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Auf unsere Gesellschaft habe sich „Corona-Mehltau“ gelegt,
so Hartmut Rosa. Der Soziologe fasst mit diesem Begriff
anschaulich zusammen, was ich in diesen ersten Wochen
des Jahres auch beobachte und empfinde. Die zunehmende
Erschöpfung und Kraftlosigkeit der Menschen während der
anhaltenden Krise.
Wenn Pflanzen von (echtem oder falschem) Mehltau befallen sind, helfen auch Hausmittel, die leicht in
Erfahrung zu bringen sind. Die zwischenmenschliche Spielart hingegen ist noch nicht lange
bekannt. Schnelle und
einfache Lösungen
sind vorerst nicht
in Sicht.
Mich beschäftigt, wie wir mit
dieser kollektiven Ermattung umgehen
können, auch
bei uns vor Ort
in der Gemeinde.
Ist es das Ziel, trotz
des Mehltaus wieder in
Schwung und Bewegung zu
geraten? Oder geht es darum,
den trägen Zustand, auch miteinander, auszuhalten und durchzuhalten?
Rosa behauptet, die Gesellschaft laufe Gefahr, ihre soziale
Energie zu verlieren. Weil das Miteinander fehlt. Und der
Mangel an Miteinander kostet viel Kraft und bewirkt ein
inneres Austrocknen.
Wie unverzichtbar es ist, sich tatsächlich zu begegnen,
spüre ich in unseren Sonntagsgottesdiensten zur Zeit ganz
besonders. Nicht selten ergreift mich eine tiefe Rührung
beim gemeinsamen Beten oder Summen oder beim Blick in
den Kirchraum. Die Gemeinschaft tut mir und hoffentlich

Gedanken
zuR Zeit
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Gemeindeleben
auch anderen auf existentielle Weise gut. Wie ein kräftiger, belebender Atemzug an der frischen Luft. Wie ein heiß
ersehnter Schluck Wasser nach einer langen, entbehrungsreichen Wanderung.
Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei spricht Gott in
Genesis 2,18. Gott selbst sehnte sich nach Gemeinschaft und
schuf sich den Menschen als Mann und Frau zum Ebenbild. Wir sind von unserem Wesen her auf Gemeinschaft
hin geschaffen, von Anfang an. Kein Wunder also, dass die
Distanz an unsere Substanz geht.
Ich denke, gegen den neuartigen Mehltau hilft (unser) Miteinander. Weil das Miteinander der Anfang von allem war.
Und weil wir diesen Anfang als Sehnsucht in uns tragen, bei
jedem Schritt und an jedem Tag.
Wir versuchen also Begegnungsräume zu schaffen, wo sie
möglich sind. In den Gottesdiensten. In digitalen Zusammenkünften, bei der Lesereise über das Markusevangelium, und hoffentlich auch bald wieder in echt und vor Ort.
Gemeinsam wollen wir so die Passionszeit begehen und
Ostern feiern und auch Pfingsten mit Konfirmationen. Miteinander. Verwurzelt im Glauben, berührbar und mit Blick
in den Himmel.
Amen
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Aus dem GKR

Neues aus
dem GKR
Im letzten Gemeindeblick hatte ich Sie
in Vorfreude darüber informiert, dass
wir gemeinsam im Innenhof Weihnachten feiern wollen. Das war bereits der
Ersatzplan, nachdem feststand, dass die
ursprünglich auf dem Pfarrer-HurtiennePlatz geplanten Gottesdienste nicht
möglich sein werden. Kurz nach Redaktionsschluss stand fest, dass es für den
Ersatzplan einen Ersatzplan braucht.
Schlussendlich hatten wir an Heiligabend eine (wirklich lang) offene Kirche
und einen Gottesdienst zum Mitnehmen. Nach Belieben oder (technischen)
Möglichkeiten konnte der Gottesdienst
zum Lesen, zum Hören oder zum Sehen
(zusammen mit dem Friedenslicht aus
Bethlehem) mitgenommen oder abgerufen werden. Am ersten und zweiten
Feiertag haben wir gemeinsam in der
Kirche Gottesdienst gefeiert.
Leider gab es auch Unerfreuliches: In
der Nacht zu Silvester zog ein disziplinloser Haufen durch Pankow, und auch
die Buchholzer Gemeinde blieb nicht
verschont. Ungefähr ab Tramhaltestelle
Marienstraße bis Navarraplatz wurden
Buswartehäuschen zerstört, Autospiegel abgetreten, unser Schaukasten und
unsere aktuelle Zaunausstellung zerstört.
Im Gemeindekirchenrat beschäftigen
wir uns zurzeit ganz besonders mit der
neuen Heizung für die Kirche, die dringend erneuert werden muss. Wir arbeiten hier mit dem auf kirchliche Bauten
spezialisierten Ingenieurbüro NiehsenBaumann zusammen. Nach mehreren

