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Gedanken
zuR zeIt

In diesen Wochen fällt es mir schwer Worte zu finden, die 
hoffnungsvoll oder tröstend klingen. Ich bin fassungslos 
darüber, was in Afghanistan geschieht. Was nicht geschieht. 
Und welche Rolle auch Deutschland dabei spielt. So viel 
Versagen. So viel Verzweiflung. Das Herz wird mir 
eng, wenn ich daran denke. Ich will etwas tun, 
irgendwie helfen. Also unterschreibe ich 
Petitionen, unterstütze Rettungsorgani-
sationen und überlege besonders gut, 
wem ich meine Stimme gebe bei den 
Wahlen. 

Gegen das immer wieder auf-
kommende Gefühl der Ohn-
macht helfen diese Aktionen 
nur begrenzt. Angesichts des 
übergroßen Leids allein in 
Afghanistan versagt mir die 
Zuversicht. Wenn ich dazu 
noch an die Überschwem-
mungen denke, an die Feuer 
und die Ergebnisse des 
Weltklimaberichtes, macht 
sich bleierne Resignation 
breit. Für Trost oder Hoffnung 
bleibt da kaum Platz. 

Und doch sind wir als Christinnen 
und Christen genau dazu berufen: 
vertrauensvoll zu hoffen. Ich finde das 
einen sehr hohen Anspruch. Jetzt gerade 
erscheint mir Hoffnung als eine schmerz-
hafte Herausforderung, vielleicht sogar Über-
forderung. Für Hoffende ist die Realität umso bedrü-
ckender, weil sie eine Ahnung davon in sich tragen, wie es 
sein könnte. Wer hofft, gibt sich nicht zufrieden mit dem, 
wie die Welt gerade ist. Wer hofft, sieht Möglichkeiten und 
Veränderungen. Der versinkt nicht in Resignation, son-
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dern lässt sich weiter bewegen von dem, was in der Welt 
geschieht. 

Der Grund unserer Hoffnung jedoch liegt außerhalb unse-
rer Selbst. Diese Erkenntnis empfinde ich als sehr heil-
sam. Unsere Hoffnung gründet nicht in der Welt, nicht im 
Glauben an die Menschheit oder an das Gute in uns selbst, 
sondern im Glauben an Gott und Gottes anbrechendes Frie-
densreich. Hoffnungsvolle oder tröstende Worte müssen 
nicht wir finden und aussprechen, sie werden uns zuge-
sprochen: Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über 
euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und 
nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung  
(Jer 29,11).

Die Hoffnung, von der die Bibel spricht, ist niemals naiv. 
Gott selbst kennt die Untiefen der Ohnmacht und der 
schwärzesten Dunkelheit. Gott weiß um das menschliche 
Herz und sein Trachten.  Es ist an uns, diesen Worten Gehör 
zu schenken und sie in uns wirken zu lassen, sonst neh-
men wir der frohen Botschaft alle Kraft. Liebe ist stärker 
als Hass. Liebe überwindet den Tod. Uns gilt diese Liebe - 
unverdient und manchmal auch unverhofft, aber unbedingt. 
Und das Herz wird wieder weiter und schlägt kräftiger. Gut 
so, schließlich haben wir viel zu tun.
Amen
 

 

Neues aus 
dem GKR
Heute lesen Sie die Neuigkeiten aus dem GKR zum letzten 
Mal von mir. Zum 1. Oktober 2021 werde ich von meinem 
jetzigen Arbeitsort, dem Kirchenkreis Charlottenburg-Wil-
mersdorf, in den Kirchenkreis Berlin Nord-Ost wechseln, 
zu dem auch unsere Gemeinde gehört. Die Assistentin von 
Superintendent Martin Kirchner, Irina Tornow, ist in den 
Ruhestand gegangen und ich werde diese schöne Aufgabe 
übernehmen. Das bedingt, dass ich mein Engagement im 
Gemeindekirchenrat beenden muss, da ich als Assistentin 
von Superintendent Kirchner viel und eng mit den Gemein-
den im Kirchenkreis, also auch mit unserer, beschäftigt bin. 
Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen und die schöne 
Zeit, in der auch ich viel lernen konnte.  

Wie bereits im letzten Gemeindebrief angekündigt: Johann 
Hoika, Leiter unserer Jungen Gemeinde, hat zum 1. Sep-
tember eine Ausbildung im väterlichen Betrieb begonnen. 
Wir sind dankbar für die Zeit, die er bei uns war und unsere 
JG begleitet hat. Die im März begonnene Suche nach einer 
Nachfolge war bisher noch nicht erfolgreich. 

Für die restliche Elternzeitvertretung von Sophia Forck 
konnten wir nun Jakob Schmidt als Chorleiter gewinnen. Er 
stellt sich im Heft in einem gesonderten Artikel vor. 

Corona und die Begleitumstände bekommen wir als 
Gemeinde immer besser in den Griff: Unsere Gruppen und 
Kreise dürfen sich wieder treffen. Lockerungen erfahren 
wir auch im Rahmen von Gottesdiensten (Gesang, Masken). 
Wir haben wieder mehr Veranstaltungen und dürfen unsere 
Räume wieder vermieten. Dies alles natürlich unter den 
gebotenen Sicherheitsvorkehrungen. 

Ihre Susanne Schulz
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fordernde Aspekte. Aber zusam-
men mit den anderen konnte sie 
sich diesen Herausforderungen mit 
einem guten Gefühl stellen. 
Als Christian Maasz in einer Mail  
an den GKR  Werner Krätschells 
Roman „Die Macht der Kerzen“ 
in  „die Kerzen der Macht“ umbe-
nannte, backte Susanne zur nächs-
ten Sitzung Muffins mit kleinen Star 
Wars – Figuren. Das Gelächter war 
tränenreich. 
Nun stehen uns die Tränen aus 
anderen Gründen in den Augen. 
Dieser Abschied fällt schwer. Susanne Schulz hätte, wäre 
der neue Job nicht dazwischen gekommen, das Amt gerne 
noch weitergeführt bis sie neunzig wäre (Zitat mit darauf 
folgendem Lachanfall). Ich gehe davon aus, dass sie das 
auch mit Bravour getan hätte (mir fällt das Lachen noch 
etwas schwer). Aber ich freue mich auch für Susanne Schulz 
und die neuen Perspektiven und Möglichkeiten, die ihr die 
Anstellung bieten. 
Susanne Schulz wird der Gemeinde erhalten bleiben 
und sich weiter einbringen, nur nicht mehr als Mitglied 
des GKRs, sondern auf andere Weise. Auch das wird der 
Gemeinde gut tun und sie bereichern  - da bin ich mir sicher. 

