglichkeit gegeben haben, uns 
sicher zu fühlen und eine lang ersehnte Ruhe zu spüren. 
Schließlich ist es heute das Wichtigste geworden, für jeden 
von uns.
Ich hoffe, dass auch wir gern gesehene Gäste in Ihrem Haus 
sind.

Nochmals vielen Dank von: Nina, Ella, Olga, Veronica, Jana 
und dem kleinen Adrian.

Und auch von unseren kleinen tierischen Freunden: 
Alpha, Afina und Bell.

ukraine

Gemeindeleben
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Damit Hilfe ankommt
Informationen für bei Ihnen 
lebende oder von Ihnen unterstützte 
 Geflüchtete aus der Ukraine

Sie möchten Geflüchteten aus der Ukraine helfen und sind 
auf der Suche nach Informationen? Hier eine (nicht abschlie
ßende) Auswahl an Hilfsangeboten für Geflüchtete und Hilfen 
zur Anerkennung Ihres gesellschaftlichen Engagements.

Gut aufbereitete und allgemein gültige Informationen 
zu allen Fragen finden sich auf den Seiten des Bundes-
ministeriums des Innern und für Heimat: 

www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de

Speziell für Berlin geltende Angebote finden Sie in 
 gebündelter Form hier: 

www.berlin.de/ukraine/helfen/hilfsangebote

Reiseportal der Deutschen Bahn auf Ukrainisch:

www.bahn.de/info/helpukraine

Aktuelle Informationen zur Situation in der Ukraine: 

www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/ 
Themen/Europa/Krieg-in-der-Ukraine/krieg-in-
der-ukraine.html

ukraine
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Seelsorgetelefon und Austausch 
für Engagierte
Das Erzbistum Berlin stellt gemeinsam mit Caritas, Diako-
nie und der kirchlichen Telefonseelsorge ein Seelsorgetele-
fon für ehrenamtlich Helfende bereit. Die Hilfe-Hotline ist 
täglich zwischen 18 und 22 Uhr unter der Nummer
(030) 403 665 888 erreichbar. Das Sorgentelefon wird 
durch die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung unterstützt.

Kirchengemeinde und Kirchenkreis
Bitte wenden Sie sich an Pfarrerin Brusch oder an das 
Gemeindebüro, wenn Sie unterstützen möchten, selbst 
Unterstützung benötigen oder einfach Fragen haben. In 
unserem Kirchenkreis Berlin Nord-Ost ist Pfarrer Sven 
Stoltmann kreiskirchlicher Beauftragter für (nicht nur aus 
der Ukraine) Geflüchtete. Bitte wenden Sie sich auch hier an 
das Gemeindebüro, wenn Sie Kontakt aufnehmen wollen. 

Wohnraum gesucht
Für unsere Gäste sind wir auf der Suche nach Wohnraum. 
Vielleicht können Sie uns dabei unterstützen? 
Gesucht werden (in Berlin, besonders gerne Raum Pankow)
–  eine Wohnung für eine Erwachsene und ein Mädchen im 

Teenager-Alter mit Hund.
–  eine Wohnung für eine Erwachsene mit Hund.
–  eine Wohnung für zwei Erwachsene mit Baby und Hund. 

Wenn Sie helfen können oder Ideen haben, melden Sie sich 
über das Gemeindebüro oder direkt bei Pfarrerin Susanne 
Brusch. 
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Beten für den Frieden
an jedem Donnerstag, 18 Uhr

Liebe Gemeinde,
ist das Frühjahr nicht eine Zeit des Erblühens, der Vor-
freude und Zuversicht? Normalerweise ja, aber so könnte 
man fragen, was ist in diesem Jahr normal? Nach wie vor 
stellt uns die Pandemie vor Probleme, wie wir uns sie vor 
mehr als zwei Jahren nicht haben vorstellen können. Doch 
noch unvorstellbarer ist, dass in Europa wieder Krieg 
geführt wird, dass Menschen leiden, fliehen, sterben müs-

sen. Wir versuchen den Menschen zur 
Seite zu stehen und zu unterstützen 
wo auch immer wir können. Obwohl 
wir wissen, dass die Probleme der 
menschlichen Gesellschaft nur wir 
Menschen selbst lösen können, glau-
ben wir Christen doch, dass Gott letzt-
endlich alles zum Guten wenden wird. 
Deshalb beten wir, dass Gott den Ukra-
inern Kraft gibt, sich gegen die Angrei-
fer erfolgreich zu wehren, und dass 
Gott die Angreifer zur Einsicht führt, 
dass es im Krieg nur Verlierer gibt, 
und sie die Waffen schweigen lassen. 
In diesem Sinne wurde sofort nach 

Beginn des Krieges am 24. Februar 2022 durch Pfar-
rer Menn zum Friedensgebet eingeladen. So treffen sich 
Gemeindeglieder jeden Donnerstag um 18 Uhr im Gemein-
desaal zu einem Friedensgebet. Es wird gesungen, gebetet, 
geschwiegen und an die Menschen in der Ukraine gedacht. 
Alle Beteiligten gehen gestärkt nach Hause in Hoffnung auf 
Frieden in baldiger Zeit. Wir laden auch Sie, ein an diesen 
Gebeten teilzunehmen. Pfarrer EO. Menn sei an dieser Stelle 
gedankt. Er und wir wollen so lange für Frieden beten, bis 
der Frieden erreicht ist. 
 Erika Neumann

ukraine
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Sand unter
Buddelkasten frisch gefüllt

Haben Sie es schon bemerkt? Unser Buddelkasten ist neu 
befüllt. Großartig, was eine Handvoll ehrenamtlich Enga-
gierter, alles Eltern der Kinderkirche und der Kirchen-
mäuse, in kurzer Zeit bewerkstelligen können. 
Still und relativ unbemerkt wurde in mehreren Arbeitsein-
sätzen der Sandkasten vom alten Sand befreit und mit fri-
schem Sand aufgefüllt. Insgesamt zwei LKW-Ladungen Sand 
wurden besorgt und mussten dann irgendwie in den Sand-
kasten. Nachdem die erste Lieferung mit Ladearm kräfte-
schonend abgeladen werden konnte, wurde bei der zweiten 
Muskelkraft gebraucht. Das Ergebnis sehen Sie in der klei-
nen Fotostrecke.  Freuen Sie sich auf einen „Sandkuchen“ 
bei Ihrem nächsten Besuch im Gemeindegarten. 
 Jürgen Schulz

Gemeindeleben

Lesen Sie dazu auch 
den Beitrag auf
Seite 30.
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„Sinn und 
Freude durch 
die Gemeinde“
Vorgestellt: Sabine Schänzle

Sabine Schänzle ist eine der sehr engagierten Mitglieder 
unserer Gemeinde. An vielen Stellen hilft sie und es gibt 
einige Aktivitäten in unserer Gemeinde, die ohne Sabine 
nicht denkbar sind. In diesem Gemeindebrief wollen wir sie 
zu Wort kommen lassen. 

