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Gedanken
zuR zeIt

„… ist Gott doch nicht fern von jeder
und jedem von uns. Denn in ihm leben, 
weben und sind wir.“

Wenn ich diese Verse aus der Apostelgeschichte 17 in der 
Lutherübersetzung lese, bewirken sie in mir einen wohl-
tuenden Widerhall. Ich erkenne in ihnen den Glauben, von 
dem auch ich mich getragen und bewegt fühle. 
Das Verb „weben“ macht mich dabei neugierig. Sollte Paulus 
vor den Athener*innen auf dem Areopag die menschliche 
Existenz in Gott tatsächlich mit diesem uralten Handwerk 
umschrieben haben? 
Möglich und erklärbar wäre es, denn Paulus selbst soll Zelt-
macher gewesen sein und hat als solcher auf seinen Reisen 
auch seinen Lebensunterhalt verdient. Die Zelte damals 
bestanden aus Häuten, Ziegenhaaren oder Leinen. Tarsus, 
die Geburtsstadt des Apostels, war für die Herstellung von 
Zelten aus Cilicium (einer Stoffart aus dem langen Haar der 
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Neues aus 
dem GKR

Liebe Gemeinde, 
 
der GKR hat sich zu einer Klausur getroffen (digital), um 
umfangreichere Themen zu vertiefen. Hier ging es natür-
lich auch um die neue Heizung in der Kirche und die damit 
verbundene Innenraumsanierung. In engem Austausch 
mit unserem Verwaltungsamt haben wir eine Bedarfsliste 
erstellt, die unsere Kirche auf die weitere Zukunft vorberei-
tet. Dabei haben wir im Blick, die Kirche – wie bereits prak-
tiziert – auch für musikalische und andere Veranstaltungen 
zu öffnen und die dafür notwendige Technik bestmöglich zu 
nutzen, ohne dass unsere Kirche ihren Charakter als Gottes-
haus verliert. Das ist ein sehr spannendes Thema und sowie 
es konkreter wird, werde ich Sie hier an dieser Stelle weiter 
informieren. Ein neues Raumnutzungs- und Vermietungs-
konzept haben wir auch auf einen ersten Weg gebracht. 
Auch haben wir uns vorsichtig an eine Überarbeitung unse-
rer Gottesdienstordnung gemacht. Viele Menschen finden 
es hilfreich, wenn sie eine gedruckte Gottesdienstordnung 
vorfinden, und unsere ist nicht mehr ganz auf dem aktuel-
len Stand der Landeskirche. 
 
Die Gottesdienste, Kreise und Veranstaltungen wollen wir, 
im Einklang mit den Öffnungsplänen und Lockerungen in 
Berlin, wieder aus der digitalen Ebene auf die persönliche 
Begegnung bringen. Wir freuen uns alle sehr darauf! Bitte 
achten Sie hier auf die Aushänge und Abkündigungen. Auch 
ein neuer Konfirmandenjahrgang hat begonnen. Kurzent-
schlossene können sich gerne noch melden. 
 
Unsere Gemeinde hat seit einiger Zeit eine neue Bankver-
bindung. Die alte Kontonummer, die lange Zeit parallel lief, 
kann ab dem 1. August 2021 nicht mehr für Überweisun-
gen verwendet werden. Sie finden die neuen Daten hier im 
Gemeindebrief oder im Gemeindebüro. 
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Ziegen dieser Provinz) bekannt. Paulus war mit dem Hand-
werk des Webens also durchaus vertraut. 
Die lutherische Übersetzung mit „weben“ ist dennoch eine 
freie Spielart des Paulus zugeschriebenen Urtextes. Eigent-
lich ist dort das griechische Wort für „bewegen in“ zu lesen. 
Luthers Wortwahl hat mich erst verwundert und dann 
begeistert. Luther und Paulus waren beide Meister der 
Wortgewandtheit und Sprachmelodie. Sie konnten ihren 
Glauben so zur Sprache bringen, dass Menschen sie in ihren 
Herzen verstanden und verstehen, noch heute. 
Im Bild des Webens wird tatsächlich „Bewegung in“ zum 
Ausdruck gebracht. Fadensysteme werden innerhalb eines 
Rahmens miteinander rechtwinklig bewegt (verkreuzt). Es 
entsteht ein Gewebe, ein Tuch, etwas Stoffliches, etwas zum 
Anfassen. 
Übertragen auf den paulinischen Zusammenhang kann man 
deuten: Gott bietet den Rahmen, in dem wir uns lebend 
bewegen, in dem wir unser Leben kreativ und schöpferisch 
gestalten. Wir weben in ihm und erschaffen dabei ein ein-
zigartiges Gewebe aus unterschiedlichsten Farben, Fäden 
und Mustern. So einzigartig, wie jedes Leben ist. 
Als Tochter einer Schneiderin gefällt mir diese stoffliche 
Vorstellung besonders. Das Leben im Glauben hat so spür-
bare und leibliche Dimensionen. Ich kann mich darin ein-
hüllen, wie in ein schönes Tuch oder eine warme Decke. 
Wenn mein Leben ein gewebtes Stück Stoff wäre – wie 
würde es wohl aussehen? Wie würde Ihres aussehen? Wie 
würde es sich anfühlen? 
Vielleicht kommen wir darüber einmal ins Gespräch. Und 
weben dabei gemeinsam einen Faden in unser Lebensmus-
ter. Das wäre wunderbar. 
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Aus dem GKR 

Personelle Änderungen:
Unsere Kantorin Sophia Forck ist wie bekannt in Eltern-
zeit. Prof. Eschenburg ist, wie bereits berichtet, als Vakanz 
für die Chorleitung eingesprungen, bis eine Elternzeitver-
tretung gefunden ist. 
Johann Hoika, der Leiter unserer Jungen Gemeinde, wird 
uns zum Herbst verlassen. Er wird eine Ausbildung begin-
nen und benötigt dafür natürlich seine ganze Zeit. Wir 
bedauern seinen Weggang, danken ihm für seine Zeit bei 
uns und wünschen ihm alles Gute für diesen neuen Lebens-
abschnitt. Die Stelle ist neu ausgeschrieben. 
Auch im Gemeindekirchenrat gab es Veränderungen: 
Dr. Thomas Hardieck ist aus persönlichen Gründen von 
seinem Amt als Ältester zurückgetreten. Zu unserem Glück 
bleibt Thomas Hardieck uns aber als Kirchturmuhrbeauf-
tragter erhalten, so dass wir nicht ganz auf ihn verzichten 
müssen. Auf seinen Wunsch hin verabschieden wir ihn nicht 
in einem Gottesdienst, sondern entpflichten ihn im kleinen 
Kreis im Gemeindekirchenrat von seiner Verantwortung 
als Gemeindeältester. Thomas Hardieck hat den Gemeinde-
kirchenrat in einer schwierigen Zeit geleitet und bewahrt. 
Mit einem großen Dank des gesamten Gemeindekirchen-
rats wünschen wir ihm für diese neu anbrechende Zeit alles 
Gute und Gottes reichen Segen. Lesen Sie dazu bitte auch 
den Beitrag auf Seite 26.  Susanne Schulz, GKR-Vorsitzende