vorgestellten Möglichkeiten kommt nach einem
weiteren gemeinsamen
Termin, auch mit der
Denkmalschutzbehörde, eine Lösung
über Infrarotheizung in Frage. Aus
rein finanzieller Sicht
kommt erschwerend
hinzu, dass eine reine
Heizungserneuerung leider
nicht möglich ist. Nach mehreren Teilrenovierungen in den letzten
Jahrzehnten ist eine umfängliche Renovierung unumgänglich geworden. Gute
Nachrichten sind zum einen, dass wir
umfangreiche Hilfe von mehreren Seiten erhalten werden, um die historische
Substanz zu erhalten und zu rekonstruieren, und zum anderen, dass wir die
gesamte Umsetzung über einen sehr langen Zeitraum strecken dürfen. Das hilft
uns finanziell. Im nächsten Gemeindeblick werden wir sicher schon ausführlicher über das Projekt berichten können.
Neben all den pandemie- oder wirtschaftlich bedingten Umständen haben
wir aber auch freudige Nachrichten zu
verkünden: Unsere Kantorin Sophia
Forck erwartet im Frühjahr ihr zweites Kind. Wir freuen uns mit ihr und
ihrer Familie! Professor Hans-Jakob
Eschenburg aus unserer Gemeinde ist
so freundlich und übernimmt die Chorleitung bis wir Ersatz für die Elternzeit
gefunden haben. Thomas Raddau übernimmt, soweit möglich, in der gesamten
Elternzeit alle Orgeldienste. Wir danken
den beiden sehr herzlich!

GKR

Susanne Schulz, GKR-Vorsitzende

5

ein

BLICK

Menschen

Aus dem GKR

„Immer die
Augen
offenhalten“
Der GKR stellt vor: Julia Unterberg
Seit wann lebst du in Franz. Buchholz?
Ich wurde hier geboren, und da ich auch zwischendurch
nie weggezogen bin, wohne ich jetzt seit 35 Jahren hier. Das
kann auch gerne noch lange so weitergehen.
Was gefällt dir an dem Ort besonders?
Ich mag den Dorfcharakter, den sich Buchholz all die Jahre
erhalten hat. Irgendwie ist Buchholz zwar ein Teil der
Großstadt Berlin, aber irgendwie doch eher wie ein Dorf
im Speckgürtel. Für mich vereint das das Beste aus beiden
Welten.

Wie bist du auf den Gedanken gekommen, dich zu einer Kandidatur für den GKR zur Verfügung zu stellen?
Tatsächlich wurde ich von anderen Kandidaten angesprochen und gefragt, ob ich mir nicht vielleicht vorstellen könnte, auch zu kandidieren. Einerseits gefiel mir der
Gedanke, die Gemeinde auf diese Art unterstützen und
etwas „zurückgeben“ zu können, andererseits hatte ich
nicht wirklich damit gerechnet, tatsächlich gewählt zu werden. Das war also eine sehr schöne Überraschung. Bei der
zweiten Runde hatte ich die Arbeit und die Mitarbeitenden
so liebgewonnen, dass ich gerne dabei bleiben wollte.

6

Wie bereicherst du die Gemeinde durch dein Ehrenamt? Und
wie bereichert dich die Gemeinde durch dein Ehrenamt?
Wie sagt man so schön: Ich versuche zu tun, was ich
kann, mit dem, was ich habe. Für mich heißt das: Ich halte

die Augen offen nach Aufgaben, für
deren Lösung ich sowohl die Fähigkeiten, als auch die Kraft habe. Dabei ist
es mir egal, ob das die Organisation
einer Veranstaltung, das Diskutieren
und Beraten in Ausschüssen oder das
Abwaschen und Aufräumen nach einer
Veranstaltung ist. Für mich bleibt dann
am Ende des Tages das gute Gefühl,
etwas sinnvolles mit meiner Zeit angefangen zu haben. Mal ganz von der
Bereicherung durch freundschaftliche
Gemeinschaft und offenen Austausch
abgesehen.

Was machst du, wenn dir und deiner
Familie im Lockdown die Decke auf den
Kopf fällt?
Da ich das große Glück habe, mit meinem kleinen Sohn und meiner Mutter in
einem großen Haus mit Garten zu leben,
gibt es bei uns eigentlich immer etwas
zu tun oder zu entdecken. Auch unsere
Hunde, Katzen, Hühner und kleineren
Haustiere sorgen dafür, dass es nie an
Arbeit, Abwechslung oder Unterhaltung mangelt. Außerdem bin ich gerade
noch in Elternzeit und so muss ich den
schwierigen Spagat zwischen Kinderbetreuung und Homeoffice nicht meistern.
Dafür bin ich sehr dankbar und bewundere alle, die das nun seit fast einem Jahr
immer noch irgendwie schaffen.
Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus?
Sonnenschein, draußen sein, Natur ent-

decken, ein sinnvolles Projekt anfangen
und zu Ende bringen … Wenn man am
Abend feststellt, dass irgendein Teilchen
der Welt, egal wie klein, jetzt besser ist
als noch am Morgen. Ein bereicherndes
Gespräch, ein gepflegtes Stück Garten,
ein Stapel Papierkram vom Schreibtisch
abgearbeitet, ein Schritt in die richtige
Richtung.