Wo bist Du aufgewachsen und wann hat es Dich nach Franzö
sischBuchholz verschlagen?
Zusammen mit meinen sechs Schwestern bin ich im Prenz-
lauer Berg aufgewachsen. Meine ganze Kindheit und Jugend 
war dort übrigens schon von unserer Kirchengemeinde in 
der Gethsemanekirche geprägt. Vor knapp 14 Jahren haben 
wir in Buchholz unser Haus gebaut und seitdem lebe ich 
hier. 

Wie hast Du Deinen Weg in unsere Gemeinde gefunden?
Ausschlaggebend war eine Einladung zum Geburtstagscafé 
von Erika Neumann. Da war es so schön, und ich wurde so 
herzlich aufgenommen, dass ab diesem Zeitpunkt unsere 
Gemeinde fest zu meinem Leben gehört. 
 
Wo engagierst Du Dich überall in der Gemeinde?
Ich bin im Besuchskreis aktiv, den ich besonders gerne mag, 
weil er mich ja in die Gemeinde gebracht hat. Dann betei-
lige ich mich an der Betreuung unsere ukrainischen Gäste 
im Gemeindehaus. Auch beim Elterncafé am Mittwoch bin 
ich gerne dabei und helfe. Und dann mache ich noch beim 
„Abholdienst“ mit dem Auto mit und so manches mehr. 

Menschen

Manchmal fühlt es sich wie eine logische 
Fortsetzung des Gemeindelebens aus 
meiner Kindheit und Jugend an. 

Was motiviert Dich?
Mein Leben ist durch einige harte 
Schläge und Verluste geprägt. Unsere 
Gemeinde hat einen großen Anteil daran, 
dass ich wieder Sinn und Freude erlebe. 
Hier habe ich viele Freunde gefunden. 
Das stärkt und motiviert mich natürlich 
sehr.

Was machst Du, wenn Du Dich erholen 
willst? 
Dann genieße ich meinen Garten und 
mein schönes Zuhause und freue mich 
über Besuche meiner Familie.  

 Das Interview führte Fritz von Korff

Die Junge Gemeinde möchte sich 
bei Frau Schänzle für den tollen 
Tischkicker bedanken. Aufgrund 
der Streichaktion in unserem JG-
Raum sind wir noch nicht dazu 
gekommen, ihn einzuweihen. Das 
werden wir gleich, nachdem wir 
alle Wände gestrichen und unser 
Logo aufgeklebt haben, machen. 
Wir freuen uns sehr in der JG-Zeit 
zusammen Tischkicker spielen zu 
können.
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dem Smartphone nahmen die 
Synodalen an einer Umfrage 
teil, die ihr Nutzungsver-
halten digitaler Medien und 
auch ihre Medienkompetenz 
erfassen sollte. Die Mehrheit 
hatte damit keine Probleme, 
auch sichtlich ältere Synodale 
erwiesen sich als sehr agil im 
Umgang mit dem Smartphone 
und der Abstimmungsplatt-
form. Die Ergebnisse wurden 
nahezu in Echtzeit per Beamer 
präsentiert und z. T. diskutiert. 
Natürlich gab es auch Prob-
leme - auch bei Pfarrern der 
mittleren Altersgruppe. Der 
Vorteil des pastoralen Berufs-
standes ist es, dass von ihm 
erwartet wird, wortgewaltig 
davor zu warnen, Menschen 
zu vergessen und zu über-
gehen. So nahm ein Bruder, 
der nach Selbstauskunft seit weni-
gen Wochen nun doch ein Smartphone 
besitzt, die eigene digitale Ungelenkig-
keit zum Anlass, einen wirklich wichti-
gen Aspekt sehr geschickt reziprok-alt-
ruistisch zu betonen: das Digitale kann 
und darf die (analoge) direkte Zuwen-
dung nicht ersetzen. Und: Niemand darf 
zurückgelassen werden! 
Im Anschluss ging es in eine Gruppenar-
beit. Die Synodalen konnten insgesamt 
an drei kurzen Gesprächsrunden teilneh-
men (siehe Abb.). Oft standen gelungene 
digitale Konzepte im Mittelpunkt, die 
von engagierten Haupt- oder Ehrenamt-
lichen in der Corona-Zeit ausprobiert 
wurden. Als Fazit kann festgestellt wer-
den: Vieles ist denkbar. Aber die Grenzen 

sind auch deutlich. Oder hätten Sie eine 
Lösung für eine digitale Beisetzung?
Deutlich wurde auch, dass Digitalisie-
rung der Kirchengemeinden nicht ohne 
Hilfe vom Kirchenkreis und von der Lan-
deskirche gehen wird. Dieser Prozess 
wird Auswirkungen haben, die sich z.B. 
auch in einem Sollstellenplan wieder-
finden müssen. Bisher haben Koopera-
tionsbereiche von Kirchengemeinden 
keinen Netzwerkadministrator. Warum 
eigentlich nicht? Oder soll künftig ein/e 
„Küster:in 4.0“ diese Aufgaben überneh-
men? Dann müssen auch andere Gehäl-
ter gezahlt werden. Wir stehen noch 
ganz am Anfang eines notwendigen Pro-
zesses. Digitalisierung ist ein weites Feld 
– nicht nur ein digitales.
 Christian Maasz

Schöne neue Welt
Kirche und Digitalisierung

Die Digitalisierung macht auch vor den Kirchengemeinden 
nicht halt. Viele Haupt und Ehrenamtliche sehen darin Chan
cen, manche auch Gefahren und einige den Teufel. Ein Bericht 
von der Frühjahrssynode des Kirchenkreises NordOst.