Danke, liebe Susanne Schulz,

Deine Susanne Brusch 

GkR
Abschied und 
Aufbruch
Susanne Schulz legt den 
GKR-Vorsitz nieder

Als ich im Frühsommer davon hörte, dass im Kirchenkreis 
Berlin Nord-Ost die Stelle der Ephoralassistentin neu zu 
besetzen sei, habe ich sofort an Susanne Schulz gedacht und 
ihr begeistert eine Nachricht geschrieben. „Wäre das nicht 
die perfekte Stelle für Dich?“ 
Dass aus ihrer erfolgreichen Bewerbung resultieren würde, 
dass sie nun ihr Amt als GKR-Vorsitzende und auch als Mit-
glied des GKRs niederlegen muss, ahnte ich zu diesem Zeit-
punkt freilich nicht. Der Kirchenkreis befürchtet Interessen-
konflikte – wahrscheinlich nicht zu Unrecht. 
Denn Susanne Schulz ist unserer Gemeinde seit über zehn 
Jahren verbunden mit, wie ich meine, stetig wachsender 
Intensität. Von einem Mitglied des Öffentlichkeitsausschus-
ses, zu ihrem Einsatz bei den Buchholzer Festtagen und 
daraus resultierenden Gast-Status nicht nur bei legendären 
GKR-Rüstfahrten (Tischtennis!), über eine Berufung in den 
GKR, schließlich auch eine erfolgreiche Wahl als Älteste hin 
zur Wahl als GKR-Vorsitzende 2019. 
Ich habe Susanne kennengelernt als außerordentlich ein-
satzbereite, strukturierte,  wache und gut vernetzte Ehren-
amtliche, die zu den erstaunlichsten Tag – und Nachtzei-
ten ihren vielfältigen Diensten nachkommt. Bei unserer 
Zusammenarbeit kam viel Schönes zusammen: Humor, 
Spontanität, Kulinarisches, Zuneigung zu Katzen, ein großes 
Fachwissen, Interesse an großem Fachwissen, Freude am 
Gemeindeleben und der Gemeinschaft, nicht zuletzt, aber 
auch besonders der Gemeinschaft im Gemeindekirchen-
rat. Die habe sie, nach eigener Aussage, sehr genossen. So 
auch das Gefühl, sich auf die anderen im Team verlassen 
zu können. Vorsitzende des GKRs zu sein, hat auch heraus-

Susanne Schulz, 
GKR-Vorsitzende 
seit 2019, muss 
Abschied vom GKR 
nehmen
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Kita-Förderverein

Rutschen, 
Schaukeln, 
Sonnensegel
Der Förderverein unseres 
Kindergartens macht 
vieles möglich

Klammheimlich hat der Förderverein Buchholzer Garten-
knirpse e.V. in diesem Sommer sein fünfjähriges Bestehen 
gefeiert. Wein und Bier gab es zwar nicht, dafür aller-
dings einen Rückblick auf viele erfolgreiche Aktionen und 
Anschaffungen.
„Ende Juni 2016 hat sich der Verein mit damals 17 Mitglie-
dern gegründet“, sagt Christopher Dorsch. Der 36-Jährige 
ist von Anfang an dabei, hat heute den Vorsitz.
An seiner Seite sind Peter August, als 2. Vorsitzender und 
Matthias Lerch, der Schatzmeister des Vereins.

Peter August: „Ich gehöre dem Förderverein 
seit seiner Gründung an und freue mich, zu 
sehen, wie viele Verbesserungen für den All-
tag unserer Kinder durch seine Arbeit bereits 
erreicht wurden.“
Alles begann nach dem Umzug der Kita vom 
Grundstück der Kirchgemeinde zur Garten-
straße. „2016/2017 gab es außer den beiden 

Sandkästen keine Spielgeräte im Garten“, erinnert sich 
Christopher Dorsch. „Durch den positiven Einfluss von 
Förderverein und Kita hat sich der Träger damals bereit 
erklärt, dieses Großprojekt anzugehen. Der Förderverein 
konnte mit einem vierstelligen Betrag auch finanziell sehr 
dabei unterstützen.“
Es wurden Rutschen, Schaukeln und kleine Spielehäu-
ser angeschafft und aufgebaut. Auch ein bei den Kids sehr 
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beliebter Rundkurs für Fahrzeuge 
wurde angelegt.
Der Vorsitzende: „In den vergangenen 
Jahren hat der Förderverein beispiels-
weise mit einem Beamer, Turnmatten 
für die Ruhepause und Laufrädern den 
Alltag für die Kinder aufgewertet.“ In 
diesem Sommer wurden zwei Sonnen-
segel installiert.
„Unsere Kinder haben eine tolle Kita 
und ein hervorragendes Kita-Team. 
Immer mal wieder wird etwas Neues 
zum Spielen, zur Förderung oder zum 
Einrichten gebraucht“, sagt Matthias 
Lerch. Der Förderverein hilft für Neuan-
schaffungen den finanziellen Rahmen zu 
organisieren.
Als nächstes stehen ein neues Kletter-
seil, zwei Kipplaster für die Sandkäs-
ten und eine Verdunklungsmöglichkeit 

für einen Ruhe-Raum auf der Wunsch-
liste der Einrichtung. „Der Förderverein 
finanziert sich zum größten Teil über 
Mitgliedsbeiträge, Einmalspenden und 
Sponsorengelder“, sagt Schatzmeister 
Matthias Lerch. „Wir freuen uns immer 
über Unterstützung.“

Nicole Biewald

Sie können den Förderverein Buchhol-
zer Gartenknirpse e.V. unterstützen, 
indem Sie Mitglied werden oder spen-
den (de72 8306 5408 0004 9559 35). 
Flyer gibt es im Schaukasten am Garten-
zaun der kita, mehr Infos auch im netz: 
buchholzer-gartenknirpse.org

Der Vorstand des Kita-Fördervereins: 
Peter August, Christopher Dorsch und 
Matthias Lerch (von links)
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Chor