GkR
„Kreativ, offen, 
witzig“

Ich bin vor etwa zweieinhalb Jahren nach Französisch Buch-
holz gekommen, um die Leitung der Jungen Gemeinde zu 
übernehmen. Ich wurde von Tag Eins an herzlich aufgenom-
men und habe mich hier direkt wohl gefühlt. Es waren für 
mich zwei Jahre, in denen ich selbst auch viel gelernt habe, 
denn dies war das erste Mal für mich, dass ich Jugendar-
beit nicht als Teilnehmer, sondern als Leiter miterlebt habe. 
Doch nun ist es an der Zeit für mich, Abschied zu nehmen.
Im September fange ich eine Ausbildung an und werde es 
leider nicht mehr schaffen, zusätzlich die Junge Gemeinde 
zu betreuen. Die letzten zweieinhalb Jahre mit der JG waren 
eine aufregende Zeit für mich. Das erste Mal in der Verant-
wortung für eine Gruppe, dann der unfreiwillige Auszug aus 
dem JG Keller (für den wir schon Pläne zur Umgestaltung 
hatten) und natürlich die Pandemie, in der die Arbeit plötz-
lich in den digitalen Raum gelegt wurde. Doch auch tolle 
Aktionen, die mit der JG geplant und durchgeführt wurden! 
Der Jugendkreuzweg, die Jugendgottesdienste und natürlich 
die Krippenspiele waren ein paar meiner Highlights dieser 
Zeit. Ich hatte das große Glück in einer JG zu landen, die aus 
so kreativen, offenen und witzigen Menschen besteht, ohne 
die all dies nie möglich gewesen wäre.
Nun bleibt mir noch Danke zu sagen. Danke an die gesamte 
Gemeinde, dass Sie und Ihr mich mit offenen Armen auf-
genommen habt. Danke an alle Mitarbeitenden in der 
Gemeinde, dass Ihr mir geholfen habt, diese neue Aufgabe 
zu bewältigen. Und natürlich ein besonderer Dank gilt der 
JG. Danke, dass ich zweieinhalb Jahre lang mit Euch arbeiten 
durfte und danke für die vielen Dinge, die ich durch Euch 
gelernt habe. Ich hoffe, dass Ihr auch weiterhin genauso 
herzlich, aufgeweckt und lustig bleibt.

Johann Hoika
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Johann Hoika nimmt 
Abschied von der JG

Abschied auf Zeit
Liebe LeserInnen,
vielleicht wundert sich die eine oder 
andere darüber, dass die Vikarin so still 
und heimlich von der Gemeindebild-
fläche verschwunden ist. Entschuldi-
gen Sie bitte meinen unangekündigten 
Tauchgang. Eine Erklärung folgt nun an 
dieser Stelle: Geplant war mein Vikariat 
in Ihrer Gemeinde bis zum Ende dieses 
Jahres. Nun trat, wie oft im Leben, unge-
plant und überraschend eine Situation 
ein, die mich familiär stark einbindet. 
Deshalb entschied ich mich, für einen 
Zeitraum das Vikariat zu unterbrechen 

und mich ganz meiner Familie zu wid-
men. Das Gute daran: Ich werde dadurch 
viel länger in Ihrer Gemeinde bleiben. Im 
Winter kehre ich vermutlich zurück und 
werde dann noch ein ganzes Jahr mit 
Ihnen haben. Und ich wage die Vision 
einer kleinen Hoffnung, dass ich 2022 
die Buchholzer mal ohne Maske, Sicher-
heitsabstand, mit voller Kirche und 
lautem Gesang erleben werden könne. 
 Darauf freue ich mich.

Also, bis bald und bleiben Sie behütet,
Ihre Vikarin Anna-Luise Amthor
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In Kontakt mit 
den  Menschen   
kommen
Vorgestellt: Corinna Kraft-Turco ist 
Ehrenamtskoordinatorin unserer 
Gemeinde

Unsere Gemeinde ist geprägt durch ein großes ehrenamt-
liches Engagement. Ohne die Mithilfe der vielen Gemein-
demitglieder gäbe es beispielsweise keine Konzerte oder 
Feste und keinen Garten-Subotnik, keinen GKR und natür-
lich auch keine Kreise oder Gottesdienste wie wir sie 
gewohnt sind. Die Bereitschaft, Verantwortung zu über-
nehmen und zu helfen, die vielen Fähigkeiten unter den 
Mitgliedern unserer Gemeinde sind ein großer Schatz, dem 
ein besonderes Augenmerk zu widmen ist. Deswegen hat 
unsere Gemeinde das Amt einer Ehrenamtskoordinatorin. 
Sie ist zentrale Ansprechpartnerin für alle Menschen in der 
Gemeinde, die sich einbringen wollen. Dieses verantwor-
tungsvolle Amt bekleidet Corinna Kaft-Turco, die wir an die-
ser Stelle zu Wort kommen lassen.

Wie lange lebst Du schon mit Deiner Familie in Französisch 
Buchholz?
Ich lebe seit 2004 in Französisch Buchholz.

Wie hast zu unserer Gemeinde gefunden? 
Nach unserem Umzug hierher wurde ich von der Gemeinde 
Französisch Buchholz angeschrieben. Wir haben dann Got-
tesdienste besucht und an Feierlichkeiten teilgenommen. 
Intensiver wurde der Kontakt durch den Konfirmandenun-
terricht meiner Tochter Patricia bei Frau Michaelis. Mit ihr 
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und Frau König habe ich schöne Veran-
staltungen geplant und erlebt. Darüber 
bin ich auch zur Flüchtlingshilfe und zu 
den Ehrenamtstreffen gekommen. Ich 
habe regelmäßig an der Planung und 
Durchführung der Buchholzer Festtage 
mitgewirkt und mit weiteren Ehrenamt-
lichen dort einen Stand betreut.

Was hat Dich dazu motiviert, die Funktion 
der Ehrenamtskoordinatorin wahrzuneh-
men?
Ich möchte gerne mehr mit den Men-
schen unserer Gemeinde in Kontakt 
kommen.

Wie willst Du diese anspruchsvolle Auf-
gabe angehen?
Ich möchte ein Willkommensheft erstel-
len und Treffen in der Gemeinde organi-
sieren.

Was wünscht Du Dir von den Mitgliedern 
unserer Gemeinde?
Von den Gemeindemitgliedern wünsche 

ich mir Unterstützung bei alle Aktivitä-
ten im Kirchenjahr, Vorschläge und Ideen 
für gemeinsame Aktivitäten und die rege 
Beteiligung an Veranstaltungen.

Wie bist Du mit Deiner Familie durch die 
Lockdowns gekommen?
Der Anfang des Lockdowns war schwie-
rig, weil ich viel im Homeoffice war und 
dabei gemerkt, dass ich unbedingt den 
täglichen Arbeitsrhythmus brauche. Zum 
Glück konnte ich zwei Tage in der Not-
betreuung arbeiten und Mitte April eine 
Klassenleitung übernehmen, wodurch 
sich wieder eine Regelmäßigkeit ergab. 
Im Dezember-Lockkdown war ich in der 
Notbetreuung meiner Schule eingesetzt 
und hatte mehr Zeit für meine bürokrati-
schen Aufgaben in der Schule.

 Das Interview führte Fritz von Korff
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Unsere Kita