kirchen-
kreis

Über den Stand der Digitalisierung in 
Deutschland ist in den letzten Mona-
ten viel geschrieben, gesprochen und 
gesendet worden. In einer Mischung 
aus Mitleid und Verachtung wurde auf 
Mitarbeitende in Bezirks- und Gesund-
heitsämtern gesehen, die wichtige Doku-
mente im Jahr 2022 noch per Faxgerät 
auf den Dienstweg bringen. Ein nicht 
unerheblicher Teil ländlicher Gegenden 
ist in Deutschland noch feldfrei – jeden-
falls digital gesehen. Und das Elend digi-
taler Lernräume in der selbst ernann-
ten Bildungsrepublik Deutschland hat 
Familien mit schulpflichtigen Kindern 
während der Pandemie an den Rand 
des Nervenzusammenbruchs gebracht. 
Einige auch darüber hinaus.
Ein Bereich unserer Gesellschaft ist von 
allen diesen schonungslosen Bestands-
analysen bisher wenig beachtet, man 
könnte auch sagen, behelligt worden: 
die Kirchen. Auch in unserem Kirchen-
kreis waren bis zum Covid19-Lock-
down Überlegungen und Diskussio-
nen zum Einsatz digitaler Endgeräte 
in Verkündigung und Seelsorge oder 
auch nur das Nachdenken über stabiles 
WLan in den Räumen der Gemeinden 

eher Nischenthemen. Wie wichtig sie 
aber sind, haben die letzten zwei Jahre 
gezeigt. Deshalb hatte schon während 
der Synode im Sommer 2021 das Nach-
denken zur Überarbeitung des Leitbil-
des unseres Kirchenkreises neben den 
Klassikern „Seelsorge und Begegnung“, 
„Diakonisches Handeln“ oder auch „Asyl 
und Migration“ die Digitalisierung als 
ein wichtiges Handlungsfeld identifi-
ziert. Nun widmete sich die Frühjahrssy-
node 2022 speziell der Digitalisierung in 
unserem Kirchenkreis.
Solche Debatten sind nicht einfach. Auch 
unter Haupt- und Ehrenamtlichen der 
Kirche ist die Begeisterung, sich in neue 
digitale Herausforderungen zu stürzen, 
unterschiedlich groß und Faxgeräte ste-
hen noch in den meisten Gemeindebü-
ros. Das Präsidium der Synode holte sich 
für den Einstieg in das Thema und die 
Moderation der notwendigen Diskussi-
onen professionelle Hilfe beim Amt für 
kirchliche Dienste (AKD), dass Fachrefe-
renten zu vielen Arbeits- und Themenbe-
reichen vermittelt. So wurden die Syno-
dalen von zwei Mitarbeitenden des AKD 
begleitet, die zum Einstieg eine kleine 
digitale Aufwärmübung wählten. Mit 
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Regelmäßige Gruppen und Kreise

kIRChe MIt kIndeRn

Kirchenmäuse (für Kinder von 2–6 Jahren): dienstags 16–17 Uhr, (Sommerpause 
Juli/August, wieder ab 6. 9.) 
Eltern-Kind-Café: mittwochs 15.30–16.30 Uhr, wegen Kita-Sommerfest nicht am 1. 6.; 
Sommerpause vom 13–27. 7., erstes Treffen wieder am 3. 8.
1.–3. Klasse: dienstags, 16–17 Uhr (Sommerpause Juli/August, wieder ab 6. 9.) 
4.–6. Klasse: mittwochs, 16–17 Uhr (Sommerpause Juli/August wieder ab 7. 9.)
Am 28. 6. Abschlussfest für beide Gruppen mit Grillen und Wasserschlacht.

konFIzeIt

Konfizeit für Jugendliche ab der 8. Klasse, (mit gemeinsamem Gottesdienstbesuch am 
darauffolgenden  Sonntag) Termine: 25. 6., Konficamp (8.–12. 7.), 20. 8., 17. 9.

JunGe GeMeInde

donnerstags, 19 Uhr, Gemeindehaus (Sommerpause Juli/August)

GeSPRÄChSkReIS 

mittwochs, 19 Uhr im Gemeindehaus, Termine: 22. 6. (Sommerpause Juli/August)

GebetSkReIS 

montags, 16 Uhr im Gemeindehaus

kIRChenChoR 

dienstags, 19.30 Uhr, Gemeindehaus (Sommerpause Juli, weiter ab 16. 8.

SenIoRennaChMIttaG  und SenIoRenGebuRtSaGSFeIeRn

Seniorennachmittag: freitags, 14 Uhr,  Termine: 3. 6. (mit anschließender Kremser-
fahrt), 1. 7. (Tagesausflug zur Landesgartenschau nach Beelitz), 5. 8. (s. auch S. 22)
Geburtstagsfeier. donnerstags, 15 Uhr, Termine: 30. 6., 28. 7., 25. 8.

FRIedenSGebet 

donnerstags, 18 Uhr, Gemeindehaus

beGeGunGSCaFé FüR GeFlüChtete auS deR ukRaIne

freitags 17 Uhr, Gemeindehaus

taIzéGebet und SPIeleabend

freitags, um 19 Uhr Termine: 3. 6, 1. 7.  in der Kirche, anschließend Spieleabend
(Sommerpause, wieder ab 2. 9.)

Gemeindeleben

Hinweis:

In der gedruckten Ausgabe des gemeindeBLICKs 
informieren wir Sie an dieser Stelle über die Kasualien wie 
Taufen und Beisetzungen sowie die runden  Geburtstage der 
Gemeindemitglieder. Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
verzichten wir in der Onlineversion darauf.

Menschen

Tagespflege und Kurzzeitpflege
im Elisabeth Diakoniewerk
.........................................................................................................................

Pfarrer-Lenzel-Straße 1, 3, 5 
13156 Berlin-Niederschönhausen
Tel. 030 47 60 24 60 
www.stephanus-wohnen-pflege.de

Zeitweise Pflege und Betreuung, für ein paar Wochen oder nur tagsüber. Fühlen Sie sich wie 
zuhause, gewinnen mehr Freude im Alltag und entlasten so auch Ihre Angehörige.

Unsere weiteren Angebote: Pflegewohnen in verschiedenen „Lebenswelten“, 
besondere Betreuung für Menschen mit Demenz, Stephanus-Hospizdienst

ANZEIGE
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BLICK
über

Gottesdienste

Gottes-
dienste

MonatSSPRuCh
JulI

Meine Seele dürstet 
nach Gott, nach dem 
lebendigen Gott. 

Ps 42,3

MonatSSPRuCh
auGuSt

Jubeln sollen die 
bäume des Waldes vor 
dem heRRn, denn er 
kommt, um die erde 
zu richten.

1.Chr 16,33

MonatSSPRuCh
SePteMbeR

Gott lieben, das ist 
die allerschönste 
Weisheit.

Sir 1,10

MonatSSPRuCh
JunI

lege mich wie ein 
Siegel auf dein herz, 
wie ein Siegel auf 
deinen arm. denn 
liebe ist stark wie der 
tod. 