„Unser 
Leuchtturm in 
der Pandemie“
Dank an Hans-Jakob Eschenburg

Es ist dem Chor der Kantorei unserer Kirche gelungen, nun 
allmählich wieder an alte Zeiten anzuknüpfen. Nachdem 
unsere Kantorin Sophia Forck im Frühjahr 2021 in ihre 
Elternzeit eingetreten ist, trat dennoch keine Stille ein. 
Glücklicherweise haben wir das im Wesentlichen Hans-
Jakob Eschenburg zu verdanken.
Er war unser Leuchtturm in der Pandemie – auch als uns 
die finsterste Isolation verordnet war, konnten wir dank 
seiner Initiative und mit Hilfe unserer technisch versierten 
jungen Leute etwas Musik machen. Mit Hilfe des Internets 
kamen wir zusammen und versuchten mit wechselndem 
Erfolg, die neuen Lieder mitzusingen. Es war auch für Hans-
Jakob nicht ganz einfach, anstelle seines Soloinstruments 
nun einen Chor zu leiten, den er im Internet nicht einmal 
hören konnte.
Nach dem Abklingen der nunmehr dritten Welle ergab 
sich die Möglichkeit, im Freien bzw. unter Beachtung aller 
Verordnungen auch in der Kirche wieder zu üben. Hier ist 
es ihm gelungen, mehrere Stücke, die – so hoffen wir – im 
Reformationskonzert am 31. Oktober zu hören sein werden, 
einzustudieren.
Eine weitere Veränderung ist im August für den Chor ein-
getreten – Jakob Schmidt hat sich bereit erklärt, unsere 
Kantorin für den Verlauf ihrer Elternzeit zu vertreten. Auch 
für diese Verbesserung der Chorarbeit hat sich Hans-Jakob 
Eschenburg wesentlich engagiert.

Chor

BLICK
ein

ChoRpRoBen

Dienstags,
19.30 Uhr,  
besondere Vor-
kenntnisse sind 
nicht erforderlich
Ort:  Kirche, 
Kirchgarten und 
Gemeindehaus

ReFoRMatIonS- 
konzeRt

Sonntag,
31. Oktober, 
19 Uhr,
Kirche

Letztendlich freuen wir uns, ihn nun als einen sicheren 
Bass bzw. Tenor wieder in unseren Reihen zu haben, sodass 
unser Klang wieder die alte Stärke erlangt. Der Chor dankt 
Hans-Jakob Eschenburg für seinen unermüdlichen Einsatz.
Im Namen des Chores der Kantorei Franz.-Buchholz

 Erika und Gert Neumann
 

Liebe Gemeinde,

ein dreifaches Luther und noch einiges mehr erwartet uns im 
Reformationskonzert, das der Gemeindechor maßgeblich mitge-
stalten wird! Dazu proben wir jetzt seit kurzem an Stücken von 
A. Hammerschmidt, D. Buxtehude und J. S. Bach. Neu dabei: Der 
Chorleiter! Nachdem Hans-Jakob Eschenburg die Vakanz über-
brückt hat, habe ich nun die Elternzeitvertretung von Sophia 
Forck übernommen. Ich bin Jakob Schmidt, Kirchenmusiker, 
Organist und Musikstudent aus Berlin. Ich freue mich auf die 
Arbeit und das Musizieren mit dem Chor, von dem ich schon sehr 
herzlich begrüßt worden bin!

Willkommen
Jakob Schmidt!

Dreifacher 
Luther zum 
Reforma-
tionstag
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Lust auf 
Praxis

Liebe Gemeinde 
in Französisch Buchholz,

ich heiße Sophia Dollan, studiere 
Theologie im 10. Semester und 
werde den September über bei Ihnen 
ein Praktikum machen. Gebürtig 
komme ich aus der brandenburgi-
schen Lausitz nahe der polnisch-
sächsischen Grenze. Seitdem ich 
dort mit 18 ausgezogen bin, habe ich 
ein freiwilliges Jahr in einem Gäste-
betrieb im Vorerzgebirge gemacht, 
Theologie in Berlin, Göttingen und 
für ein Semester in Rumänien stu-
diert und drei Monate auf einer Kaf-
feefarm im südwestlichen Bergland 
Tansanias verbracht. Allmählich 
neigt sich mein Studium dem Ende 
entgegen, was mich sehr freut, da ich 
große Lust auf die Praxis des Pfarr-
berufs habe. Da aber doch noch ein 
kleines Weilchen an Ausbildungs-
weg vor mir liegt, blicke ich meinem 
bevorstehenden Praktikum bei Ihnen 
erwartungsvoll entgegen. Ich freue 
mich darauf Sie und Ihr Gemeindele-
ben kennenzulernen!

Sophia Dollan

Sophia Dollan macht 
ein Praktikum an 
unserer Gemeinde

Als zweites Standbein neben der Theologie 
dient mir die Landwirtschaft. Die Corona-
situation ermöglichte es mir, auf dem klein-
bäuerlichen Betrieb meines Freundes zu leben 
und unterstützend mitzuwirken.

Menschen

Stellenausschreibung:

Die Junge Gemeinde sucht Sie
Wir suchen für unsere Arbeit mit den Jugendlichen unserer 
Gemeinde in der Nachfolge von Johann Hoika eine Person, 
die Freude hat an: 
•  Vorbereitung und Gestaltung wöchentlicher Themen-

abende mit der Jungen Gemeinde (JG)
•  Unterstützung bei der Vernetzung und dem Austausch 

mit anderen Gemeinden unseres Kirchenkreises
•  Teilnahme an kreiskirchlichen Projekten und Veranstal-

tungen
•  Teilnahme und Mitgestaltung von gemeindlichen Aktivi-

täten und kirchlichen Festen
•  Begleitung von Freizeiten (Rüsten) mit den Jugendli-

chen aus dem Konfirmandenunterricht und der Jungen 
Gemeinde an ungefähr vier Wochenenden im Jahr

•  Teilnahme an den monatlichen Mitarbeitertreffen
Sind Sie aktiv in einer Gemeinde oder studieren eventuell
Theologie oder Gemeindepädagogik? Wir bieten Ihnen 
die vertrauensvolle und herausfordernde Aufgabe an, eine 
Gruppe von jungen Menschen zu begleiten, Fragen theolo-
gischer und allgemeiner Art aufzubereiten und Themen-
abende zu gestalten.  Die Stelle wird auf Teilzeit-Minijob-
Basis vergütet. 