Hat Glauben schon immer eine Rolle für
dich gespielt? Und wo kommt das her?
Meine Mutter hat mich von Anfang an
christlich erzogen – also ja, der Glaube
war immer irgendwie ein Thema. Wie
das in solchen Fällen meistens so ist,
gab es auch Phasen des Rebellierens
und Zweifelns. Das hat meine Art des
Glaubens allerdings nicht geschwächt,
sondern, wie ich finde, eher wertvoller
gemacht – empathischer, geduldiger und
demütiger.
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Senior*innen

Unsere Senior*innen

„Es mag sein,
dass alles fällt“
Unsere Senior*innen und
die Corona-Krise
„So spricht der HERR Zebaoth: Es sollen hinfort wieder sitzen
auf den Plätzen Jerusalems alte Männer und Frauen, jeder
mit seinem Stock in der Hand vor hohem Alter und die Plätze
der Stadt sollen voll sein von Knaben und Mädchen, die dort
spielen.“ (Sacharja 8, 4-5)
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Die zwei Verse aus dem Sacharja-Buch hätte ich noch vor
anderthalb Jahren mit historischem Interesse gelesen, vermutlich jedoch mit eitler Selbstverständlichkeit überflogen. Ältere und jüngere Menschen, die sich zusammen auf
einem öffentlichen Platz aufhalten – das musste in meiner
Welt nicht eigens erwähnt werden. Das entsprach ganz der
Welt, in der ich mich bewegte und wäre nichts weiter als
eine schöne, aber eben auch banale Alltagsbeobachtung
gewesen. Jetzt sind die Plätze in meiner Nachbarschaft oft
leergefegt. Das Prophetenwort ruft mir den Flohmarkt vor
Augen, der jeden Samstag das Kiezleben bestimmte. Gesellig flanierten Alt und Jung durch beengte Gassen zwischen
Buden und Ständen, verweilten vor scheinbar Antikem und
ließen manch alten Standbetreiber über den Geschmack
der Jungen triumphal schmunzeln. Das genau diese alten
biblischen Worte auch mir noch als Sehnsuchtsvision
begegnen würden, hätte ich nicht gedacht.
Seniorinnen und Senioren gelten seit rund einem Jahr als
besonders gefährdete Gruppe für einen schweren Verlauf mit dem SARS-CoV-2-Virus. Zu äußerster Vorsicht und
Kontaktbeschränkung angehalten, verlassen viele ältere
Menschen kaum noch ihre Wohnungen. Und das fällt auf.
Sie fehlen in der Öffentlichkeit – auf den Plätzen, auf den
Wegen, in den Kirchen. Ich habe mit einigen Seniorinnen

und Senioren aus der Gemeinde telefoniert. Wir unterhielten uns über den Alltag in der Pandemie, über Verzicht und
über seelische Ressourcen.
Für mich waren es überraschende und
lehrreiche Gespräche, die viele meiner Vorstellungen korrigierten. Einigkeit herrschte bei dem Großteil meiner
Gesprächspartner*innen darüber, dass
sich ihre Lebenssituation nur geringfügig durch die Pandemie verändert
hat. Die meisten Einschränkungen, die
das Virus mit sich bringt, galten für sie
schon lange vor COVID-19, auch wenn
sie nun noch einmal als verschärft
erlebt werden. Für viele von ihnen stellt
es keine Neuerung dar, viel Zeit allein
zu verbringen. Oft sind Partnerinnen
und Partner schon vor Jahren gestorben. Diese Verluste und andere gesellschaftliche und biografische Wendepunkte verlangten von jeder und jedem,
vielfach sich auf neue, unsichere, auch
erschütternde Wirklichkeiten einzulassen. Am Telefon überwiegt dennoch,
oder vielleicht genau deshalb, eine
unsentimental-nüchterne und zugleich
beherzte Grundstimmung. Der Alltag
will gemeistert werden! Trotz Gehschwierigkeiten, Atemproblemen und
Schwäche müssen Haushalt, Wäsche
und die Versorgung täglich geregelt
werden. Dafür gibt es bei den meisten
einmal in der Woche eine Unterstützung und auch die Familie entlastet, wo
es geht. Grundsätzlich jedoch kümmern
sich alle selbstständig um einen funktionierenden Alltag. Dabei hilft eine
feste Tagesstruktur. Zeiten, in denen im
Radio eine Andacht läuft, am Wochenende im Fernsehen ein Gottesdienst,
Essenszeiten, Telefonzeiten, ein fester