Hld 8,6

Mo 6. Juni 10 Uhr Pfingstmontag
 Gottesdienst mit Abendmahl Schmidt

So 12. Juni 10.30 Uhr Trinitatis
 Open-Air-GOttesdienst auf der Festbühne 
 gemeinsam mit der Treffpunktgemeinde

So 26. Juni 10 Uhr 2. S. n. Trinitatis
 Gottesdienst mit Taufe Brusch

So 5. Juni 10 Uhr Pfingstsonntag
 KOnfirmAtiOn Brusch/Amthor /Schmidt

So 19. Juni 10 Uhr 1. S. n. Trinitatis
 Gottesdienst mit Taufe Brusch

So 10. Juli 10 Uhr 4. S. n. Trinitatis
 Gottesdienst  Settgast

So 24. Juli 10 Uhr 6. S. n. Trinitatis
 Gottesdienst  Domke

So 31. Juli 10 Uhr 7. S. n. Trinitatis
 Gottesdienst mit Abendmahl  König

So 17. Juli 10 Uhr 5. S. n. Trinitatis
 Gottesdienst  Kraft

So 3. Juli 10 Uhr 3. S. n. Trinitatis
 fAmilienGOttesdienst Brusch/Amthor /Schmidt 
 zum ferienbeGinn

So 7. August 10 Uhr 8. S. n. Trinitatis
 Gottesdienst  Bauckhage Hoffer

So 14. August 10 Uhr 9. S. n. Trinitatis
 Gottesdienst Bauckhage Hoffer

So 21. August 10 Uhr 10. S. n. Trinitatis
 Gottesdienst mit Taufe  Brusch

So 28. August 10 Uhr 11. S. n. Trinitatis
 Gottesdienst mit Taufe  Brusch

So 18. Sept. 10 Uhr 14. S. n.Trinitatis
 Gottesdienst Brusch/Schmidt

So 11. Sept. 10 Uhr 13. S. n.Trinitatis
 Gottesdienst mit Taufe Brusch/Amthor

So 25. Sept. 10 h 15. S. n.Trinitatis
 Gottesdienst mit Brusch/Schmidt 
 GOldener KOnfirmAtiOn

So 4. Sept. 10 Uhr 12. S. n.Trinitatis
 fAmilienGOttesdienst   Schmidt 
 ZUM SCHULAnFAnG

Gottesdienste
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SenIoRenkReIS

Kremserfahrt
Der Seniorenkreis unternimmt am 3. Juni eine Kremser-
fahrt. Wir treffen uns um 14 Uhr im Gemeindehaus, stär-
ken uns mit Kaffee und Kuchen und werden um 15.30 Uhr 
mit dem Kremser für einen einstündigen Ausflug abgeholt. 
Wir freuen uns auf frische Luft und schöne Landschaft, mit 
Liedern und Ausgelassenheit – vielleicht auch mit Ihnen? 
Anmeldung bitte im Gemeindebüro.

Busreise zur Landesgartenschau 
nach Beelitz
Am 1. Juli findet unsere Sommer-Busreise statt. In diesem 
Jahr fahren wir nach Beelitz, um die Landesgartenschau 
zu bewundern. Teil des Programms ist ein gemeinsames 
Mittagessen und der Besuch der Landesgartenschau. Pro 
Teilnehmer*in  betragen die Kosten  76,- € (inklusive 16 € 
Eintritt für die Gartenschau).  Wer Schwierigkeiten hat, das 
Geld aufzubringen – wir unterstützen gerne.
Bitte melden Sie sich über das Gemeindebüro an. 

FReItaG
3. Juni 2022
ab 14 uhr

FReItaG
1. Juli 2022
9.30 uhr treffpunkt 
am Gemeindehaus. 
Rückkehr ca. 18 uhr 
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10. bis 12. Juni
Die Buchholzer Festtage finden statt!

Auch bei uns ist eine Menge los: 

Samstag, 11. Juni 2022

15–16 und 17–18 uhr

Offene Kirche, mit der Ausstellung in 
der Kirche: Seenotrettung auf dem Mit-
telmeer – eine Fotodokumentation von 
Christian Gohdes

15–18 uhr

• Kaffee und Kuchen im Gemeindegarten
•  Trödelmarkt im Gemeindegarten (der 

Erlös kommt unserer Kita zugute)
•  Spiel- und Bastelangebote für Kinder 

im Gemeindegarten

16 uhr

Das Team der Kirchengemeinde lädt 
kleine und große Kinder ein zur Zauber-
show in der Kirche (Dauer ca. 60 Minu-
ten). 

Sonntag, 12. Juni 2022

10.30 uhr

Ökumenischer Gottesdienst auf der Fest-
bühne

12.30–16.00 und 17–18 uhr 

Offene Kirche, mit der Ausstellung in 
der Kirche: Seenotrettung auf dem Mit-
telmeer – eine Fotodokumentation von 
Christian Gohdes

12:30–1700 uhR 

• Kaffee und Kuchen im Gemeindegarten
•  Spiel- und Bastelangebote für Kinder 

im Gemeindegarten

16 uhr

Das Team der Kirchengemeinde lädt 
kleine und große Kinder ein zur Zauber-
show in der Kirche (Dauer ca. 60 Minu-
ten).

Buchholzer Festtage 2022

Wir freuen uns über helfende Hände und über Kuchenspenden!
Bitte melden Sie sich dazu im Gemeindebüro oder gleich direkt unter
0152 09 28260 (Susanne Brusch)
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konFI-
CaMP
7.–12. Juli 2022
Großzerlang 

Psalmen und Hymnen 
             Sommerkonzert der Kantorei

trust and try im „konfiCAMP“
Wir laden dich ein, gemeinsam mit allen Konfirmand*innen 
aus Pankow „konfiCAMP“ zu erleben.
Ca. 160 Konfis, 5 Tage, 100 % Erlebnis und Gemeinschaft.
In dieser Gemeinschaft aus den Gemeinden Französisch 
Buchholz, Hoffnung, Alt-Pankow und Martin Luther, Nie-
derschönhausen und Nordend gibt es ein abwechslungsrei-
ches Programm: von Workshops in Kleingruppen, Nachmit-
tagsangeboten bis hin zum gemeinsamen Tagesabschluss 
am Abend. Neben den Programmpunkten ist Zeit zum 
Baden, Reden und Entspannen. Das Camp eröffnet eine 
einzigartige Möglichkeit, die Gemeinschaft in der eigenen 
Konfi-Gruppe und mit vielen anderen in einer besonderen 
Atmosphäre zu erleben.
Trust and try – Vertrauen und Mut, Neues auszuprobie-
ren, sind theologische Herzstücke der Reformation. Beides 
spielt auch heute eine wichtige Rolle im alltäglichen Zusam-
menleben. Das Camp bietet Gelegenheiten, Raum und Zeit, 
Vertrauen zu wagen – sowohl zu Gott als auch zu sich und 
seinen Mitmenschen.
Die Kosten betragen pro Teilnehmer 130,- Euro. Wenn du 
teilehmen möchtest, melde dich schnell an. Einen Ausführli-
chen Infoflyer mit Anmeldeformular erhältst du im Gemein-
debüro. 