Unsere AGs und Ausschüsse suchen Nachwuchs!
Wie Sie vielleicht wissen, sind Kirchen-
gemeinden in besonderem Maße auf 
ehrenamtliches Engagement angewie-
sen. Unsere Ausschüsse und Gremien 
sind fast ausschließlich durch Ehrenamt-
liche besetzt. Die Gemeinde hat vielfäl-
tige Aufgaben zu bewältigen: Moder-
nisierung der elektrischen Leitungen 
in Kirche und Gemeindehaus, Weiter-
bewirtschaftung der Liegenschaften, 

Ausweitung der Gruppen und Kreise; 
bauliche, organisatorische und finanzi-
elle Aufgaben sind zu verteilen. Wir als 
Gemeinde haben große Lust auf diese 
Aufgaben! Haben Sie Lust, uns dabei zu 
unterstützen? Die Bau-AG, der Kita-Aus-
schuss, die Gemeindebrief-Redaktion: 
Nur drei von vielen Beispielen. Bestimmt 
ist da auch etwas für Sie dabei. Sprechen 
Sie uns an, wir freuen uns auf Sie!
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Gemeindekreise

kIRChe MIt kIndeRn

1.–3. Klasse: dienstags, 16–17 Uhr (mit Anmeldung), 
4.–6. Klasse: mittwochs, 16–17 Uhr, ab 1. 9.

konFIzeIt

Konfizeit für Jugendliche ab der 8. Klasse, (mit gemeinsamem Gottesdienstbesuch am 
darauffolgenden  Sonntag)
Termine: 9. 10., 13. 11., 11. 12., 10–16 Uhr  

JunGe GeMeInde

donnerstags, 18.30 Uhr, Gemeindehaus oder Kirchgarten 

GeSpRÄChSkReIS 

mittwochs, 19 Uhr im Gemeindehaus, Termine: 8. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12.

GeBetSkReIS 

montags, 16 Uhr im Gemeindehaus 
Bei Interesse bitte Rita Hengst über das Gemeindebüro kontaktieren.

kIRChenChoR 

dienstags, 19.30 Uhr, Gemeindehaus oder Kirchgarten

SenIoRenFRühStüCk /SenIoRenkaFFee

donnerstags, 10 Uhr, (im Garten bei Weiermüllers, bei Interesse bitte im Gemeinde-
büro melden)
Termine: 9. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12.

aBend-andaCht MIt SpIeleaBend

An folgenden Tagen, jeweils Freitag, um 19 Uhr 
Termine: 17. 9., 8. 10., 5. 11., 3. 12.  in der Kirche, anschließend Spieleabend

das Gemeindeleben nimmt langsam wieder Fahrt auf und wir freuen uns sehr
auf die Begegnungen mit Ihnen! Bitte beachten Sie weiterhin die aushänge und 
aktuellen ankündigungen im Internet. 

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.

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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So 5. Dezember 10 h 2. Advent
 Gottesdienst  Brusch

So 12. Dezember 10 h 3. Advent
 Gottesdienst  Brusch

BLICK
über

Gottes-
dienste

Gottesdienste Französisch Buchholz

Pandemiebedingt können sich die Voraussetzung zum 
Feiern von Gottesdiensten oder behördlich angeordneten 
Maßnahmen ändern. Bitte beachten Sie daher auch immer 
unsere Aushänge. 

Gottesdienste Französisch Buchholz

Gottesdienste

MonatSSpRuCh
oktoBeR

lasst uns aufeinander 
achthaben und 
einander anspornen 
zur liebe und zu guten 
Werken.

Hebr 10,24

MonatSSpRuCh
noVeMBeR

der herr aber richte 
eure herzen aus auf 
die liebe Gottes und 
auf das Warten auf 
Christus. 

2 Thess 3,5
MonatSSpRuCh
SepteMBeR

Ihr sät viel und bringt 
wenig ein; ihr esst 
und werdet doch nicht 
satt; ihr trinkt und 
bleibt doch durstig; 
ihr kleidet euch, und 
keinem wird warm; 
und wer Geld verdient, 
der legt’s in einen 
löchrigen Beutel. 

Hag 1,6

So 19. Sept. 10 h 16. S. n.Trinitatis
 Gottesdienst Domke

So 12. Sept. 10 h 15. S. n.Trinitatis
 Gottesdienst Brusch 
 Verabschiedung Johann Hoika u. Susanne Schulz

So 26. Sept. 10 h 17. S. n.Trinitatis
 Gottesdienst mit Abendmahl und Taufe Schmidt

So 5. Sept. 10 h 14. S. n.Trinitatis
 Gottesdienst   Schmidt

So 14. Nov. 10 h Vorl. So. d. Kj.
 Gottesdienst  mit Junger Gemeinde Brusch

So 21. Nov. 10 h Ewigkeitssonntag
 Gottesdienst mit Abendmahl Brusch

Sa 31. Okt 10 h Reformationstag
 Gottesdienst mit Abendmahl Brusch/Schmidt 
 JuBELKOnFiRMATiOn

So 7. Nov. 10 h Drittl. So. d. Kj.
 Gottesdienst  Kraft

Di 9. Nov. 18.30 h 
 Friedensandacht zum 9. November Brusch/Schmidt

So 24. Oktober 10 h 21. S. n.Trinitatis
 Gottesdienst  König

So 3. Oktober 10.30 h Erntedank
 Gottesdienst Brusch, Kita, Treffpunktgemeinde  
 OPEn AiR AuF DEM HuGEnOTTEnPLATZ

So 10. Oktober 10 h 19. S. n.Trinitatis
 Gottesdienst mit Taufe Brusch

So 17. Oktober 10 h 20. S. n.Trinitatis
 Gottesdienst  Settgast

So 28. Nov. 10 h 1. Advent
 FAMiLiEnGOTTESDiEnST  Brusch/Schmidt

Mi 17. Nov. 19 h Buß- und Bettag
 Gottesdienst  Brusch/Schmidt
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Am 12. September findet wieder der Tag 
des offenen Denkmals statt. In diesem 
Jahr unter dem Motto „Sein & Schein – in 
Geschichte, Architektur und Denkmal-
pflege“. 
Ein Paradebeispiel ist hier unsere 
schöne Dorfkirche. Hinter einem im Jahr 
1250 errichteten Feldsteinbau verbirgt 
sich, kaum betritt man das Innere der 
Kirche oder richtet den Blick von außen 
in die Höhe, ein Kreuzrippengewölbe 
aus 1600, ein in Fragmenten noch erhal-
tener barocker Stil im Innenausbau aus 
den Jahren 1670–1692 (zog sich hin bis 
1852!), ein neogotischer Turm (1886–
1772!), und schlussendlich Leuchtkör-
per, Altar und Taufstein aus den 1960er 
Jahren (avantgardistisch, Bauhaus oder 
sozialistischer Realismus?). Die ver-
steckten Schätze, z. B. die 1970 neu 
gegossenen Glocken aus der Glockengie-
ßerei Apolda oder die (über dem heute 
sichtbaren Kreuzrippengewölbe) Reste 
der ehemaligen Balkendecke aus dem 
13. Jahrhundert (nicht mehr betretbar, 
aber eventuell anschaubar) dürfen Sie 

ausnahmsweise beim Tag des offenen 
Denkmals besichtigen. 
Der diesjährige Tag des offenen Denk-
mals 2021 beschäftigt sich mit Illusi-
onen, Täuschungen und der Originali-
tät unserer Denkmale. Das „Sein“ steht 
dabei an erster Stelle, denn ohne Origi-
nal und Materialität gibt es weder Täu-
schung, Retusche noch Rekonstruktion. 
Denkmale können nur dann Geschichten 
erzählen, wenn die Spuren der Histo-
rie zu erkennen sind. Und welche Rolle 
nimmt dabei die Denkmalpflege ein? 
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit 
Ihnen dem Motto „Sein & Schein – in 
Geschichte, Architektur und Denkmal-
pflege“ 2021 auf den Grund zu gehen. 
Dr. Thomas Hardieck führt Sie an diesem 
Tag auf den Turm und in die Kirche. Wir 
freuen uns auf Sie!