Zeitpunkt für einen Spaziergang, einen
Mittagsschlaf und ein Buch.
Der Verzicht auf direkten Kontakt mit
Freunden oder Familienmitgliedern
innerhalb Berlins wird aber von vielen als belastend erlebt. Die familiären
Netzwerke halten dennoch, nicht mehr
so engmaschig und nah wie zuvor, aber
jederzeit bereit aufzufangen. Durch
Telefonate und kurze Besuche wird die
Verbundenheit gepflegt. Manch eine und
einer hat bereits einen Impftermin in
Aussicht. Das macht Hoffnung. Vielleicht
ist ein Treffen mit der Schwester, die
man jetzt lange nicht besuchen konnte,
mit der Impfung bereits zu Ostern möglich. Geschichten, die fortgeschrieben
werden und Geschichten, die neu erinnert und erzählt werden, geben einigen
der Senior*innen Kraft und Zuversicht.
Und ein weiterer Geheimtipp, um mutig
in den Tag zu starten, wurde mit mir
geteilt: Lautes Singen oder das laute
Aufsagen von vergnüglichen Gedichten
bringen morgens den Kreislauf und das
Gemüt in Schwung.
Eine Seniorin verwies mich auf die
letzte Strophe des Liedes „Es mag sein,
dass alles fällt“. Sie wurde darauf in
einem Gottesdienstheft aufmerksam
und die Zeilen sprachen ihr direkt ins
Herz. „Es mag sein, so soll es sein! Fass
ein Herz und gib dich drein; Angst und
Sorge wird‘s nicht wenden. Streite, du
gewinnst den Streit! Deine Zeit und
alle Zeit stehn in Gottes Händen.“ Besser als diese Verse, hätte ich die Haltung nicht beschreiben können, die mir
am Telefon bei jeder/jedem meiner
Gesprächspartner*innen begegnete.
Anna-Luise Amthor
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Chor

Chor

Ein hartes
Jahr liegt hinter
uns
Sophia Forck verabschiedet sich
in ihre zweite Elternzeit
Liebe Gemeinde,

10

diese Zeilen schreibe ich bereits aus dem Mutterschutz.
Viele wissen wahrscheinlich schon von der frohen Botschaft: Im März erwarten wir unser zweites Kind. Bisher ist
es eine schöne Schwangerschaft, dem ungeborenen Kind
und mir geht es gut. Für die Kantorei wird ab jetzt eine Zeit
des Übergangs stattfinden, in der Hans-Jakob Eschenburg
die Leitung übernimmt. Hoffentlich brechen bald für das
Chorsingen bessere Zeiten an. Bis zum Sommer soll es dann
auch eine langfristige Elternzeitvertretung geben.
Ich habe mich entscheiden, für zwei Jahre in Elternzeit zu
gehen. Beim ersten Kind war ich sechs Monate in Elternzeit,
dann habe ich mein Studium beendet und anschließend das
Referendariat begonnen. Mit dem Einstieg in das Berufsleben diesen Sommer musste ich meine Tätigkeit als Kantorin reduzieren, sodass ich nur noch die Chorleitung machen
durfte. Dass dies alles möglich war, habe ich vor allem meinem Mann zu verdanken, der in großen Stücken den Haushalt und die Kinderbetreuung übernahm. Die Ankunft des
zweiten Kindes möchte ich dafür nutzen, etwas zur Ruhe zu
kommen (so gut das bei zweiten Kindern eben möglich ist).
Das letzte Jahr hat unsere Kantorei auf eine harte Probe
gestellt. Unsere gewohnten Chorauftritte, begonnen bei
Ostern, über das Sommer- und Reformationskonzert bis zur
Advents- und Weihnachtszeit, konnten nicht stattfinden. So

Probe digital – mittels Zoom-Meeting den musikalischen Kontakt nicht verlieren
gut wir uns auch um Ersatz bemühten,
online-Proben ersetzen einfach keine
echten Proben. Und wozu sind schon Proben gut, wenn man keine Konzerte singen
darf? Der Kontakt im Chor selber, aber
auch zur Gemeinde, war davon gezeichnet. Ein kleines Trostbonbon waren
unser „unsichtbarer“ Auftritt beim Reformationskonzert und die Chor-Videos im
Heiligabend-online-Gottesdienst. Aber
trotz allem technischen Überdruss und
der Sehnsucht nach unbeschwertem,
sozialen Miteinander haben wir uns als
Kantorei doch nicht unterkriegen lassen
und unser Bestes gegeben. Etwa zwei
Drittel konnten und mochten an den
Online-Proben teilnehmen, wir trafen

sogar in einer digitalen Kneipe und veranstalteten ein Hauskonzert. (Dabei zählt
sich die Mehrheit von uns eher nicht zu
den „Digital Natives“, den mit digitalen
Technologien Aufgewachsenen.)
Wie man es dreht und wendet: Es bleiben denkbar ungünstige Zeiten, um
für längere Zeit in Elternzeit zu gehen.
Dennoch bin ich zuversichtlich, dass die
Kantorei gut ausgerüstet ist, um sicher
durch diese Phase zu navigieren, sodass
hoffentlich bald wieder Chorgesang in
der Gemeinde erklingen wird!
Bleiben Sie behütet!
Ihre Sophia Forck
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Gebetskreis