Die Pfefferkörner 
gehen, die Neuen 
kommen
Der Alltag in unserer Kita Buchholz

„Ist heute Kita?“ – eine Frage, die die meisten Eltern 
wohl täglich hören. Für alle Kinder, darunter auch unsere 
Gemeinde-Kids, ist der Tag im Kindergarten wohl das High-
light.
In unserer Kita Buchholz, die seit 2014 in der Gartenstraße 
ist, betreuen aktuell zwölf  Mitarbeiterinnen und ein FSJ-ler 
(ein junger Mann, der ein freiwilliges soziales Jahr in der 
Kita absolviert) 55 Kinder.
In diesen Tagen findet der jährliche Wechsel statt: die Gro-
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ßen werden Schulkinder, Kleine rücken 
nach. Eine aufregende Zeit in dieser 
noch immer komischen Welt.
„Mit Beginn der Pandemie hat sich bei 
uns vieles verändert“, sagt Katrin Steffin. 
Seit 1983 ist sie Erzieherin in der Kita 
Buchholz, vor mehr als 20 Jahren über-
nahm Katrin die Leitung. „Wir waren 
ein offenes Haus. Die Eltern konnten 
täglich in die Räume schauen, sich von 
ihren stolzen Kindern die Tagwerke 
zeigen lassen. In unserem Konzept der 
teiloffenen Arbeit und dem situations-
orientierten Ansatz hatten die Kinder 
Freiräume selbstbestimmt zu spielen, zu 
forschen, zu musizieren oder kreativ zu 
arbeiten.“
Dieses Konzept lassen die Hygienebe-
stimmungen gerade nicht zu.
„Die Kinder sind in geschlossenen Grup-
pen, haben feste Erzieherinnen“, sagt 
Katrin Steffin. „Die Türen der Gruppen-
räume sind zwar verschlossen – dafür 
haben sich aber andere Türen für die 
Kinder aufgetan.“
Ihre langjährige Kollegin Maria erklärt: 
„Durch die spezielle Bringe- und Abhol-
situation sind die Kinder selbständi-
ger geworden. Es ist toll zu sehen, wie 
selbstbewusst sogar die ganz Kleinen 
hier rein marschieren, ihre Tasche able-
gen und die Schuhe ausziehen.“
Auch wenn sie es sich nicht anmerken 
lassen, hat sich die Arbeit für die Erzie-
herinnen und ihren FSJ-ler doch sehr 
erschwert. Nicht zuletzt, weil sie den 
ganzen Tag eine Maske tragen und dar-
auf achten müssen, dass nur Kinder aus 
einer Gruppe zusammenspielen. „Wir 
erfahren mehr Wertschätzung und auch 
Dankbarkeit von Eltern gegenüber unse-
rer Arbeit, das motiviert zusätzlich“, sagt 

Maria, die als Pädagogin im Elemen-
tarbereich arbeitet. Das Team bereitet 
gerade die Verabschiedung der Pfeffer-
körner vor.
Die Erzieherin: „Wir planen für den 
Abschied der Pfefferkörner zwei Tage 
voller Überraschungen. Mit einem Segen 
in der Kirche.“
Was wünscht sich das Kita-Team für 
die Zeit nach der Pandemie? Leiterin 
Katrin Steffin: „Wir freuen uns, wenn 
wir unsere Türen wieder öffnen dürfen. 
Auch vermissen wir den Kontakt zur 
Gemeinde, freuen uns auf gemeinsame 
Gottesdienste.“

Nicole Biewald

Seit 2014 ist unsere 
Kita in der Garten-
straße

Katrin Steffin und Maria Kaufmann
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Chor

„Ein Stimm‘ 
beginnt im 
Abend sacht“
Der Chor singt wieder in Präsenz

Ja, es gibt ihn noch, unseren Chor! Seit Beginn der zweiten 
Corona-Welle konnten wir nicht mehr in Präsenz miteinan-
der proben, das ist auch für einen Chor eine schwere Zeit! 
Aber unsere Kantorin Sophia Forck hatte ein sehr tragfähi-
ges Konzept für online-Proben via Zoom entwickelt, und so 
trafen wir uns seitdem immer Dienstag an den Bildschir-
men, haben gesungen, Musik gehört, geplaudert, gelesen, 
sogar ein kleines Adventskonzert gemacht..  
Und nun, am 1. Juni zum ersten Mal wieder, haben wir 
ganz real miteinander gesungen, in unserem Kirchgar-
ten, unter schönem Abendhimmel, zuerst den Kanon „Ein 
Stimm‘ beginnt im Abend sacht, davon ist am Himmel ein 
Stern erwacht, nun singen die beiden und rufen zum Chor alle 
Sternlein hervor.“ 

Und so hoffen wir, dass wir nun wieder im wirklichen Mit-
einander viele singende Sternlein zum Chor rufen können 
und bald auch wieder für unsere Gemeinde hörbar sind! 
Und wir freuen uns über jeden, der mitmachen möchte! 

Hans-Jakob Eschenburg, Chorleiter in Vertretung

Chor
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Dienstags, 19 Uhr, 
besondere Vor-
kenntnisse sind 
nicht erforderlich
Ort:  Gemeinde-
haus und Kirch-
garten

Der Postbeamte Emil Pelle
hat eine Laubenlandparzelle,
wo er nach Feierabend gräbt
und auch die Urlaubszeit verlebt.

Ein Sommerläubchen mit Tapete,
ein Stallgebäude, Blumenbeete,
hübsch eingefaßt mit frischem Kies,
sind Pelles Sommerparadies.

Zwar ist das Paradies recht enge
mit fünfzehn Meter Seitenlänge;
doch pflanzt er seinen Blumenpott
so würdig wie der liebe Gott.

Im Hintergrund der lausch’gen Laube
kampieren Huhn, Kanin und Taube
und liefern hochprozent’gen Mist,
der für die Beete nutzbar ist.

Frühmorgens schweift er durchs Gelände
und füttert seine Viehbestände.
Dann polkt er am Gemüsebeet,
wo er Diverses ausgesät.

Dann hält er auf dem Klappgestühle
sein Mittagsschläfchen in der Kühle,
Und nachmittags, so gegen drei,
kommt die Kaninchenzüchterei.

Auf einem Bänkchen unter Eichen,
die noch nicht ganz darüber reichen,
sitzt er, bis daß die Sonne sinkt,
wobei er seinen Kaffee trinkt.

Und friedlich in der Abendröte
beplätschert er die Blumenbeete
und macht die Hühnerklappe zu,
dann kommt die Feierabendruh.

Er denkt: Was kann mich noch gefährden
Hier ist mein Himmel auf der Erden!
Ach, so ein Abend mit Musik,
da braucht man keine Politik!

Die wirkt nur störend in den Ferien,
wozu sind denn die Ministerien?
Die sind doch dafür angestellt,
und noch dazu für unser Geld,

Ein jeder hat sein Glück zu zimmern.
Was soll ich mich um andre kümmern?
Und friedlich wie ein Patriarch
beginnt Herr Pelle seinen Schnarch.

Senior*- 
innen

Lyrik

Erich Weinert
Ferientag eines Unpolitischen
(1930)

Gehört und für unterhaltsam und lehrreich empfunden
beim Seniorenspaziergang Anfang Juni:
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Halbjahreszeugnis in Deutsch eine 3, 
aber der Rest sieht ganz gut aus (Franzö-
sisch z. B. eine 1+) und ich bin gespannt 
auf das Abschlusszeugnis. Ganz beson-
ders aber freue ich mich, dass mein Ein-
bürgerungsantrag in Bearbeitung ist!

Musa, 26: Leider wurden meine beiden 
bereits absolvierten Auslandssemester 
nicht anerkannt, so dass ich nicht sofort 
ein Studium aufnehmen konnte. 2017 
konnte ich ein Vorbereitungsjahr begin-
nen und 2018 beenden, das mich auf das 
deutsche Studium vorbereitet. Inzwi-
schen studiere ich Maschinenbau im 5. 
Semester und komme gut mit. Meine 
Studentenjobs sind teilweise recht lustig, 
zurzeit arbeite ich in der Qualitätsprü-
fung eines Gasflaschenherstellers. Das 
ist harte Fließbandarbeit, aber es macht 
auch Spaß. Da ich in Berlin keinen Studi-
enplatz bekommen habe, musste ich mir 
ein WG-Zimmer nehmen, das muss ja 
auch irgendwie bezahlt werden. 

Farin, 27: Ich bewundere meine beiden 
strebsamen Geschwister. Allerdings habe 
ich für mich beschlossen, dass ich mein 
begonnenes Studium der Wirtschafts-
wissenschaften hier nicht weiterführen 
möchte. Schon in meinem Heimatland war 
ich im Zweifel, ob das der richtige Weg 
für mich ist. Nachdem ich eine Arbeits-
erlaubnis bekommen hatte, habe ich mir 
einen Job als Wachschutz gesucht und im 
Moment ist das auch in Ordnung für mich. 