Lesen Sie zum Tag des Offenen Denkmals 
auch den Artikel auf Seite 30 zum Projekt 
des Pankower Museums mit Schülerinnen 
und Schülern der Reinhold-Burger-Schule.

Illusion, Täuschung 
und Originalität

Tag des offenen Denkmals
12. September 2021, 14–17 Uhr

©
 P

et
er

 S
ch

ab
e,

 D
eu

ts
ch

e 
St

ift
un

g 
De

nk
m

al
sc

hu
tz



2322

VeranstaltungenBLICK
aus

eRnte-
dank
SonntaG
3. oktober 2021 
10.30uhr
hugenottenplatz

JuBel-
konIFIR- 
MatIon
SonntaG
31. oktober 2021 
10.00 uhr
kirche

FaMIlIen- 
FReIzeIt
21.–24. oktober 2021 
Malchow
anmeldung bis 
zum 20. 9. 2021 bei 
pfarramt@evange-
lisch-buchholz.de

Erntedank als Open Air
Der Erntedank-Gottesdienst wird in diesem Jahr beim 
Buchholzer Familien- und Oktoberfest gefeiert.
Vorbereitet wird er von der Kita, der Treffpunktge-
meinde und unserer Kirchengemeinde, siehe auch 
nebenstehenden Artikel zum Buchholzer Familien- und 
Oktoberfest.

Herzliche Einladung!
Wir wollen in diesem Jahr 
wieder Jubelkonfirma-
tion feiern – mit einem 
beschwingten Festgottes-
dienst am 31. Oktober um 
10 Uhr und hoffentlich auch 
mit Ihnen. Wurden Sie vor 
25, 50, 60, 65 oder sogar 70 
Jahren konfirmiert? Gehören 
Sie zu den Konfirmations-
jahrgängen 1996, 1971, 1961, 1956, 1951? Dann fühlen Sie 
sich eingeladen, gemeinsam mit anderen an Ihre Einseg-
nung zu denken, wieder einen Segen zu erhalten, und im 
Anschluss bei Kaffee und Kuchen zusammen zu verweilen. 
Bitte melden Sie sich und Ihre Begleitung im Gemeindebüro 
bei Herrn Bach an, damit wir den Tag gut planen können.

50
60

70

25

65

Träume sind...
… Schäume. Am nächsten Morgen sind höchstens noch 
ein paar Tropfen im Gedächtnis. Sagen die einen. Andere 
sagen, dass Träume unsere Zukunft voraussagen. Oder sind 
Träume einfach nur Bilder für unser Leben – mit all dem, 
was uns freut und traurig macht, mit dem was uns fehlt und 
wonach wir uns sehnen? In der Bibel gibt es einen, der hats 
mit Träumen: Joseph, Sohn von Jaakob. Auf unsere Famili-
enfreizeit in Malchow wollen wir die Geschichte hören und 
erleben und den eigenen Träumen auf die Spur kommen. 
Aber natürlich gibts auch noch andere tolle Sachen dort: 
Sommerrodelbahn. Nachtwanderung. Kleines Städtchen 
mitten im See. See. Wald. Und ein paar hoffentlich goldene 
Oktobertage. Wir freuen uns auf Euch!

Buchholzer Familien- 
und Oktoberfest 2021
 

29. September bis 3. Oktober 2021
Die Pandemie beeinflusst nicht nur unse-
ren persönlichen Alltag, sondern beson-
ders auch das Miteinander im Ortsleben. 
Die Buchholzer Festtage als sonst fester 
Bestandteil des Jahreskalenders muss-
ten 2020 und auch in diesem Frühsom-
mer ausfallen. Dennoch möchte der 
Bürgerverein – selbstverständlich unter 
Einhaltung aller erforderlichen Infekti-
onsschutzvorkehrungen zum Anfang des 
Herbstes – zu einem fröhlichen Familien- 
und Oktoberfest auf den Hugenotten-
platz einladen.
Am Mittwoch, dem 29. 9. – dem Eröff-
nungstag – gelten für alle Fahrgeschäfte 
halbe Preise! Am Samstag von 10–17 Uhr 

finden sich wieder traditionell die „Dra-
chenflieger“ an der Elisabethaue ein. 
Wie auch zu den Buchholzer Festtagen 
wird es am Wochenende ein unterhaltsa-
mes Bühnenprogramm und breites kuli-
narisches Angebot geben.
Die Schausteller und die Mitglieder des 
Bürgervereins freuen sich schon auf ein 
freudiges Wiedersehen mit „ihren“ Buch-
holzerinnen und Buchholzern.
Am Sonntag feiern wir das Erntedankfest 
als Open-Air-Gottesdienst auf dem Huge-
nottenplatz. Beginn: 10.30 Uhr

Monika Tangenberg,  
Bürgerverein  Französisch Buchholz e. V.
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St. MartinBLICK
tief

Denke ich an das Martinsfest, so ist mir auch gleich das Lied 
über Sankt Martin präsent, dass die Geschichte so wunder-
bar zusammenfasst.

„Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind […].
Sein Mantel deckt ihn warm und gut.
Im Schnee […] da saß ein armer Mann,
hatt‘ Kleider nicht, hatt‘ Lumpen an. […]
Sankt Martin mit dem Schwerte
teilt den warmen Mantel unverweilt.
Sankt Martin […] gab den halben still […].“

Gern habe ich dieses Lied in den Festgottesdiensten gesun-
gen, so wunderbar bildstark ist dieses Lied.
Ich fühle mich gleich in das Geschehen hineinversetzt.
Ich arbeite in der Wohnungslosenhilfe bei der Berli-
ner Stadtmission. Oft bin ich an den Orten, an denen sich 
Obdachlose tagsüber aufhalten. An der Bahnhofsmission 
am Zoo zum Beispiel, oder auch an der Kleiderkammer für 
Obdachlose in der Lehrter Straße. Ich sehe diese Frauen 
und Männer jeden Tag im Berliner Stadtgebiet, in den 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Bild der verlumpten, mit-
tellosen Person ist mir daher nicht fremd. Die Bilder bewe-
gen mich und daraus resultiert für mich, als Sozialarbeiter 
und Diakon der Auftrag, diesen Zustand nicht einfach hinzu-
nehmen und in meinem Tagwerk mich ausschließlich dar-
auf zu beschränken, Menschen auf der Straße zu versorgen. 
Mein Auftrag ist es vor allem, dieses tägliche Bild und die 
Lebenswirklichkeit der Betroffenen in die Zivilgesellschaft 
hinein zu kommunizieren.

Warum ist das wichtig? Viele Menschen 
leben obdachlos auf Berlins Straßen (ca. 
4000 Menschen), viele sind in Berlin 
wohnungslos, also ohne eigenen Wohn-
raum (insgesamt ca. 50.000 Menschen). 
Um diesen Menschen effektiv zu hel-
fen, sie vor den Gefahren der Straße zu 
bewahren oder sie davon zu befreien, 
dafür braucht es nicht nur einen Sankt 
Martin, sondern sehr viele Menschen aus 
der Gesellschaft, die im Kleinen und Gro-
ßen ihren Mitmenschen Gutes tun.
Es braucht Menschen, die sich von der 
offensichtlichen Not berühren lassen, 
die (wie Sankt Martin) nicht achtlos vor-
übergehen. Ich freue mich über alle, die 
zum Beispiel Bettelnden im öffentlichen 
Raum ein Lächeln und ein freundliches 
Wort schenken. Glauben Sie mir, dieser 
kleine Moment der persönlichen Begeg-
nung ist für arme und in der Anonymi-
tät lebende Menschen genauso (herz)

erwärmend, wie ein warmer Mantel in 
bitterer Kälte. Darüber hinaus können 
Sie helfen, mit Sach- und Geldspenden, 
mit ehrenamtlichem Engagement für 
Menschen in Not.
Und wenn Sie das nächste Mal das Lied 
vom Sankt Martin singen, so im Gottes-
dienst zum Martinsfest, dann versetzen 
Sie sich in die Rolle des Sankt Martin und 
genießen Sie die Rolle des bescheidenen 
Ritters.
Seien Sie mutig, gehen Sie auf Ihre Mit-
menschen zu. Wir alle sind in der Rolle 
des Sankt Martin, Tag für Tag, und es 
kostet uns nicht viel.

Herzliche Grüße und Gott befohlen!

Michael Kraft
Verein für Berliner Stadtmission
Leitung Fachbereich Bahnhofsmissionen, 
Leitung CumFide

Ein Lächeln ist wie 
ein warmer Mantel
                             Gedanken zum St. Martins-Fest

St. MaRtIn In 
FRanzöSISCh 
BuChholz

11. 11. 2021, 
17 Uhr: Treff-
punkt auf dem 
Pfarrer Hur-
tienne-Platz zum 
Martinsfest 
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Die größte Offenbarung ist die Stille, und doch so still ver-
läuft die Zeit in der Offenen Kirche nicht. 
Viele Mitglieder oder Freunde unserer Gemeinde ermögli-
chen jetzt schon seit sieben Jahren die Offene Kirche, Mai 
bis September, sonntags von 14–17 Uhr. In dieser Zeit steht 
die Kirche für alle auch außerhalb von Gottesdiensten offen. 
In einem kleinen Heft kann jeder Hüter der Offenen Kirche 
seine Begegnungen und Erlebnisse von diesem Tage ein-
schreiben oder einfach notieren wie viele Gäste die Kirche 
hatte. Spitzenreiter war der 18. Juni 2017 mit 230 Besu-
chern anlässlich der Buchholzer Festtage.
Es gibt auch Sonntage, an denen kein Gast die Kirche auf-
sucht, einfach nur Stille.
Frau Hengst wurde im August 2018 mit einem kleinen Solo-
konzert einer jungen Frau beglückt, die im Mai dieses Jah-
res wieder unsere Kirche besuchte und am Altar sang. Die 
beiden erkannten sich sofort wieder. Es gab Besucher, die 
von weit angereist kamen, und Buchholzer die schon lange 
hier leben und das erste mal die Kirche aufgesucht haben. 
Für all die Menschen möchten wir auch im nächsten Jahr 
die Türen weit für einen Besuch in der Kirche öffnen.
Auch für uns Hüter ist die Zeit in der Offenen Kirche eine 
inspirative und wohltuende Erfahrung. Dabei sind zum 
Beispiel auch tolle Ideen für einen Flyer für die nächste 
„Saison“ der Offenen Kirche entstanden. Auch möchten wir 
unseren Gästen perspektivisch weiteres Infomaterial über 
unsere Kirche als auch den „gemeindeBLICK“ anbieten.

 Marina Görsch

Offene Kirche
BLICK

rück

Seit sieben Jahren steht unsere 
Kirche sonntags nachmittag 
allen offen

Dank den 
Hüterinnen 
und Hütern der 
Offenen Kirche

Astrid und 
Wilfried 
Worgitzki

links: Rita Hengst

rechts: Manja Kernke 

links: Kristine und
Thomas Hardieck

rechts: Erika und
Gert Neumann 
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Am Montag ging es für uns los zum zwei-
ten Mal mit dem Fahrrad zur Ostsee. Die-
ses Jahr war das Ziel allerdings ein ande-
res, es ging für uns in das kleine Dorf 
Freest. Dieses Mal haben wir uns dazu 
entschieden, nicht zu zelten, sondern in 
Kirchen, die auf unserem Weg lagen, zu 
übernachten. Da nochmal Danke an Con-
stantin, der das organisiert hat. 