Gebetskreis

Als Beschenkte
nach Hause gehen
35 Jahre Buchholzer Gebetskreis

Aufgewachsen in Französisch Buchholz, damals noch nur
Buchholz, war ich schon immer eng verbunden mit der
evangelischen Kirche. Stets war sie von meinem Elternhaus
aus in Sichtweite, aber sie kam mir im Laufe meines Lebens
auch immer mehr in Reichweite.
Meine Schritte führten über die Zeit im
evangelischen Kindergarten, über Christenlehre und Konfirmation hinein in eine
aktive Jugendkreiszeit und so war die
Buchholzer Kirche ein wichtiger Teil meines Lebens.
Der sonntägliche Kindergottesdienst war
ein fröhlicher Treffpunkt für mich mit
meinen Freunden. Es war ein Ort, wo
wir mit der Liebe Gottes in einzigartiger
Weise durch den damaligen Pfarrer Wetzel und den alten Bruder Gehlhaar vertraut gemacht wurden.
Mitte der Achtziger waren wir dann
plötzlich selbst Eltern und noch immer
in Buchholz.
Wir, das sind die kleine Gruppe von den
damaligen Freunden, die auch den Kindergottesdienst samt aller nachfolgenden kirchlichen Aktivitäten gemeinsam
besuchten.
Und nun hatten wir Mühe, unsere eigenen Kinder während des Gottesdienstes ruhig in den Bänken zu halten. Ein
„Stern, auf den schaue“ –
sehr schwieriges Unterfangen, auch
dieses Lied ist uns ein treuer
schon damals.
Begleiter
12

Es gab damals keinen Kindergottesdienst, und so lag es
für uns Eltern nahe, danach zu suchen und darüber mit
dem damaligen Pfarrer ins Gespräch zu kommen. Schließlich wollten wir unser wundervolles Erbe, die biblischen
Geschichten in einem für Kinder zugeschnittenen Rahmen
zu erleben, auch für unsere eigenen Kinder. Wir boten uns
an, den Kindergottesdienst mitzugestalten.
Bei den vorbereitenden Gesprächen und in dem Neuland,
in dem wir uns bewegten, wurde uns bald eines klar: Wir
machen, aber wir brauchen dafür Gottes Segen. Wir werden
uns treffen und beten! Das war die Geburtsstunde dieses
noch heute existierenden Gebetskreises.
Inzwischen sind viele Jahre vergangen. Oft mussten wir
unsere Orte des Zusammenseins aus verschiedenen Gründen verlassen, wir mussten nach neuen suchen, einige
Mitstreiter*innen sind selbst gegangen, andere sind verstorben, wieder andere sind dazugekommen.
Aber was macht nun diese kleine Gruppe aus ? Warum trifft
man sich über Jahre, Woche für Woche, bei Wind und Wetter, oft müde und gestresst? Darin liegt wirklich ein Geheimnis. Niemand könnte von sich sagen: Das haben wir aber toll
gemacht!
Der Gedanke vor nunmehr fast 35 Jahren, zusammenzukommen zum Gebet, war ein Geschenk. Und so erlebten wir
es in all den Jahren, dass wir aus den Stunden im Gebetskreis als Beschenkte wieder nach Hause gingen.
Im Singen, in kleinen Andachten, im Lesen der Bibel und
im Austausch darüber erleben wir Gemeinschaft untereinander und mit unserem Gott. Es ist Dank und Anbetung
Gott gegenüber, was uns vereint, aber auch das gemeinsame
Tragen von Sorgen und Nöten, es ist Freude und Lachen, es
sind Geburtstage oder andere kleine Höhepunkte. Wir können auftanken und wir können auch davon profitieren, was
andere mit Jesus Christus erleben. Ja, es gibt eine Vielzahl
von Gebetserhörungen, die wir in all den Jahren erleben
durften. Das gibt Mut und Hoffnung und zeigt uns einen
lebendigen, erfahrbaren Gott, mit dem es sich lohnt zu
leben! Nun warten wir auf das Ende des Lockdows, damit
wir uns wieder treffen können. Gerade in dieser Zeit ist die
Gemeinschaft miteinander sehr wichtig.

Gebetskreis
Wir treffen uns –
wenn der Lockdown vorbei ist –
montags um
16 Uhr im
Gemeindehaus.

Rita Hengst
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Eltern

Gemeindeleben

In
Buchholz
sind wir
nie allein

Eine Mutter
erzählt über
ihr Lockdown-Dasein

Wenn wir allein durch unser schönes
Buchholz laufen, sind wir nie allein. An
der einen Ecke treffen wir unsere Nachbarin, vor dem Supermarkt eine Familie
aus der Kita, auf dem Rückweg die Frau
Pfarrerin.
Der Lockdown ist anstrengend, das
Coronavirus langsam mehr als nervig.
Aber irgendwie haben wir alle doch in
den vergangenen Wochen gelernt, damit
umzugehen. Abstand zu halten, Maske zu
14

tragen – wer hätte das im Winter 2019
gedacht?
Umso erstaunlicher ist es, wie gut unsere
Kinder mit dem neuen Leben klarkommen. Auf Spielplätzen begrüßen sich die
Kids mit einem Fußtritt, statt wie früher mit einer Umarmung. Die größeren
Kinder tragen ihre bunten Masken stolz,
auch auf dem Nachhauseweg. Es scheint,
als wäre die Situation für sie in Ordnung.
Wir Eltern müssen gerade kreativ
sein: von der Lehrerin bis hin zum
kompletten Freizeitgestalter sind wir
alles. Wir lernen den Kids das Zählen,
sortieren die Malstifte nach hell und
dunkel. Probieren Süßes und Saures
und erklären, wo all die Blätter der
Bäume hin sind.
Es ist erstaunlich, was die Kinder selbst
schon alles können. Vermutlich haben
sie es bereits in der Kita gelernt und
uns bis jetzt erfolgreich verheimlicht.
Obwohl Arbeit mit Kind zu Hause sehr
anstrengend ist, ist es auch schön!