„Lobt ihn mit Posaunen, lobt ihn mit Psalter und Harfe“ 
heißt es im Psalm 150. Wie das geklungen haben mag, lässt 
sich heute nicht mehr rekonstruieren. Stattdessen können 
wir nur die zahlreichen Interpretationen zu Gehör brin-
gen, zu der die poetischen Texte der Bibel Komponist:innen 
über die Jahrhunderte inspiriert haben. Im diesjährigen 
Sommerkonzert stehen dabei romantische Kompositio-
nen im Fokus, u. a. von Felix Mendelssohn, Antonín Dvořák 
und Louis Lewandowski. Die dramatische Grundlage bilden 
die biblischen Texte, vor allem Psalmen, aber auch neutes-
tamentliche oder frühchristliche Hymnentexte. Posaunen 
werden dabei nicht erklingen – aber mit Klängen von Orgel, 
Streichern, Klarinette, Solo-Gesang und Chor wird den 
Ohren dennoch viel geboten!

FReItaG
24.. Juni 2022
19 uhr
kirche

anschließend
JohannISFeueR
im Garten

dIenStaG
28. Juni 2022
17 uhr
Garten

Wasserschlacht und Grillvergnügen
Am 28.  Juni feiern wir die letzte Kinderkirche in diesem 
Schuljahr mit einem Abschlussfest für alle Gruppen. Wir 
wollen viel Spaß haben, z. B. eine Wasserschlacht machen: 
passende Kleidung, Handtücher und Wasserpistolen mit-
bringen. Dann wollen wir gemütlich Grillen. Bitte mög-
lichst vegetarisches Grillgut und Salate mitbringen.
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Konfi-FreizietBLICK
rück

Es liegt zeitlich schon etwas zurück, die 
Konfi-Freizeit nach Hirschluch. Vom 
18. bis 20. März fuhren 16 Konfis, sechs 
Teamer*innen und drei Hauptamtliche 
in die Jugendbildungs- und Begegnungs-
stätte Hirschluch. Das große Areal liegt 
in einem Landschaftsschutzgebiet am 
Rande der Stadt Storkow, südöstlich von 
Berlin. Dort angekommen fühlte man 
sich direkt wie aus der Zeit gefallen. Die 
Sonne schien, es grünte und zirpte auf 
Wiesen und am Weiher. Wald umgibt das 
weitläufige Areal, auf dem sich sieben 
Gästehäuser befinden. Unsere Gruppe 
war im frisch renovierten und moder-
nisierten Fuchsbau untergebracht. Dort 
trugen die Zimmer liebevolle Namen wie 
Eichhörnchen, Blaumeise oder Biber. 

Thematisch drehte sich das gesamte 
Wochenende um das Abendmahl. Die 
Gruppenräume ermöglichten das Sta-
tionsarbeiten in Kleingruppen. Wäh-
rend sich die einen mit den biblischen 
Grundlagen befassten, übten die anderen 
bereits liturgische Gesänge und Hand-
lungen und wieder andere gestalteten 
eine Tischdecke. Es gäbe viel zu erzäh-
len. Neben Andachten, Spielen, einer 
Nachtwanderung, gemeinsamen Essen, 
seien hier zwei Höhepunkte genannt. 
Besonders eifrig stellten die Konfis das 
berühmte Gemälde Leonardo Da Vincis 
„Das letzte Abendmahl“ nach und wur-
den so zu jungen Kon-Vincis. Zunächst 
wurde das Original aufmerksam stu-
diert, die Personen analysiert und über-

Vom Konfi 
       zum Kon-Vinci
Konfi-Freizeit in Hirschluch

legt, was diese wohl gerade dachten oder 
sagten. Dann ging es über zur „Imitatio 
Da Vinci“. Kostüme wurden fieberhaft 
zusammengestellt, Körperhaltungen ein-
genommen und korrigiert. Es entstan-
den großartige Fotos. Einige ähnelten 
dem Original verblüffend genau, andere 
sahen aus wie das Party-Essen nach dem 
Schulabschluss.
Ein anderer Höhepunkt, der von den 
Konfis selbst auch als solcher benannt 
wurde, befasste sich ebenfalls mit einer 
kreativen thematischen Auseinanderset-
zung. Die Konfis töpferten ihre eigenen 
Abendmahlskelche. Aus diesen wer-
den sie am Tag ihrer Konfirmation das 
erste Mal das Abendmahl empfangen. 
Die Hauptamtlichen hatten zwar die 
Idee vom Töpfern, nur leider konnte 
keiner von uns Töpfererfahrung vor-
weisen. Wir sahen bereits unsere Felle 
davonschwimmen, bis wir auf wunder-
same Weise in Kontakt mit einem wah-
ren Profi kamen. Gabi Raddau, Künst-
lerin und Ehefrau unseres Organisten 
Thomas Raddau stand uns vom ersten 
bis zum letzten Schritt zur Seite. Sie 
beriet uns zu den Materialen, schickte 

selbsterstellte Fotoserien jedes einzel-
nen Schrittes, den es beim Töpfern zu 
beachten gilt. Ohne ihre Betreuung und 
Anleitungen wäre mit Sicherheit kein 
einziger Kelch entstanden. Doch mit 
ihrer Unterweisung produzierte jeder 
Konfi ein kleines Kelch-Unikat. Den Weg 
nach Buchholz haben nicht alle Kelche 
unbeschadet überstanden. Hier nahm 
sich die Künstlerin selbst der Kelche an. 
Sie flickte und reparierte, brannte sie 
in einem ersten Brenngang im eige-
nen Brennofen. Mit großer Sorgfalt und 
immensen Zeitaufwand glasierte sie die 
Kelche und brannte sie abschließend. 
Dazu lud sie uns (zwei Hauptamtliche) 
in ihren Garten ein. Wir wurden herz-
lich umsorgt und halfen eher symbo-
lisch beim Auftragen der Glasur. Die 
glorreichen Endprodukte können sie auf 
dem Foto betrachten. Die Konfi-Freizeit 
endete am Sonntag mit einer Andacht, zu 
der die Eltern der Konfis geladen waren. 
Ein gemeinsames letztes Mittagessen 
rundete das Wochenende ab, bis sich alle 
langsam und vergnügt auf den Heimweg 
machten.
 Anna Luise Amthor
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Kita