Als erstes ging es für uns nach Bernau, 
wo wir noch eine Nacht schliefen, bis 
es dann am Dienstag so richtig los ging. 
Die erste Station war Joachimsthal. Auf 

dem Weg dorthin hatten wir den bes-
ten Sonnenschein bei 27 Grad. Das war 
schon wieder fast zu heiß zum Fahrrad 
fahren. Im Ort angekommen, wurden 
wir dann sehr nett vom Pfarrer begrüßt, 
der uns zu unserem Schlafplatz führte, 
der sogar in der Kirche direkt war. Am 
nächsten Morgen ging es dann wei-
ter nach Prenzlau. Wobei sich die Fahrt 
bis dahin schwerer gestaltete, als wir 
vermutet hatten, da uns auf den letzten 
30 Kilometern das Wetter einen Strich 
durch die Rechnung machte. Wir hatten 
mit starkem Regen und Gewitter Stufe 

vier zu kämpfen. Wir waren zwar alle 
auf Regen vorbereitet, da wir das letzte 
Jahr schon erlebt haben, dennoch hätte 
auch die beste Regenjacke diesem Regen 
nicht standhalten können. Vollkommen 
nass und auch ziemlich durchgefroren 
sind wir dann alle in Prenzlau angekom-
men. Da ging es dann erstmal darum, in 
trockenen Klamotten zu kommen und 
alles so aufzuhängen, dass alles auch 
bis morgen trocken wird, was leider 
gar nicht so richtig funktioniert hat. Am 
nächsten Tag ging es dann weiter für 
uns nach Ferdinandshof. Da im Wetter-
bericht stand, dass es wieder so stark 
regnen soll, haben wir uns vorbereitet 
und über unsere Sachen einen Müllsack 
gezogen. Aber wie das Wetter so ist, hat 
es dann auf der Fahrt kaum bis gar nicht 
geregnet. Wir waren aber trotzdem alle 
sehr nass, und zwar von innen, da so 
eine Plastiktüte gar nicht atmungsaktiv 
ist.  Diese Strecke nach Ferdinandshof 
war eine sehr abenteuerliche durch Rie-
senpfützen und auf matschigen Feldwe-
gen. Nach Ferdinandshof ging es nach 
Anklam – zum Glück bei Sonnenschein. 
In Anklam konnten wir dann auch end-
lich alle mal Duschen gehen, da in den 
anderen Gemeinden keine Dusche war. 
Unsere letzte Station war dann endlich 
Freest, wo unser Ferienhaus war. Einen 
Platten später sind wir da dann auch mit 
ein bisschen Verspätung angekommen. 
Dieses Haus war fast noch schöner als 
wir es von den Fotos kannten. Wir hatten 
einen Billardtisch, jeder hatte ein super-
bequemes Bett, zwei Riesenduschen, 
eine Sauna und insgesamt drei Toiletten. 

Mit dem Fahrrad 
zur Ostsee

BLICK
rück

Junge Gemeinde 
auf großer Tour

Als wir die Zimmer bezogen hatten, 
mussten Charlotte und ich allerdings 
wieder losfahren, um einkaufen zu 
gehen, da ohne Essen die Stimmung 
nach so einer großen Fahrradtour 
verdammt schnell nicht mehr so har-
monisch werden kann. Das Problem 
daran war, dass wir wieder 12,5 Kilo-
meter bis zum nächsten Supermarkt 
fahren mussten. Um nicht mehrfach 
fahren zu müssen, haben wir so viel 
gekauft, dass wir es nicht transpor-
tieren konnten. Also musste Lukas 
noch kommen und uns tragen helfen. 
Am ersten Abend gab es Pizza, an 
den weiteren Abenden Burger und 
Kartoffeln mit Quark. Einmal waren 
wir dann sogar auch Essen. Leider 
hatten wir auch in Freest nicht so 
wirklich gutes Wetter, es war immer 
Regen und ein bisschen Gewitter 
angesagt. Das hat uns aber nicht so 
wirklich gestört, da wir immer Billi-
ard gespielt haben – wir haben sogar 
ein richtiges Turnier veranstaltet.  
Gewinnerin war Charlotte. An einem 
Tag sind wir dann ins nächste Dorf 
zum Strand gefahren. Dort haben wir 
dann den ganzen Tag verbracht. Den 
letzten Tag haben wir alle entspannt 
gestaltet, indem wir den ganzen Tag 
Elite auf Netflix geschaut haben. Und 
dann ging es auch schon wieder nach 
Hause, aber zum Glück mit dem Zug 
und nicht mit dem Rad. Da war die 
mühevoll geplante Fahrradtour auch 
schon wieder zu Ende. Wir hatten alle 
ganz viel Spaß zusammen.
 Julia Höse
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Das Museum Pankow bedankt sich 
ganz herzlich bei Pfarrerin Brusch und 
der evangelischen Gemeinde Franzö-
sisch Buchholz! Fünf Tage lang konnte 
das Museum die Räumlichkeiten des 
Gemeindehauses für die Durchführung 
einer Projektwoche mit Schüler*innen 
der Reinhold-Burger-Schule nutzen. 
Pfarrerin Brusch stand dem Projekt wäh-
rend der Vorbereitung und der Durch-
führung mit Rat und Tat beiseite. Herr 
Tim Kretschmer-Schmidt und Frau Rita 
Hengst teilten ihr Wissen und ihre Erfah-
rungen mit den Gruppen und unterstütz-
ten das Projekt damit sehr.
Vielen Dank!

zum projekt:
Seit den ersten Beisetzungen im Jahr 
1871 auf dem Friedhof IX, machen 
Namen wie Guyot, Chatron und Matthieu 
das „Französische“ in Französisch Buch-
holz sichtbar. 
Im 17. Jahrhundert ließen sich franzö-
sische Glaubensflüchtlinge in Buchholz 
nieder und prägten die Entwicklung 
des Ortes seitdem mit. Noch heute las-
sen sich Spuren der Hugenotten finden, 

manche an Stellen, die nicht offensicht-
lich sind. 
Als Ende 2020 eine Reihe von Erbbe-
gräbnissen abgerissen wurden und 
sich in dessen Folge einige engagierte 
Bewohner*innen bemühten, einen wei-
teren Abriss zu verhindern, entschied 
sich das Museum Pankow, jungen Men-
schen Gelegenheit zu geben, den Fried-
hof als immateriellem Erbe sowie die 
Geschichte des Ortes zu erforschen, 
Gespräche mit Expert*innen und Nach-
fahren zu führen und ihre Ergebnisse 
zum Tag des offenen Denkmals öffentlich 
zu präsentieren.
Unter der Überschrift „Das Verbindende, 
das Historische, das Neue – Erinnerung 
auf dem Friedhof IX in Französisch-
Buchholz“ haben sich Schüler*innen 
der 8. Klasse aus der Reinhold-Burger-
Schule innerhalb von fünf Tagen inten-
siv mit Fragen zu Auswanderung, der 
historischen Entwicklung des Ortes aber 
auch dem Umgang mit Trauer und Tod, 
Ritualen und dem Wandel von Begräb-
niskultur beschäftigt.
Unterstützung erhielten sie dabei durch 
eine Reihe von Expert*innen, die sich 
von den Schüler*innen fachkundig befra-

gen ließen: Die Pfarrerin der Evangeli-
schen Gemeinde Susanne Brusch, der 
Steinmetz Carlo Wloch, die Leiterin der 
Friedhofsverwaltung des Bezirksamts 
Pankow Marita Ambrosius, der Gemein-
depädagoge Tim Kretschmer-Schmidt 
sowie die Nachfahrin hugenottischer 
Einwanderer Rita Hengst.