Wir haben so viel Zeit zusammen. In
den Pausen oder an freien Tagen sind
wir draußen und entdecken plötzlich
ganz neue Sachen in unserem Kiez. Es ist
großartig, was wir schon alles gefunden
haben: Neben einem geheimen Vorrat an
Hex-Stöcken im kleinen Park neben dem
Ärztezentrum, bis hin zu dem Tannenzapfen-Meer an der Gravensteinstraße.
Wir haben gemessen, wie weit Schneebälle in der Panke treiben, einen Rekord
beim Schneemannbau aufgestellt und
sind als Pferde über die Elisabethaue
geritten. Regelmäßig bestaunen wir das
Denkmal an der Kirche und sagen den
eingemeißelten Figuren „guten Tag“.
Nicht zu vergessen die vielen Maulwurfshügel auf dem Feld an der LudwigQuidde-Straße, die besucht und gezählt
werden müssen. Unsere Lieblingsbeschäftigung ist und bleibt das Pfützenspringen – egal ob die Pfützen zugefroren sind oder nicht.
Und wenn die Arbeit ruft, hilft das Kind.

Es probiert jeden einzelnen Kugelschreiber aus und freut sich über die schwarzen Dinge, die da plötzlich auf dem eckigleuchtenden Ding auf dem Schreibtisch
erscheinen.
Doch dann kommt wieder die Frage:
„Mama, Kita gehen.“ Die Prinzessin
möchte ihre Freundinnen sehen, sie
vermisst den Morgenkreis, das gemeinsame Singen. Sie ist traurig, wenn sie die
Antwort hört: „Die Kita hat Pause“. Dann
sind wir Eltern wieder gefragt, mit Spiel,
Spaß und viel Ablenkung.
An Tagen, wo wir nicht so ideenreich
sind, gehen wir in Buchholz spazieren –
und können darauf vertrauen, dass wir
einen netten Menschen zum kurz Quatschen treffen. Alles auf Abstand natürlich. Es ist ein gutes Gefühl, dass die
Gemeinschaft auch in diesen komischen
Tagen bleibt.
Nicole Biewald,
Mutter einer Zweieinhalbjährigen
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Gemeindeleben

Verstärkung
gesucht

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.

Kirchdienst
Jeder Gottesdienst ist ein Zusammenspiel von Vielen:
Musik, Predigt, Liturgie und Lesungen werden gemeinsam
von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen vorbereitet und
gefeiert. Der Kirchraum wird mit Blumenschmuck einladend gestaltet. Wir freuen uns, dass viele aus der Gemeinde
als Lektor*innen zur Verfügung stehen und sich Menschen
gefunden haben, die sich mit um die Blumen auf dem Altar
kümmern. Mitglieder des GKRs helfen viel und oft.
In Zeiten von besonderen Hygienemaßnahmen und Anforderungen suchen wir nun aber zusätzlich Verstärkung für
das Team des Kirchdienstes.
Der Kirchdienst zündet die Altarkerzen an, begrüßt die
Gemeindeglieder am Eingang, achtet auf die Einhaltung der
AHA-Regeln, läutet die Kirchglocken und zählt gemeinsam
mit anderen im Anschluss die Kollekte und trägt sie ins Kollektenbuch ein.
Wer beim Kirchdienst helfen möchte, wird in die Tätigkeiten eingewiesen. Wir freuen uns auf Ihre Hilfe!

Hier könnte Ihre Werbung stehen.
Haben Sie Interesse, Ihre Botschaft im gemeindeBLICK zu platzieren?
Sie können hier auf sich aufmerksam machen und gleichzeitig unsere Arbeit
unterstützen. Mehr Informationen: redaktion@evangelisch-buchholz.de
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Gemeindeleben

Gemeindekreise

KIRCHE MIT KINDERN
1.–3. Klasse: montags, 16.30–17.30 Uhr
4.–6. Klasse: mittwochs, 16.00–17.30 Uhr
für Jugendliche ab der 7. Klasse: Mitten*drin: Dienstag, 8. 12., 18–20 Uhr

Menschen

KonfiZeit

Konfizeit (mit gemeinsamem Gottesdienstbesuch am darauffolgenden Sonntag)
Termine: 19.–21. 3., 24. 4., 8. 5., (7./8. Klasse: 10–13 Uhr, 8./9. Klasse 14–17 Uhr)
JUNGE GEMEINDE

donnerstags, 18.30 Uhr, Gemeindehaus oder digital per Zoom
mit Johann Hoika, Leiter der Jungen Gemeinde (hoikajohann@gmail.com)
GESPRÄCHSKREIS

Wir brauchen Ihre Unterstützung!
Erhebliche Folgen der Corona-Pandemie zeichnen sich bereits jetzt für jene Einrichtungen 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			
Zweck:
Stichwort

Achtung: Beachten Sie bitte
unsere neue Bankverbindung!