Fatih, 51: In den ersten Monaten war 
für mich das Wichtigste, meine Familie 
sicher und behütet zu wissen. Nachdem 
wir uns ein wenig gesammelt hatten, 
habe ich meine Energie daran gesetzt, 

das Wohnheim verlassen zu können. Tat-
sächlich hatten wir nach ca. einem Jahr 
im Wohnheim mit einer unserer hun-
derten Bewerbungen Glück und wohnen 
nun in einer sehr schönen 2,5-Zimmer-
Wohnung. Da mir die deutsche Sprache 
nicht leicht fällt und auch meine Ausbil-
dung als Laborant wohl nicht anerkannt 
würde, arbeite ich nun in der Einlasskon-
trolle eines Polizeireviers. Obwohl ich bei 
einem externen Dienstleister angestellt 
bin, trage ich auf meiner Arbeitskleidung 
den Berliner Bären. Das macht mich 
stolz. Meine Eltern waren bereits Flücht-
linge in Syrien und ich habe viele Jahre 
meines Lebens in Flüchtlingslagern ver-
bracht. Ich fühle mich hier aufgenommen 
und wertgeschätzt und ich hoffe, hier alt 
werden zu können. Auf meinem Einbür-
gerungsantrag habe ich angekreuzt, dass 
ich auf eine doppelte Staatsbürgerschaft 
verzichte. 

Nisa, 49: Durch Corona ist alles etwas 
schwerer geworden. Ich lerne so 
schlecht Deutsch und nun habe ich fast 
gar keine Gelegenheit mehr. Ich träume 
davon, dass ich älteren Menschen bei 
den täglichen Verrichtungen helfen 
kann und dafür mit einem dieser klei-
nen Autos von Haus zu Haus flitze. Denn 
meine Ausbildung als Hebamme und 
Schwesternhelferin (so hieß das damals, 
als ich meine Ausbildung fertig hatte) 
werde ich schon aufgrund der Sprach-
barriere nicht mehr ausüben können. 
Aber ich bin zufrieden, dass wir zusam-
men sind und es uns gut geht. 

Die Vornamen wurden geändert. Das 
Interview hat Susanne Schulz mit der 
Familie geführt.

Der Gemeinde fest 
verbunden
Wie es einer geflüchteten Familie  
in den letzten fünf Jahren ergangen ist

Immer im Juni ist unsere Gemeinde Teil 
der Buchholzer Festtage und in der Kir-
che findet sich eine tolle Ausstellung. Im 
letzten Jahr sollte das eine Fotoausstel-
lung von Christian Gohdes zur zivilen 
Seenotrettung sein. Leider mussten die 
Festtage ausfallen. Mit dem Thema Flucht 
beschäftigen wir uns seit vielen Jahren 
bei diesen Ausstellungen. Ausnahmen 
haben wir hier nur bei besonders zu wür-
digenden Daten gemacht, wie zum Bei-
spiel die Ausstellung anlässlich des Karl 
Barth-Jahres. In den zurückliegenden 
Jahren konnten Sie auf unseren mobilen 
Ausstellungsstellwänden eine Serie von 
Interviews mit geflüchteten Menschen 
erlesen. Sie hatten dadurch einen Ein-
blick in das Ankommen und Einleben. 
Eine der damals interviewten Familien 
ist unserer Gemeinde immer noch eng 
verbunden, so dass wir die nochmals 
ausfallenden Festtage zum Anlass neh-
men, Ihnen wieder von dieser Familie 
zu berichten. Wenn Sie sich erinnern: In 
den ersten Interviews war die Familie 
erst ganz kurz in Berlin und überhaupt in 
Deutschland. Da hatte sie bereits einige 
Jahre Flucht hinter sich, da sie aus Syrien 
zuerst ins arabischsprachige Ausland 

geflüchtet ist. Als der Aufenthalt dort 
nicht mehr möglich war, ist die Familie 
weiter nach Deutschland geflohen. Nach 
einem Verteilungsschlüssel wurde ihnen 
Berlin als künftiger Aufenthaltsort zuge-
wiesen. Hier angekommen, haben wir 
die Familie bei einem Begegnungscafé 
der Friedenskirche Niederschönhau-
sen kennengelernt. In den Jahren 2015 
und 2016 hatten wir eine gemeinsame 
Projektgruppe zur Unterstützung von 
Geflüchteten. Was hat die Familie in den 
Jahren seit dem letzten Interview erlebt?

Yara, 19: Ich habe am 1. Juni meine 
letzte Prüfung geschrieben und habe 
hoffentlich bald mein Abiturzeugnis in 
den Händen. Ich freue mich sehr und 
bin erleichtert, dass ich das hinter mir 
habe. Jetzt fängt natürlich schon bald der 
nächste Abschnitt an, die Bewerbung 
um einen Studienplatz. Ich habe mich 
damit schwergetan. Jetzt aber bin ich mir 
sicher, dass ich Ergotherapie studieren 
möchte. Drücken Sie mir die Daumen, 
dass ich ohne Wartezeit mit dem Stu-
dium beginnen kann (auch wenn eine 
Zeitlang mal nicht lernen auch schön 
wäre). Leider habe ich auf dem letzten 
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Gemeindekreise

kIRChe MIt kIndeRn

1.–3. Klasse: montags, 16.00 oder 16.30 Uhr (Zeit wird noch bekannt gegeben), 
ab 30. 8. 
4.–6. Klasse: mittwochs, 16.00–17.30 Uhr, ab 1. 9. 
für Jugendliche ab der 7. Klasse: Mitten*drin:  1. Dienstag im Monat, 18–20 Uhr, 
ab September, Termine: , 7. 9., 5. 10., 9. 11., 7. 12.

konFIzeIt

Konfizeit für Jugendliche ab der 8. Klasse, (mit gemeinsamem Gottesdienstbesuch am 
darauffolgenden  Sonntag), Termine: 14. 8., 1.– 5. 9. (Konfi-Freizeit) 

JunGe GeMeInde

donnerstags, 18.30 Uhr, Gemeindehaus oder Kirchgarten 

GeSpRÄChSkReIS 

mittwochs, 19 Uhr im Gemeindehaus, Termine: 23. 6., 11. 8.,  8. 9.

GebetSkReIS 

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

kIRChenChoR 

dienstags, 19.30 Uhr, Gemeindehaus oder Kirchgarten

SenIoRenFRühStüCk 

donnerstags, 10 Uhr, (im Garten bei Weiermüllers, bei Interesse bitte im Gemeinde-
büro melden), Termine: 24. 6., 5. 8., 9. 9. 

abend-andaCht MIt SpIeleabend

Jeden 1. Freitag im Monat, 19.30 Uhr in der Kirche, anschließend Spieleabend
Termine: 6. 8., 3. 9., 1. 10.

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.

Menschen

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 

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!
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Gottes-
dienste

Gottesdienste Französisch Buchholz

Pandemiebedingt finden unsere Gottesdienste zurzeit ent-
weder im Freien (wenn das Wetter es zulässt) oder in der 
Kirche statt. Bitte beachten Sie dazu unsere Aushänge im 
Schaukasten und die Informationen auf unserer Webseite. 

Gottesdienste Französisch Buchholz

Gottesdienste

MonatSSpRuCh
JulI

Gott ist nicht ferne 
von einem jeden 
unter uns. denn in 
ihm leben, weben und 
sind wir. 

Apg. 17,27

MonatSSpRuCh
auGuSt

neige, heRR, dein 
ohr und höre! Öffne, 
heRR, deine augen 
und sieh her! 

2 Kön 19,16

MonatSSpRuCh
JunI

Man muss Gott mehr 
gehorchen als den 
Menschen. 