„Laskano prosymo na sluzhbu
Marhaban bikum fi alkhimati.
Chao mung den voi sik vu.“
Drei Sprachen, die in diesen Tagen auch in unserer Evange-
lischen Kita in der Gartenstraße gesprochen werden: ukrai-
nisch, syrisch, vietnamesisch.
Übersetzt heißt es „Herzlich willkommen zum Gottes-
dienst“. Mit diesen Worten eröffnete Anna-Luise Amthor 
den ersten Kita-Gottesdienst seit sehr langer Zeit.
Am 1. Mai war es, als die Vikarin vor allem die Kinder in der 
Kirche ansprach: „Es gibt so viele Sprachen auf der Welt. 
Gott spricht aber nur eine. Er spricht die Sprache des Her-
zens und die ist weltweit die gleiche. Und wo die Sprache 
des Herzens gesprochen wird, da ist auch Frieden. Das wol-
len wir heute feiern.“

Im Altarraum wurde 
gesungen und getanzt

BLICK
rück

Erster Kita-Gottesdienst seit langem endet 
mit Seifenblasen-Segen

„Ein wahrer Gänsehaut-Moment“, sagte 
Kita-Leiterin Katrin Steffin, die mit 
ihrem Erzieher-Team die Gestaltung des 
Gottesdienstes unterstützte.
Die Pädogogen zeigten in einem kreati-
ven Schauspiel, wie leicht sich ein Kind 
integrieren kann: Trotz fremder Umge-
bung, vieler unbekannter Gesichter wagt 
das Kind den Schritt auf den Kreis der 
Fremden – und der öffnete sich.
Eine Szene, wie sie oft in der Evangeli-
schen Kita passiert.
„Wir haben aktuell drei ukrainische 
Kinder, die am Vormittag zum Spielen 
kommen“, sagt Katrin Steffin. Sie spre-
chen kein Deutsch und dennoch wurden 
sie schnell im Kreis aufgenommen. „Es 
ist großartig zu sehen, wie 
einfach sich Kinder unterein-
ander verständigen können. 
Sie müssen nicht reden, sie 
machen einfach.“
Höhepunkt des feierlichen 
Gottesdienstes war die Taufe 
der kleinen Amalia Wulfert 
aus Französisch Buchholz. 
Ihr großer Bruder befüllte 
stolz das Taufbecken, danach 
sprach Anna-Luise Amthor 
ihren Taufspruch, nahm sie 
feierlich in die Gemeinde auf.
Fast jede Bank in unse-
rer schmucken Kirche war 
besetzt, die Stimmung von 
Leichtigkeit geprägt. Fröhli-
che Gesichter, singende und 
tanzende Kinder im Alltar-
raum.
„Wir wollen aufstehen, auf-
einander zugehen, vonein-
ander lernen, miteinander 
umzugehen“ wurde gesungen 

– es gibt wohl kein passenderes Kirchen-
lied in dieser schwierigen Zeit.
Auch wenn unsere ukrainischen Gäste 
eine wahre Bereicherung für die 
Gemeinde und die Kita sind, wünschen 
wir uns doch alle sehr, dass der Krieg in 
ihrem Land endet. Nicht zuletzt deshalb 
haben die Kinder Friedenstauben bunt 
bemalt, ihre Eltern und alle anderen Got-
tesdienst-Besucher konnten die Tauben 
mit Wünschen beschreiben.
„Es ist schön, die Gemeinschaft wieder 
spüren zu können“, sagt Katrin Steffin.
Mit einem Seifenblasen-Segen wurde der 
Kita-Gottesdienst beendet.
 Nicole Biewald
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GemeindelebenBLICK
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Anfang April lud die Evangelische Kir-
chengemeinde Französisch Buchholz zu 
ihrem nunmehr ditten Arbeitseinsatz 
im Garten ein. Auf dem Plan stand die 
Erneuerung des Sandkasten-Inhaltes 
und die Auffrischung der stets durch 
Frau Weiermüller & Co. sowieso schon 
vorbildlich gepflegten Beete neben der 
Kirche.
Sehr viele Gemeinde-Helfer kamen – 
hochmotiviert und voller Tatendrang.
So war es ein Leichtes, die mehr als vier 
Tonnen Sand vom Laster zu schippen 
und im Kasten ordentlich zu verteilen. 
Auch die Damen um Frau Weihermül-
ler gruben, schnitten und begrünten die 
Beete in einer unfassbaren Geschwindig-
keit.
Vor dem leckeren Mittagessen – wie 
immer gezaubert von Gemeinde-Star-
koch Tim – blieb also noch genügend 
Zeit für andere Projekte.
Wenig begeistert davon waren wohl 
unsere Jugendlichen. Nachdem sie schon 
den ein oder anderen Muskel an ihrem 
Körper beim Sandschippen neu entdeckt 
hatten, wurden sie nun zum Erdhaufen 
im Spielegarten gesandt.

Ein Erdwall 
mit Hindernissen

Viele fleißige Helfer beim dritten 
Arbeitseinsatz unserer Gemeinde

Und der hatte es in sich …
Denn schon bei den vorausgegangenen 
Arbeitseinsätzen hatten sich ihre Konfi-
Vorgänger die Zähne an dem mürrisch, 
von Wurzeln und Unkraut durchwachse-
nen Erdhaufen (bis heute weiß niemand, 
warum der überhaupt dort angelegt 
wurde) ausgebissen.
Aber dieser Konfi-Jahrgang war erfolg-
reich.
In Windeseile, mit wirklich sehr viel 
Schweiß und gelegentlichem Fluchen, 
trugen die Teenies den Erdwall ab, ver-
teilten ihn per Schubkarre und Rechen 
auf dem Gemeindehof.
Zeitgleich entrümpelten andere Helfer 
Regale im Obergeschoss des Gemeinde-
hauses, entsorgten alte, kaputte Bücher. 
Wiederum andere sortierten einen der 
Schuppen im Garten, säuberten das Kin-

derspielzeug, was mit voller Freude nun 
für das wöchentliche Eltern-Kind-Café 
(immer mittwochs zwischen 15.30 und 
17 Uhr) genutzt werden kann. Auch die 
von Sabine Schänzle gespendete Tisch-
tennisplatte und der Kickertisch fanden 
an diesem Tag ihren neuen Standort im 
Gemeindehaus.
Falls Sie jetzt denken, dass für den 
nächsten Garteneinsatz nix mehr übrig 
ist… Fehlanzeige! Es taucht sicher noch 
ein kleiner Erdhaufen oder ein verstaub-
tes Regal auf.
 Nicole Biewald
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Mensch und Tier 
 unter freiem Himmel
Erster Gottesdienst mit Tiersegnung