Bitte vergessen Sie das Stichwort nicht. Es erleichtert uns, Ihre Spende zweckgebunden zuzuordnen. Sie erhalten auf Wunsch eine Spendenbescheinigung, wenn sie uns
Ihre Adresse mitteilen
Gott segne Geber*innen und Gaben!
18

in der Passionszeit: Lesereise „Expedition zum Anfang“
(siehe auch Artikel im gemeindeBLICK, Ausgabe Dezember 2020)
3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3. jeweils 19 Uhr, vorerst digital per Zoom, Einladung
zum Zoom-Meeting auf Anfrage per Mail im Gemeindebüro
nach Ostern wieder jeden 2. Mittwoch im Monat, 19 Uhr im Gemeindehaus
Termine: 14. 4., 12. 5.
KIRCHENCHOR

dienstags, 19.30 Uhr, Gemeindehaus oder digital per Zoom
SENIORENKreis

jeden 3. Mittwoch im Monat um 15 Uhr im Gemeindehaus
Termine: 17. 3., 21. 4., 19. 5.
LESEKREIS pausiert bis zum Sommer

Taizégebet – Andacht mit Gesängen aus Taizé
Jeden 1. Freitag im Monat, 19 Uhr in der Kirche
Termine: 5. 3., 16. 4., 7. 5.

Aktuell dürfen ausschließlich Gottesdienste in der Gemeinde stattfinden. Sobald
Kreise und andere Veranstaltungen wieder möglich sind, informieren wir Sie.
19
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Gottesdienste Französisch Buchholz

Gottesdienste und Taizégebete

Gottesdienste
Wir feiern den Sonntagsgottesdienst meistens um 10 Uhr. Die
Plätze in der Kirche
sind unter Einhaltung
der Abstands- und
Hygieneregeln markiert. Es besteht die
Pflicht zum Tragen
medizinischer Masken
(OP oder FFP 2).
An den Sitzplätzen
finden Sie Kontaktformulare, die Sie
bitte am Platz ausfüllen und am Ende
des Gottesdienstes in
einer Box am Ausgang
abgeben.

Fr
So
So
So
So

19 hTaizégebet

Andacht mit Gesängen aus Taizé 
in der Kirche

Brusch

Gottesdienst
Weltgebetstag der Frauen

Schmidt/Amthor

7. März

11 hOkuli

14. März

Amthor

Gottesdienst

Menn

28. März

Do
Fr

So

1. April
2. April

19 hGründonnerstag
Schmidt

So

15 hKarfreitag
Amthor

Andacht zur Osternacht 

Brusch

Friedhofsandacht

Brusch/Settgast/Amthor

4. April

So
So

Gottesdienst zur Todesstunde Jesu

3. April

Fr

Brusch/Amthor/Schmidt

Gottesdienst
mit Abendmahl

Fr

20 hKarsamstag
7 hOstersonntag

10 h 

Mo 5. April

10 hJudika
10 hPalmsonntag

4. April

Ostersonntag

Emmaus-Gottesdienst

So

Gottesdienst

21. März

So

10 hLätare

Gottesdienst
familiengottesdienst

Sa
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5. März

So

Brusch

18 hOstermontag

Gottesdienst

Schmidt

Gottesdienst

Domke

Andacht mit Gesängen aus Taizé 
in der Kirche

Brusch

11. April

16. April

18. April

Gottesdienst

25. April

10 hQuasimodogeniti

10 hMisericordias
Brusch/Schmidt 

Domini

10 hJubilate
Brusch

Gottesdienst

Brusch

Andacht mit Gesängen aus Taizé 
in der Kirche

Brusch

7. Mai

9. Mai

Jesus antwortete:
Ich sage euch: Wenn
diese schweigen
werden, so werden die
Steine schreien.
Lk. 19,40

19 hTaizégebet

Gottesdienst
mit Taufe und Abendmahl

2. Mai

Monatsspruch
März

Monatsspruch
April
Christus ist Bild des
unsichtbaren Gottes,
der Erstgeborene der
ganzen Schöpfung.
Kol. 1,15

10 hKantate

19 hTaizégebet

11 hRogate

Gottesdienst 
mit Tauferinnerung

Schmidt
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Gottesdienste Französisch Buchholz

Gottesdienste und Taizégebete

Gottesdienste

Do
So
Sa

Monatsspruch
Mai
Öffne deinen Mund
für den Stummen,
für das Recht aller
Schwachen!