Apg. 5,69

So 13. Juni 10 h 2. S. n. Trinitatis
 Gottesdienst Kraft

So 27. Juni 10 h 4. S. n. Trinitatis
 Gottesdienst mit Abendmahl Brusch

So 6. Juni 10 h 1. S. n. Trinitatis
 Gottesdienst Brusch

So 20. Juni 11 h 3. S. n. Trinitatis
 FAMILIENGOTTESDIENST Schmidt/Brusch

So 11. Juli 10 h 6. S. n. Trinitatis
 Gottesdienst  Schmidt

So 25. Juli 10 h 8. S. n. Trinitatis
 Gottesdienst mit Abendmahl  Brusch

So 18. Juli 10 h 7. S. n. Trinitatis
 Gottesdienst  König

So 4. Juli 10 h 5. S. n. Trinitatis
 Gottesdienst  Kraft

So 1. August 10 h 9. S. n. Trinitatis
 Gottesdienst  Brusch

So 8. August 10 h 10. S. n. Trinitatis
 Gottesdienst Brusch

So 15. August 10 h 11. S. n. Trinitatis
 Gottesdienst  Schmidt

So 29. August 10 h 13. S. n. Trinitatis
 Gottesdienst  Menn

So 22. August 11 h 12. S. n. Trinitatis
 SCHULANFANGSGOTTESDIENST Brusch/Schmidt

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

So 12. Sept. 10 h 15. S. n.Trinitatis
 Gottesdienst Brusch

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

So 5. Sept. 10 h 14. S. n.Trinitatis
 Gottesdienst   Schmidt
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auSStellunG
15. Mai bis 9. September 2021
evangelische Gemeinde niederschönhausen im Gemeindesaal, dietzgen-
straße 23, 13156 berlin
Öffnungszeiten: dienstag, Sonnabend und Sonntag jeweils 15 bis 18 uhr

FeStGotteSdIenSt
anlässlich der 150-Jahr-Feier der Friedenskirche findet am Sonntag,
den 13. Juni 2021, um 14 uhr ein Festgottesdienst unter freiem himmel vor 
der kirche auf dem ossietzkyplatz mit bischof Christian Stäblein statt.

VeranstaltungenBLICK
aus

Dauerhaft seit rund 700 Jahren ist der Platz, an dem in der 
Nachbargemeinde Niederschönhausen die Friedenskirche 
steht, ein Ort, an dem geschützt vor Wind und Wetter, sich 
die Gemeinde versammelt. Hier wird gepredigt, zugehört, 
gebetet, Abendmahl gefeiert, musiziert, gesungen – alles 
für kurze Zeit. Zur Erinnerung an und  zum  Erzählen  von  
diesen  flüchtigen  Ereignissen  fasst  man  diese  in  Worte, 
schreibt sie auf und druckt sie in vielerlei Form, macht Ton-
aufnahmen, dreht Filme, malt und zeichnet. Die Kirche, der 
schützende Raum bleibt viel, viel länger. Aber auch er ver-
geht – ist flüchtig, wenn auch langsam. In Bildern wird das 
schnell Vergängliche aber auch das langsam Vergehende 
„festgehalten“. Als ein neuer Bau den alten ablösen sollte, 
brauchte es dazu Vorausschau. Diese geschah in Lageplänen 
und Bauzeichnungen – auch die sind vergänglich. Anlässlich 
der 150 Jahre Friedenskirche sind sie und „Erinnerungen“ 
von 1795 bis 2008 in einer Ausstellung verwoben. Sie ist 
flüchtig – kommen Sie und schauen! 
 Richard Lehmann

Dauerhaft flüchtig 
150 Jahre Friedenskirche Niederschönhausen: 
Ausstellung in unserer Nachbargemeinde

Tatiana Burghenn-Arsénie, Friedenskirche, 2008
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Veranstaltungen

Am 28. August um 19 Uhr laden wir herzlich ein zu einer Lesung im 
Kirchgarten mit Johannes Krätschell. Zu hören sein werden Auszüge 
aus seinem Roman „Herr Schlau-Schlau wird erwachsen“. 
Auf diese Veranstaltungen mussten wir lange warten, weil Corona 
uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. An 
diesem Sommerabend im August soll es nun endlich klappen. Wir 
freuen uns auf Johannes Krätschell und seinen Roman, der nicht nur 
Pankower Herzen höher schlagen lässt. Susanne Brusch

Johannes Krätschell wurde 1976 in Berlin-
Buch geboren und wuchs zunächst im Buch-
holzer und später im Alt-Pankower Pfarrhaus 
auf. Nach seinem Abitur am Carl-von-
Ossietzky-Gymnasium und einem einjährigen 
Auslandsaufenthalt im Nahen Osten studierte 
er Geschichte und Politikwissenschaften an 
der Humboldt-Universitätzu Berlin. Nach sei-
nem Studienabschluss zog es Krätschell in die 
freie Wirtschaft. Hier war er in unterschied-
lichen Positionen in der Marktforschung, bei 
Konferenzanbietern und Agenturen tätig und 
für einen Wissenschaftsverlag tätig. Heute 

arbeitet er als Manager in der Bauindustrie. Seit 2012 schreibt er 
Kurzgeschichten und tritt damit gegen seinen Autorenkollegen Ben-
jamin Kindervatter im Leseduell deutschlandweit an (www.leseduell.
com). Laut leicht zu beeinflussenden Quellen liegt Krätschell in diesem 
lebenslangen Duell in Führung. Neben diesen Auftritten taucht er auch 
als Gastleser auf verschiedenen Berliner Lesebühnen auf. Mit „Herr 
Schlau-Schlau wird erwachsen“ legte er 2017 seinen ersten Roman vor. 
Johannes Krätschell ist verheiratet und hat zwei Töchter.

„Herr Schlau-Schlau 
 wird erwachsen“

Lesung mit Johannes Krätschell 

BLICK
aus

Zuerst glaubt man so eine Zeit mit Elan, 
allen vorhandenen Kräften, Humor und 
einem Lachen schnell zu absolvieren, in 
einem Frühling, dann den Sommer und 
schließlich den Herbst. 
Doch da zeigt sich schon längst, dass es 
so kurz nicht sein wird.
Was ist das jetzt, was sich da so ausbrei-
tet? Wie kommt es, dass Gedanken und 
Ideen gebremst sind?
Wo bleibt die Erinnerung? Die Quelle der 
Kreativität!
Die Zeit vergeht,  
Hoffnung wächst!
Die Botschaft ist klar! 
Sie zu überhören wäre fatal.

Dann langsam bilden sich Kräfte und 
versunkenes erreicht die Oberfläche!
Der Geist füllt sich, Bilder entstehen.

auSStellunG 

liz Mields-kratochwil
zeIt – zwischen beginnen und beenden 
bilder
dorfkirche berlin-blankenfelde
ab 21.Mai 2021 
Sie ausstellung in der kirche ist jeden 
Freitag und Samstag von 15–18 und zu 
allen Gottesdienstzeiten geöffnet.