„Freut euch …“
Nach zwei Jahren Auszeit fand wieder ein 
Himmelfahrts-Regionalgottesdienst 
in Schönerlinde statt

Am 22. Mai fand in der Gemeinde 
eine Premiere statt. Wir feierten den 
ersten Gottesdienst zusammen mit 
Mensch und Tier. Unter freiem Him-
mel versammelten sich im Kirchgarten 
Hunde, Meerschweine, Schnecke Gerdi, 
frisch rekrutierte Feuerkäfer und eine 
kleine Ansammlung von Kuscheltie-
ren zusammen mit ihren menschlichen 
Begleiter*innen. Mit dem Gottesdienst 
folgten wir dem biblischen Ruf Jesu 
Christi aus dem Markusevangelium: 
„Gehet hin in alle Welt und predigt 
das Evangelium aller Kreatur.“ Jedes 
Geschöpf brachte sich mit den eige-
nen Gaben in den Gottesdienst ein. 

Wir beteten gemeinsam, 
es wurde gequieckt und 
gebellt, gelacht, gesun-
gen und gekuschelt. Mich 
erinnerte das Bild der 
Gottesdienstgemeinde an 
prophetische Friedens-
bilder. Alle Geschöpfe 
saßen und lagen friedlich 
beieinander und wurden 
im Gottesdienst gesegnet. 
Ein wunderbarer Auftakt 
war das, der gern wieder-
holt werden darf. 
 AnnaLuise Amthor 

Nach zwei Jahren pandemiebedingter 
Variationen (Radtour in der Region mit 
Spurensuche) fand in diesem Jahr Him-
melfahrt endlich wieder als Gottesdienst 
vor Ort in Schönerlinde statt. 
Die Gemeinden Blankenburg, Karow, 
Buch, Schönerlinde, Mühlenbeck-Schil-
dow, Blankenfelde und Französisch 
Buchholz luden ein zu einem Open-Air-
Gottesdienst mit anschließendem Pick-
nick.
Musikalisch wurde der Gottesdienst 
ansprechend durch Bläser- und Spon-
tanchor begleitet. Die schöne Tradition, 

dass Pfarrer*innen der Gemeinden ein 
Theaterstück aufführen, wurde wieder 
aufgenommen. Das diesjährige Himmel-
fahrtsstückchen „Freut euch, dass eure 
Namen im Himmel geschrieben sind“ 
entstammte der Feder von Gemeinde-
pädagoge Tim Schmidt und löste bei 
der Himmelfahrtsgemeinde wissendes 
und heiteres Gelächter aus. Auch die 
Schauspieler*innen hatten ihre Freude 
an dem Stück und der Aufführung. Him-
melfahrt in Schönerlinde unter freiem 
Himmel – auch das könnte eine schöne 
Tradition werden.
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Etwa 20 Ehrenamtliche nehmen immer 
donnerstags für ca. 230 bedürftige Men-
schen, davon 130 Erwachsene sowie 100 
Kinder und Jugendliche, die Lebensmit-
telausgabe in der Ausgabestelle Karow, 
Achillesstraße 53, im Kirchlichen Begeg-
nungszentrum vor. 

Du möchtest

• Teil von LAIB UND SEELE werden?
•  Dich ehrenamtlich verantwortungsvoll 

engagieren?
•  in einem netten Leitungsteam 

 Aufgaben übernehmen?
•  regelmäßig, gerne im Wechsel, 

 anpacken und helfen?

Wir, die evangelischen Kirchengemein-
den Buch und Karow, freuen uns über 
engagierte ehrenamtliche Mitarbeitende, 
die sich im Leitungsteam von LAIB UND 
SEELE einbringen möchten!

Weitere Infos und Kontakt:
achillesstrasse-laib-und-seele@web.de

über den Tellerrand … über den Tellerrand …BLICK
rund

BLICK
rund

Nicht nur in unserer Gemeinde wurden ukrainische Kriegs-
flüchtlinge aufgenommen. In Buchholz und Umgebung gibt 
es viele Menschen und Organisationen, die helfen. Dazu 
gehört der Verein „Familienmut“. 
Franziska Benthin, Vorsitzende des Vereins: „Alles begann 
mit dem Hilferuf befreundeter Familien aus der Ukraine 
gleich nach Kriegsausbruch, verbunden mit der Bitte um 
Unterkünfte. Es folgten mehr Anfragen von Familien in 
Not, 154 Familien sind von uns allein in Pankow unterge-
bracht worden, über 1000 Einzelschicksale. Hilfslieferun-
gen organisieren wir bis heute: Wasser, Nahrung, Babybe-
darf, Kleidung, Hygieneartikel, medizinisches Versorgung, 
Tierbedarf. Dies ist alles nur mit den vielen engagierten 
Pankower*innen möglich geworden, habt herzlichen Dank! 
Lasst uns weiter gemeinsam helfen!“
Mehr Informationen: www.familienmut.berlin

FAMILIENMUT – 
wo viele Hände helfen

Grafik: www.familienmut.berlin

Lust auf
 LAIB UND SEELE? 
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Kinderkirche

Liebe Kinder,

Sommerferien – ein Wort wie Erdbeeren und Schlagsahne. 
Ein Duft wie Wiesen und Meer. Geräusche von Wellen und 
Kuhglocken. Aber auch fremde Sprachen und Länder entde-
cken, manchmal seltsame Bräuche beobachten oder span-
nende Lebensweisen kennenlernen. 
Toll finde ich auch immer wieder, wenn ich Gebäude erkun-
den kann, die Menschen gebaut haben, um Gott (manch-
mal auch verschiedene Götter und Göttinnen) zu verehren. 
Wenn ich verreise, schaue ich mir auf jeden Fall immer 
diese Gebäude an. 
Ob es nun eine Kirche ist für uns Christinnen und Christen, 
eine Synagoge für jüdische Menschen oder für muslimische 
Gläubige eine Moschee. Oder einen buddhistischen oder 
hinduistischen Tempel. Menschen haben sich so viel Mühe 
gegeben, diese Orte schön zu gestalten. Kirchen sind oft 
ganz aufwändig bemalt mit Bildern, die Geschichten erzäh-
len. In Moscheen verschlingen sich die Buchstaben so, dass 
sie ein Muster sind und doch Sätze aus dem Heiligen Buch 
der Muslime, dem Koran. Synagogen sind oft sehr einfach 
gehalten, damit man sich nur auf das Wort konzentrieren 
kann. Dafür kann man sich in den Tempeln der asiatischen 
Religionen gar nicht genug sattsehen an Bildern aus der 
Welt der Götter, die dort verehrt werden. In buddhistischen 
Tempeln glänzt viel Gold, meistens steht dort auch eine Sta-
tue des Gründers, Buddha. Aber sonst sollen sich die Men-
schen, die dort hingehen, auf sich selber konzentrieren.  
Ich finde zwar, dass mein Glaube eine prima Sache ist und 