Die Schüler*innen freuen sich, ihre 
Ergebnisse und Überlegungen in zwei 
Führungen zum Tag des offenen Denk-
mals präsentieren zu können:
Samstag, dem 11. September 2021, um 
12 Uhr und um 16 Uhr. Start ist auf dem 
Pfarrer-Hurtienne-Platz.
 Margot Potemans 

Das Verbindende, das 
Historische, das Neue
Erinnerung auf dem Friedhof IX 
in Französisch-Buchholz

© Thomas Knoll/Denkmal an Berlin



3332

BLICK
kinder

Kinderkirche

Liebe Kinder,

„herr, es ist zeit! der Sommer war sehr groß …“

So beginnt ein wunderschönes Herbstgedicht von dem 
Dichter Rainer Maria Rilke. Er hat am Anfang des letzten 
Jahrhunderts gelebt. Ich kann mir vorstellen, dass der Rai-
ner Maria Rilke da an seinem Schreibtisch sitzt und das-
selbe sieht, was wir auch grade wahrnehmen: die Sonnen-
strahlen der kürzer werdenden Tage. Die letzten wirklich 
warmen Tage. Die bunter werdenden Blätter. Die letzten 
Früchte.  Dabei erinnert er sich an seinen großen Sommer. 
Ich frage mich, was er so erlebt hat in diesem großen Som-
mer. Und ich erinnere mich an meinen Sommer. Mit vielen 
Tagen Sonne, aber auch dem einen oder anderen Gewitter. 
Mit Reisen an die Nordsee und nach Franken. Mit Freundin-
nen und Freunden, Lachen, gutem Essen und vielen tollen 
Momenten. Erinnerst Du Dich auch gerne an deinen Som-
mer? Was hast Du erlebt an großen Dingen? 

„herr, es ist zeit! …“

Ganz am Anfang steht das Wort „Herr“. Rainer Maria Rilke 
spürt, dass er den großen Sommer nicht festhalten kann, 
sondern ihn in die Hände Gottes zurücklegen muss. Die 
Natur muss ausatmen, um sich im Winter auszuruhen. 
Damit ein neuer Frühling, ein weiterer Sommer kommen 
kann. Gott hat das so gemacht. Und es ist sehr gut so!
„Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie 
alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter.“ - so 
heißt es in einem Gedicht aus der Bibel. Wir wissen nicht, 
wer das geschrieben hat, aber er oder sie hat auch dieses 
Gefühl gekannt: Gott hat das so gemacht. Und es ist sehr gut 
so!   

Am Erntedankfest kann ich mich daran erinnern, wenn 
die prallen, reifen Früchte des Jahres vor dem Altar liegen. 
Mit jedem bunten Blatt, das im November vom Baum fällt. 
Bei jeder warmen Kerze, die ich an frühen Winterabenden 
anzünde. Mit jedem Tag, der nach Weihnachten wieder län-
ger wird. Und beim ersten Schneeglöckchen, dass durch die 
Erde kommt, weiß ich: nun kommt der Frühling wieder. Ich 

kinder

finde, das ist gut und wichtig zu wissen im großen Durch-
einander, das unsere Welt nun mal auch oft ist: Jedes Jahr 
wird die Welt immer wieder wie neu. 

„herr, es ist zeit! der Sommer war sehr groß …“

Den Sommer gebe ich zurück in Gottes Hände. Und mein 
ganzes Leben sowieso. Bei Gott bin ich gut aufgehoben und 
geborgen wie ein kleines Kind im Schoß seiner Mutter, sei-
nes Vaters.
Das wünsche ich auch Dir und allen, die Dir am Herzen lie-
gen!

Euer Tim Schmidt

Ein gefüllter Erntedank-Korb zum Ausmalen
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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 

 

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 

Mitarbeiter*innen in 
Französisch Buchholz

Susanne Schulz, GKR-Vorsitzende  
susanne.schulz@evangelisch-buchholz.de

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

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

Tim Kretschmer-Schmidt, Gemeindepädagoge
Tel.: (0172) 9 84 10 62
tim.schmidt@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

gemeindeBLICK im Abo 
Sie möchten den „gemeindeBLICK“ alle drei Monate direkt 
nach Hause geschickt bekommen? Gegen Erstattung der 
Portokosten bieten wir Ihnen an, den „gemeindeBLICK“ per 
Post an interessierte Haushalte zu senden. Bei Interesse 
melden Sie sich bei Herrn Bach im Gemeindebüro.

Gemeinde digital
Wir bieten ein umfangreiches digitales Angebot im Internet 
an. Auf unserer Internetseite www.evangelisch-buchholz.de 
können Sie sich über sämtliche digitalen und analogen 
 Veranstaltungen informieren. 

Kanal „Kirchengemeinde Berlin Buchholz“ 
https://www.youtube.com/channel/ 
UC2-qy9lsUpZ8Avt2k1MqsGg

www.facebook.com/gemeindeberlinbuchholz

BLICK
ein

Gemeindeleben

zum
Schluss

Wir brauchen Ihre Unterstützung!
Erhebliche Folgen der Corona-Pandemie zeichnen sich bereits jetzt für jene Einrich-
tungen und Projekte ab, die auf Kollekten und Spenden angewiesen sind. Durch den 
Lockdown fehlen auch unserem Haushalt wichtige Mittel zur Deckung der geplanten 
Ausgaben und so sind wir in besonderer Weise auf Ihre Unterstützung angewiesen.

unsere vorrangigsten Spendenprojekte sind:
1. Spenden für den Neubau unserer Kita
2. Kollekten für die Aufgaben der eigenen Gemeinde 
3. Spendenprojekt für die neue Heizung der Kirche

Spendenkonto    
Empfänger: Ev. KKV Berlin Mitte-Nord
IBAN: DE14 1005 0000 4955 1927 13
BIC: BELADEBEXXX
Bank: Berliner Sparkasse
Zweck: Stichwort für die Zuordnung Ihrer Spende
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Der Herr aber richte 
eure Herzen aus 
auf die Liebe Gottes 
und auf das Warten 
auf Christus.    
 
2 Thess 3,5