ZEIT  zwischen beginnen und beenden 
 
Ausstellung in der Dorfkirche Blankenfelde

Drohender 
Himmel in ver-
wirrender Zeit, 
2021, Acryl, 
Zeichenkohle 
auf Leinwand, 
120 x 160 cm
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Man braucht nicht viel Phantasie, um 
sich Dr. Thomas Hardieck als Pilger vor-
zustellen. Pilger haben etwas Freund-
liches. Sie wirken nachdenklich, kon-
zentriert und haben ein Ziel, dem sie 
mit festem Schritt und starkem Willen 
entgegenstreben. Pilger sind hartnäckig, 
zuverlässig und von ihren Überzeugun-
gen getragen. So, wie Dr. Thomas Har-
dieck.
Er ist in unserer Gemeinde einer von 
denen, die sich für das Gemeindeleben 
verantwortlich fühlen. Er ist ein Küm-
merer, ein Nachdenkender, ein Macher. 
Er war im GKR und hatte in der Zeit der 
unbesetzten Pfarrstelle bzw. des Pfarr-
stellenwechsels den Vorsitz der Gemein-
deleitung - keine einfache Aufgabe. Viele 
kennen und schätzen ihn. Was aber nur 
einige Gemeindeglieder wissen: Er ist 
ein Pilger.
Einst war der Pilger so etwas, wie der 
Studiosus-Reisende des Mittelalters, 
meist aus wohlhabenderem Haus, gut 
gebildet und auf der Suche. Souvenirs 
hießen Reliquien. Heute sind es auch 
oft Menschen, die es nicht nötig hät-
ten, in Schlafsälen von Klöstern oder 
in einfachsten Herbergen Quartier zu 
beziehen. Auch sie sind auf der Suche. 
Einige sind vielleicht auch auf der Flucht 
vor sich selbst, ihrem alten Leben, 

ihren Gewohnheiten. Alle haben ihre 
Geschichte.
Das Zusammentreffen und die Gesprä-
che in den Herbergen mit Menschen aus 
aller Welt sind das Eindrücklichste und 
vielleicht sogar Schönste am Pilgern, 
so erinnert sich Thomas Hardieck. Er 
war mit seiner Frau im Jahr 2007 vier 
Wochen unterwegs auf dem berühm-
testen Pilgerweg, dem Jakobsweg. Etwa 
400 Kilometer sind die Beiden bei jedem 
Wetter durch Nordspanien gelaufen, mit 
17 Kilogramm Gepäck auf dem Rücken. 
Am Ziel angekommen, in Santiago de 
Compostela, erwartete sie eine Messe 
und eine Pilgerurkunde, die nicht nur 
ihre sportlich-religiöse Leistung bestä-
tigte, sondern auch noch Ablass für 500 
Jahre Fegefeuer garantierte. Trotz dieser, 
aus protestantischer Sicht, zweifelhaf-
ten Huldigung, wurde Thomas Hardieck 
unser GKR-Vorsitzender. Vielleicht hat 
er sich auf dieser Pilgerfahrt auch erst 
zum Konvertieren entschlossen. Er war 
Katholik, in Westfalen aufgewachsen. 
Erst vor einigen Jahren, schon längst in 
unserer Gemeinde aktiv, trat er zum Pro-
testantismus über. Seine evangelische 
Karriere darf als steil bezeichnet wer-
den. Wir sind dankbar dafür.
Die gelebte Ökumene führte Thomas 
Hardieck auf einen zweiten Pilgerweg, 

der nicht so berühmt und landschaftlich 
spektakulär wie der Jakobsweg, dafür 
aber ein politisch-historisches Schwer-
gewicht ist: der ökumenische deutsch-
polnische Pilgerweg. Er wurde von einer 
engagierten Gruppe aus Protestanten 
und Katholiken 2002 initiiert und seit-
dem jedes Jahr organisiert. Er will nicht 
nur religiöse Grenzen überwinden, son-
dern auch die deutsch-polnische. Der 
Weg führt von Magdeburg nach Gniezno 
(Gnesen). Jedes Jahr wird eine Etappe 
gemeinsam gegangen. Für diesen Pil-
gerweg engagierte sich Thomas Hardick 
über viele Jahre und ist auch mehrere 
Etappen auf diesem Weg unterwegs 
gewesen. Die Kooperation und Begeg-
nung mit unseren polnischen Nachbarn 
ist ihm ein Herzensanliegen. Das war 
es auch beruflich gewesen. Er war von 

1990 bis 1993 an der Botschaft der Bun-
desrepublik und von 1995 bis 1999 für 
den Deutschen Industrie- und Handels-
kammertag in Warschau tätig. 
Seine vielen Erfahrungen aus Verwal-
tung, Recht und Wirtschaft hat Thomas 
Hardieck in den letzten Jahren in unse-
rer Gemeinde eingebracht. Das war in 
vielen Fällen eine große Hilfe. 
Seine Mitarbeit im Gemeindekirchenrat 
hat er nun beendet. Mit diesem Schritt  
folgt er selbstverständlich auch seinen 
Überzeugungen. Er ist eben ein echter 
Pilger. 
Wir wünschen ihm von Herzen Gottes 
Segen und viel Gesundheit auf seinen 
weiteren Wegen – wo auch immer: in 
Spanien, irgendwo zwischen Magdeburg 
und Gnesen oder in Französisch Buch-
holz. Christian Maasz

Walk of Fame
Ein kleines Plädoyer für das Pilgern und ein 
großes Dankeschön an Dr. Thomas Hardieck

BLICK
tief
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In diesem Jahr war die Konfirmation nicht so wie in vielen 
Jahr zuvor. Denn dieses Jahr wurden gleich zwei Jahrgänge 
zusammen konfirmiert. Was einerseits schön ist, da sich 
viele junge Leute zur Gemeinde bekannt haben, aber ande-
rerseits stellte es die Gemeinde vor große Herausforderun-
gen. Jedem will man gerecht werden. Nur wie, mit so vielen 
jungen Menschen. Aber warum wurden überhaupt zwei 
Jahrgänge zusammen konfirmiert? Es kann bestimmt schon 
keiner mehr hören – Corona. Auch hierfür ist das Virus 
verantwortlich. Im letzten Jahr musste die Konfirmation 
bedauerlicherweise abgesagt und auf dieses Jahr verscho-
ben werden. Eine logistische Herausforderung für Konfir-
manden, Eltern und natürlich die Hauptamtlichen wie Tim 
Schmidt und Susanne Brusch. Die zwei haben eine heraus-
ragende Arbeit mit viel Hingabe für die jungen Menschen 
geleistet. Danke nochmals an dieser Stelle. 
Mit der Konfirmation die nun (trotz Corona) an den Tagen 

22. und 23. Mai 
2021 stattgefun-
den hat, wurde 
eine „Konfizeit“ 
mit vielen zahl-
reichen Video-
Sitzungen und 
vereinzelten 
Treffen in kleinen 
Gruppen been-
det. Eine „Kon-
fizeit“ die sich 
sicherlich jeder 
anders vorge-
stellt hat, die 

aber trotzdem super war und in einem digitalen Vorstel-
lungs-Gottesdienst mündete.
Auch der eigentliche Konfirmations-Gottesdienst war 
alles andere als planbar. Die Regeln, was wann wo wie wer 
machen darf, änderten sich ja fast täglich. Daher sollte der 
Gottesdienst erst im Freien stattfinden, wurde dann aber 
doch in die Kirche verlegt, dem Wetter sei Dank. Frisch aus-
gemessen konnte jeder Familie eine Bankreihe zugewie-
sen werden, die in genügendem Abstand zu den weiteren 
Personen war. Auch gesungen werden durfte nicht, das ließ 
das Hygienekonzept mit Maske und Abstand leider nicht zu. 
Aber auch hierfür fand man eine Lösung. Agnes Zschuppe 
sang als Vertretung der Gemeinde alle Lieder in Begleitung 
von Familie Eschenburg. Ein herzli-
cher Dank nochmals an alle Mitwir-
kenden und diejenigen, die die Kir-
che so unglaublich toll geschmückt 
hatten. Es war ein so großartiges 
Erlebnis. Ich durfte zwei der Gottes-
dienste miterleben, einen als Pate 
und den zweiten mit meiner Toch-
ter als Konfirmanden-Papa. Ein fest-
liches Erlebnis auf ganzer Linie.
Da kann ich meine Hoffnung nur 
aussprechen, liebe Konfirmanden, 
verstreut euch nicht in alle Him-
melsrichtungen, sondern findet 
euch jeden Donnerstag um 18.30 
Uhr in der Jungen Gemeinde wie-
der. Die gemeinsame Reise „Kon-
fizeit“ kann in der JG weitergehen. 
Nichts ist besser, als sich geborgen 
im Glauben und der Gemeinschaft 
zu fühlen.
Auf einen neuen Konfi-Jahrgang 
2022, der hoffentlich mehr Spaß 
live in Gemeinschaft vor Ort erleben 
darf, als die zwei Jahrgänge zuvor.