kinder

genau richtig für mich. Aber ich spüre auch an anderen 
Orten des Gebetes immer ein Stück von Gott. Zum einen, 
weil die meisten Menschen, die dort beten, dieselben 
Gedanken, Träume und Sehnsüchte haben wie ich. Wir alle 
bitten an unterschiedlichen Orten für dasselbe: Frieden, 
dass alle genug zu Essen haben und dass unsere Umwelt 
sauber bleibt. Dann denke ich auch noch, dass Gott uns 
immer genauso entgegen kommt, dass wir sie verstehen. 
Wie es unterschiedliche Sprachen oder Bräuche gibt auf der 
Welt, gibt es unterschiedliche Arten, zu Gott zu beten. Am 
Ende aller Zeit und wenn die neue Welt anbricht – so denke 
ich – wird sich zeigen, dass überall derselbe Gott dahinter-
steckt.
Übrigens muss man gar nicht so weit verreisen, wenn man 
unterschiedliche Gotteshäuser anschauen will: In Berlin hat 
faste jede Religion der Welt ein mehr oder weniger großes 
Gotteshaus. Im Internet kannst Du sie alle finden! Vielleicht 
hast Du ja Lust, auch hier auf Erkundungstour zu gehen.
Für die Ferien würde ich mich freuen, wenn ihr eine Post-
karte schicken würdet mit einer Kirche, einer Synagoge 
oder einer Moschee, einem Tempel oder einem anderen Ort 
des Gebetes. Nach den Ferien können wir uns die gemein-
sam anschauen und sicher Spannendes berichten!

Ich wünsche Euch Ferien wie Erdbeeren und Schlagsahne – 
bleibt gesund und gesegnet, bis wir uns wiedersehen!

Euer Tim Schmidt
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Wir brauchen Ihre Unterstützung!
Erhebliche Folgen der Corona-Pandemie zeichnen sich für jene Einrichtungen und 
Projekte ab, die auf Kollekten und Spenden angewiesen sind. Durch die zurückliegen-
den Corona-Maßnahmen fehlen auch unserem Haushalt wichtige Mittel zur Deckung 
der geplanten Ausgaben und so sind wir in besonderer Weise auf Ihre Unterstützung 
angewiesen.

Spendenkonto    
Empfänger: Ev. KKV Berlin Mitte-Nord
IBAN: DE14 1005 0000 4955 1927 13
BIC: BELADEBEXXX
Bank: Berliner Sparkasse
Zweck: Stichwort 

Bitte vergessen Sie das Stichwort nicht. Es erleichtert uns, Ihre Spende zweckgebun-
den zuzuordnen. Sie erhalten auf Wunsch eine Spendenbescheinigung, wenn sie uns 
Ihre Adresse mitteilen

Gott segne Geber*innen und Gaben!

BLICK
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Adressen und Kontakte

evangelische kirchengemeinde 
Französisch buchholz

Gemeindebüro: 
Hauptstraße 58, 13127 Berlin
Tel./Fax: (030) 4 74 28 50
pfarramt@evangelisch-buchholz.de
www.evangelisch-buchholz.de

Büroöffnungszeiten: 
Mo: 10–14 Uhr, Di: 10–13 Uhr, Fr: 15–18 Uhr

Pfarrerin Susanne Brusch 
Sprechzeiten: Di: 10–12 Uhr
oder nach Vereinbarung  
Urlaub: 25. 7.–15. 8. 2022 
Vertretung: Anna-Luise Amthor

 
 
Mitarbeiter*innen in 
Französisch buchholz

Julia Unterberg, stellv. GKR-Vorsitzende 
julia.unterberg@evangelisch-buchholz.de

Susanne Brusch, Pfarrerin,  
GKR-Vorsitzende 
Tel.: (030) 34 66 23 44; (01520) 9 28 02 60 
susanne.brusch@evangelisch-buchholz.de

Anna-Luise Amthor, Vikarin  
anna-luise.amthor@gemeinsam.ekbo.de 
Tel.: (0173) 2 08 67 30 
Urlaub: 12.–30. 9. 2022

Tim Kretschmer-Schmidt, Gemeindepädagoge
Tel.: (0172) 9 84 10 62
tim.schmidt@evangelisch-buchholz.de 
Urlaub: 23. 7.–21. 8. 2022

Mario Bach, Küster 
Tel.: (030) 4 74 28 50

Rosita Kadler, Leiterin der Jungen Gemeinde
rosita.kadler@evangelisch-buchholz.de

Thomas Raddau, Organist 
Tel.: (030) 28 09 64 02

Jakob Schmidt, Chorleiter 
(Kontakt über das Gemeindebüro)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
redaktion@evangelisch-buchholz.de

Ev. Kindergarten
Katrin Steffin, Leiterin 
Tel.: (030) 4 74 25 69
Buchholz-Kita-Team@evkvbmn.de

 
bankverbindung

Bankverbindung zur Überweisung von 
Kirchgeld und Spenden Französisch Buchholz 
Empfänger: Ev. KKV Berlin Mitte-Nord
IBAN: DE14 1005 0000 4955 1927 13,
BELADEBEXXX
Kreditinstitut: Berliner Sparkasse
Verwendungszweck: Spende/Kirchgeld 
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Unser Newsletter per 
Signal 
Wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, wurde im 
letzten Jahr ein Newsletter für das Handy eingerichtet, 
der zu unseren Gemeindeveranstaltungen informiert und 
einlädt. Regelmäßig Kreise werden ebenso beworben, wie 
besondere Veranstaltungen wie Vorträge oder Konzerte. 

Wir freuen uns, dass schon viele 
diesen Newsletter nutzen, aktuell 
hat er 54 Mitglieder. 
Vielleicht möchten Sie das Ange-
bot auch nutzen? 
Die Installation geht unkompli-
ziert über diesen QR-Code oder Sie 
kontaktieren Pfarrerin Brusch. 

BLICK
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Gemeindeleben

zum
Schluss
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Monatsspruch Juli

Meine Seele dürstet 
nach Gott, 
nach dem lebendigen Gott. 
 
    
Ps 42,3