Gunnar Höse

Konfirmation mal 
anders

BLICK
rück

Die Jahrgänge 2020 und 2021 
wurden konfirmiert

Der Konfirmanden-
jahrgang 2020

Der Konfirmandenjahrgänge 
2020/2021
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Es regnet, der Wind bläst kräftig, die 
Tageshöchsttemperaturen liegen seit 
Wochen selten im zweistelligen Bereich. 
Ein hoher kirchlicher Feiertag kündigt 
sich an. Meteorologisch könnte es der 
Reformationstag sein. Es ist aber Him-
melfahrt. 
Traditionell sind wir eigentlich auf dem 
Fahrrad unterwegs, um am gemeinsa-
men Gottesdienst in Schönerlinde teil-
zunehmen und dem launigen theologi-
schen Kammerstück zu folgen, dass die 
Pfarrerinnen und Pfarrer der Region 
aufführen. Nun musste pandemiebe-
dingt etwas Anderes erdacht werden. 
Es wurde sehr spannend gemacht mit 
einem Trailer als Vorgeschmack!
Zuerst sehen wir uns den Film auf You-
tube an. In einem unterhaltsam insze-
nierten kleinen Kriminalstück werden 
die legendären drei Fragezeichen Justus, 
Peter und Bob nachgeahmt. Hier heißen 
zwei von ihnen Johannis und Petrus. Die 
Zuschauer werden auf eine Rundtour 
durch die acht Gemeinden mitgenom-
men. Bei dem Wetter war diese Variante 

wunderbar – Couchsurfen durch den 
Wahlbereich 5 der Synode. 
Aufgrund des andauernd schlechten 
Wetters machen wir uns später ein-
fach mit dem Auto auf den Weg, um uns 
wenigstens einige der vorbereiteten 
Überraschungen anzusehen.
Die erste Station ist Blankenfelde, wo 
das Studium der Informationen zur alten 
Dorfkirche und die Teilnahme an einem 
kleinen Quiz zur Geschichte von Ort und 
Kirche, zum Erwerb eines ersten Buch-
stabensteinchens berechtigten. Am Ende 
soll eine Kette mit vielen Buchstaben 
entstehen, aus jeder Gemeinde einer. In 
Blankenburg wurde ein „L“ gewonnen.
Zweite Station ist die Kirche in Schil-
dow. Hier ist ein anspruchsvolles Rät-
sel zu lösen, bei dem sogar Kenntnisse 
über Binärcodes hilfreich sind.  Sehr 
anspruchsvoll und knifflig! Ziel ist es, 
eine Zahlenkombination für ein Schloss 
an einem kleinen Tresor zu erhalten, in 
welchem der nächste Buchstabenstein 
lag. Ein „S“ – wie Schildow? 
Weiter ging es im wiedereinsetzenden 

Nieselregen nach Mühlenbeck. Pfar-
rer Hasse gab interessante Auskünfte 
zu Kirche und Ort, sichtlich erfreut, bei 
dem Wetter überhaupt ein paar Mitmen-
schen auf Himmelfahrtstour begrüßen 
zu können. Im Anblick der eindrucksvol-
len Wandmalereien war ein angenehm 
lockeres Fragespiel zu bestreiten. Der 
Lohn: Buchstabe „M“. Ein „M“ wie Müh-
lenbeck? Vielleicht ein System? Aber 
warum ein „L“ in Blankenburg?
In Mühlenbeck müssen wir unsere Tour 
beenden. Aufgrund des späten Starts 
war die Zeit, in denen die Kirchen offen-
standen, vorbei. Unsere Ausbeute, drei 
Steine: L-S-M. Es sollte ein Lösungswort 
entstehen. Das lässt sich aber leider 
nicht mit drei Buchstaben erraten. So 
bleiben auch am Ende der Tour drei Fra-
gezeichen.
Almuth und Christian Maasz

Die drei Fragezeichen 
und das Geheimnis der 
Buchstabenwürfel

BLICK
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Himmelfahrt als Roadmovie

Garteneinsatz
Danke an alle Helferinnen und Helfer 
der Gartenaktion am 7. Mai!
Wieder wurde Einiges geschafft: das 
Klettergerüst wurde gesichert, Fens-
ter wurden freigeschnitten, Steine 
geschleppt und umsortiert und neue 
Holzstühle in Empfang genommen 
und an praktischer Stelle verstaut. 
Beim Aufräumen der Schuppen-
räume haben wir manch geheimnis-
vollen Schatz geborgen. Mehr dazu 
in einer der nächsten Ausgaben des 
GemeindeBlicks. Es wird spannend!
Wind und Wetter konnten uns an 
jenem Maitag nicht schrecken, nicht 
einmal Gewitter und Hagel. Einige 
hatten am nächsten Tag mit Muskel-
kater zu tun. Schön wars trotzdem. 
 S.B.

???
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Mensch, da war neulich bei uns zu Hause 
was los. An einem Sonntag zog mich 
meine Mutti ganz schick an und sagte 
zu mir: „Ich solle mich nicht schmutzig 
machen“. In unserem Gemeinschafts-
raum war dann die ganze Familie ver-
sammelt. Auch die haben sich schön 
rausgeputzt und hatten dabei alle wie-
der diese seltsamen weißen Masken an, 
die ich ja schon kenne. 
Auf einmal bekam ich noch ein langes, 
weißes Kleid übergezogen. Komisch, 
damit durfte ich gar nicht krabbeln. 
Plötzlich erklang festliche Orgelmusik 
und es wurde ganz feierlich. Die Pfarre-
rin, Frau Brusch, die ich schon von der 
Krabbelgruppe kenne, spielte auf ihrer 
Gitarre und stimmte Lieder an. Nach 
einer Ansprache durfte mein großer 
Bruder Florian das Taufwasser ein-

gießen. Ganz nass wurde es an mei-
nem Kopf, das fand ich aber gar nicht 
schlimm. Besonders gut hat mir das 
Leuchten unserer Taufkerzen gefallen als 
ich auf dem Arm von meinen Eltern war. 
Neben uns standen meine Taufpaten 
und Taufzeugen und mit ihren Fürbitten 
wurde mir viel Glück und Gottes Segen 
für meine Zukunft gewünscht. Von der 
Kirchgemeinde bekam ich eine ganz tolle 
Wimmelbibel geschenkt. Nach abschlie-
ßender Musik und ein paar Erinnerungs-
fotos gingen wir zum gemütlichen Teil 
über. Ich hatte inzwischen ganz schön 
Hunger und endlich gab etwas leckeres 
zu Essen. Für mich war es ein aufregen-
der und schöner Tag. Meiner Familie hat 
es wohl auch gefallen, denn alle strahlten 
und freuten sich so. Eine Taufe zu Hause 
kann auch sehr schön und festlich sein. 

Meine Haus-Taufe
Erlebnisse des Täuflings Benjamin Schmelz

schaut hin! (Mk 6,38)
Dabei auf dem Kirchentag – dezentral und digital

Ehrlich hinschauen, einander vertrauen und gemeinsam 
handeln. Das war der 3. Ökumenische Kirchentag in Frank-
furt am Main vom 13.–16. Mai 2021. Zuletzt waren wir auf 
dem ev. Kirchentag 2019 in Dortmund. Vor Corona. Es war 
großartig, die Verbundenheit zu spüren, so viel Input durch 
interessante Vorträge zu erhalten und viele interessante 
Menschen zu treffen! Und nun diesem Jahr unter diesen 
Bedingungen ein Kirchentag?
Die Herangehensweise machte mir Mut: dezentral und digi-
tal. Also kein Druck! Warum nicht also den Abschlussgottes-
dienst mitfeiern? Erinnerungen wurden wach an die vielen, 
selbst erlebten Kirchentage. Was haben wir auf den Elbwie-
sen in Dresden in der Sonne gebraten! Und nun mussten die 
realen Teilnehmer in Frankfurt dem Regen trotzen. Ich saß 
trocken und warm und konnte die vertrauten Lieder mit-
singen. Dann wurden alle Teilnehmer dazu ermutigt, einen 
digitalen Friedensgruß zu versenden. Ich schickte also ein 
„Friede sei mit dir!“ per WhatsApp an Freunde und Ver-
wandte. Es kam ein Amen mit einem großen Dank von einer 
Freundin aus Frohnau zurück und ein freudiger Gruß von 
unserer Kirchentagsgastmutter aus Dortmund. Sie wusste 
sofort Bescheid! Verbundenheit geht also trotzdem!
Und nun? Was ist mit den interessanten Vorträgen? Kein 
Problem: alles immer noch abrufbar unter: www.oekt.de. 
Und die Erinnerungsstücke und praktischen Utensilien vom 
Kirchentag: Gibt es alles im Shop auf der Homepage z.B. 15 
unverwüstliche Papphocker für 47,20 € incl. Versand! Und 
die Inspiration für das umweltfreundliche Handeln? Geht 
zum Beispiel über die Information zur   und Spenden für 
das Projekt „Erneuerbare Energien mit Biogas in Indien“, 
auch über die Homepage abrufbar. 
Vom 7. bis 11. Juni 2023 findet der 38. Deutsche Evangeli-
sche Kirchentag in Nürnberg statt! 
 Almuth Maasz
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Kinderkirche

Liebe Kinder,

Manchmal wünsche ich mir einen riesen-
großen Garten. So groß, dass ich unser 
Haus nicht mehr sehen würde, wenn ich 
am anderen Ende stehe. Einen Garten 
mit einem See, in dem Fische schwim-
men und in dem man Baden kann mit 
verschlungenen Wegen und einem klei-
nen Wäldchen. Mit einem Labyrinth aus 
Hecken und einem kleinen japanischen 
Pavillon, in dem man Tee trinken kann. 
Und einem Kletterweg hoch über den 
Bäumen. Einer Freilichtbühne für Kino 
und Konzerte. Für seltene Pflanzen aus 
den südlichen Ländern ein Gewächs-
haus. Dann noch duftende Kräutergär-
ten, Obstbäume und Gemüsebeete. Als 
Rasenmäher würde ich Schafe nehmen. 
Die geben noch Wolle und Milch. Und 
einen Esel hätte ich auch gerne. Der 
nutzt erst mal wenig, sieht aber flauschig 
aus. Achso - ein paar Hunde und Kat-
zen dürfen auch noch durch den Garten 
toben. Zum kuscheln und spielen.
Das wichtigste aber ist für mich kein Gar-

tentor zu haben. Oder eins, was immer 
offen steht. Denn so einen Garten sollte 
man unbedingt mit anderen teilen. Kin-
der sollen darin spielen und Abenteuer 
erleben. Erwachsene sollen sich freuen 
und alte Menschen Ruhe finden. 
Natürlich bleibt so ein Garten erstmal ein 
Traum. „Träume sind Schäume“ sagen 
viele Leute. Aber ich finde, dass solche 
Träume mich sehr entspannen, wenn ich 
Stress habe oder Angst oder mal nicht 
einschlafen kann. Dann lege ich mich 
aufs Bett und schließe die Augen. Atme 
ganz langsam ein und aus. Rieche den 
Duft der Kräuter und Pflanzen, die auf 
unserem Balkon stehen. Ich sehe vor 
meinen Augen das große Gartentor und 
mache den ersten Schritt auf dem Weg… 
vielleicht gehe ich heute an den See oder 
zum Esel. Oder in den Obstgarten. Wor-
auf ich eben gerade Lust habe.
Was siehst Du in Deinem Garten alles 
und was kannst Du da entdecken? Viel-
leicht kannst Du auch ein Bild malen, wie 
es in Deinem Garten aussieht. Du kannst 
immer wieder zurückgehen in den Gar-
ten. 
Wenn Du genug hast, kannst Du den 
Garten langsam wieder verlassen und 
zurück in den Raum kommen. Oder du 
bist eingeschlafen und wachst erst am 
nächsten Morgen wieder auf. Auf jeden 
Fall merkst du meistens, dass es Dir bes-
ser geht. Dass der Stress, die Angst, die 
Müdigkeit weg sind. 
Ich wünsche Dir wunderschöne Träume. 
Und natürlich einen wunderbaren Som-
mer mit guter Erholung.

Euer Tim Schmidt

kinder
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Gemeinde Blankenfelde

Mit Dank und Gruß …

… meldet sich die Nachbargemeinde noch einmal im 
aktuellen Gemeindeblick. Lange Zeit haben wir mit den 
„Nachrichten aus Blankenfelde“ eine Rubrik im Buch-
holzer Gemeindebrief ausgefüllt. Entstanden war diese 
Verbindung durch die Zusammenarbeit mit dem Ehepaar 
König und fortgeführt wurde sie dann noch bis in die Ära 
des neuen Heftes, das wir auch in unserem Dorf verteilten. 
Nun haben wir beschlossen, uns selbständig zu machen 
und ein kleines Kirchenblättchen selbst zu gestalten. Wir 
bedanken uns von Herzen für die Zusammenarbeit und 
werden auch weiterhin einen Blick in den „gemeinde-
BLICK“ von nebenan werfen.

Ihr Pfarrer Arne Warthöfer für den Gemeindekirchenrat

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

Aruna, ein Junge aus Sierra Leone, musste 
früher arbeiten. Heute geht er in die Schule. 
Wie er seinen Traum ver   wirk lichen konnte, 
erfahren Sie unter: brot-fuer-die-welt.de/
hausaufgaben

Hausaufgaben machen. 
Ein Wunsch, den wir Millionen 

Kindern erfüllen.
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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: 28. 6. bis 19. 7.  
Vertretung: Tim Schmidt 

 
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

Hans-Jakob Eschenburg, 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

Mitarbeiter*rinnen in blankenfelde

Arne Warthöfer, Pfarrer
Tel: (0151) 16 46 66 76
a.warthoefer@ekbo.de

Anette Tinius, GKR-Vorsitzende 
Tel.: (030)9131519

Michael Neuendorf, Kirchwart
Tel.: (0172) 3 87 26 06

bankverbindungen

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 

Bankverbindung zur Überweisung von 
 Kirchgeld und Spenden Blankenfelde:
Empfänger: Ev. KKV Berlin Mitte-Nord 
IBAN: DE26 1005 0000 4955 1926 91, 
BIC BELADEBEXXX
Kreditinstitut: Berliner Sparkasse
Verwendungszweck: Spende/Kirchgeld

gemeindeBLICK im Abo 
Sie möchten den „gemeindeBLICK“ alle drei Monate direkt 
nach Hause geschickt bekommen? Kein Problem: Ab sofort 
bieten wir gegen Erstattung der Portokosten an, den 
„gemeindeBLICK“ per Post an interessierte Haushalte zu 
senden. Wenn Sie Interesse daran haben, 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

Unsere Gemeinde plant eine Familienfreizeit in den 
 Herbstferien. Termin bitte vormerken und bei Interesse 
im Gemeindebüro voranmelden.

zeit: 21. bis 24. oktober 2021
ort: lübben

BLICK
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zum
Schluss

Wir danken den Künstlerinnen und Künstlern 
(allesamt „Pfefferkörner“)  aus unserer Kita 
für die Gestaltung unserer Titelseite: 
Josefine, Theo, Bianka, Marielle, Benedikt, 
Jonas, Aurora und  Pauline

Vorschau
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Monatsspruch August

Neige, HERR, dein Ohr 
und höre! 
Öffne, HERR, deine Augen 
und sieh her!   
 
2 Kön 19,16