So

bei Redaktionschluss noch in Planung
Infos im Schaukasten oder online

16. Mai

10 h	

Settgast

Gottesdienst
KONFirmation

Amthor/Schmidt/Brusch

23. Mai

Mo 24. Mai
So
Fr
So
So

Exaudi

Gottesdienst

22. Mai

10 h

10 + 13 hPfingstsonntag
Amthor/Schmidt/Brusch

10 hPfingstmontag

Gottesdienst
mit Abendmahl

Schmidt

Gottesdienst

Amthor

30. Mai
4. Juni

10 hTrinitatis

19 h

Taizégebet

Andacht mit Gesängen aus Taizé 

Brusch

Gottesdienst

Brusch

6. Juni

13. Juni

10 h

10 h

Gottesdienst

Veranstaltungen

„Worauf bauen wir?“

Himmelfahrt

Gottesdienst
KONFirmation

Spr. 31,8

22

13. Mai

BLICK

1. S. n. Trinitatis

2. S. n. Trinitatis
Amthor

Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren
sich christliche Frauen in der Bewegung des Weltgebetstags.
Gemeinsam beten und handeln sie dafür, dass Frauen und
Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und
Würde leben können. „Worauf bauen wir?“, ist das Motto
des Weltgebetstags aus Vanuatu, in dessen Mittelpunkt der
Bibeltext aus Matthäus 7, 24–27 stehen wird. Denn nur das
Haus, das auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht einreißen, heißt es in der
Bibelstelle bei Matthäus.
Dabei gilt es Hören und
Handeln in Einklang zu
bringen: „Wo wir Gottes
Wort hören und danach
handeln, wird das Reich
Gottes Wirklichkeit. Wo
wir uns daran orientieren, haben wir ein
festes Fundament –
wie der kluge Mensch
im biblischen Text.
Unser Handeln ist entscheidend“, sagen die Frauen in ihrem
Gottesdienst. Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf den
Klimawandel bereits verfolgt wird. Denn die 83 Inseln im
pazifischen Ozean sind vom Klimawandel betroffen, wie kein
anderes Land, und das, obwohl Vanuatu keine Industrienation ist und auch sonst kaum CO2 ausstößt. Um dem entgegenzuwirken, gilt seit zwei Jahren in Vanuatu ein rigoroses
Plastikverbot. Die Nutzung von Einwegplastiktüten, Trinkhalmen und Styropor ist verboten.
Doch nicht alles in dem Land ist so vorbildlich. So sitzt im
vanuatuischen Parlament keine einzige Frau, obwohl sich 15
im Jahr 2020 zur Wahl stellten. Frauen sollen sich „lediglich“ um das Essen, die Kinder und die Pflege der Seniorinnen und Senioren kümmern. Die Entscheidungen treffen die
Männer, denen sich Frauen traditionell unterordnen müssen.
Herzlich willkommen also zu einem Gottesdienst, der
sowohl den Klimawandel als auch die Rechte von Frauen im
Blick haben wird.

Weltgebetstag
SONNTAG
7. März 2021,
11 Uhr, Kirche
Familiengottesdienst

Verschoben
samstag
13. März 2021
Lesung mit
Johannes Krätschell
Diese Veranstaltung
wurde verschoben.
Ein neuer Termin
wird rechtzeitig
bekanntgegeben.
23
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Veranstaltungen

Aktionen in der Passionzeit

Kirche digital
ALTESTILLE
– offene Kirche –
– gemeinsam beten–
– verbunden sein –

digital per Zoom

15.00 - 17.00 Uhr

Der Kirchgarten soll (noch) schöner werden!
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden – ihr müsst jetzt ganz stark sein!
Denn wir Erwachsenen haben uns überlegt, dass wir den Garteneinsatz einfach
fortsetzen (immerhin ist der Erdhügel
im Spielegarten noch nicht ganz abgetragen). Es dürfen sich aber auch alle anderen Frischluft-Fans und Blumenversteher
angesprochen fühlen. Denn der Kirchgarten soll frühlingsfit gemacht werden.
Zusammen mit euch möchten wir gern
– coronakonform – Blumen pflanzen,
Rasen schneiden, aufräumen. Es gilt:
jeder der ein (Lieblings-)Gartengerät hat,
darf es am 8. Mai 2021 ab 10 Uhr gern
24

mit zum Kirchgarten bringen. Wer nix im
Schuppen findet, darf auch ohne kommen. Gern aber mit Gartenhandschuhen
und guter Laune. Im besten Fall habt
ihr, liebe Bäcker, Köche und Köchinnen,
am Vorabend ein wenig Zeit, um kleine
Leckereien vorzubereiten. Wer mag kann
gern was mitbringen, wer nix mitbringt,
darf trotzdem mitessen.
Bitte meldet euch im Gemeindebüro oder
per Mail an (pfarramt@evangelischbuchholz.de) – damit wir wissen, wie
viele Helfer*innen kommen werden.
Wir freuen uns auf euch!
Kay Biewald

tauferinnerung

Himmelfahrt

sonntag, 9. Mai 2021 , 11 Uhr, Kirche,

Donnerstag, 13. Mai 2021

Erinnerungen sind etwas Wichtiges in
unserem Leben. Wie Steine bauen sie
unsere Lebensgeschichte auf. Ein Baustein
in unserer Lebensgeschichte als Christen
ist die Taufe. Sie ist der Beginn unserer
Geschichte mit Gott. In diesem Gottesdienst wollen wir uns an unsere Taufe
erinnern – mit einer Geschichte, einem
besonderen Segen mit Wasser und mit der
Gemeinschaft, in der wir seit der Taufe
Mitglied sind. Bitte bringt Eure Taufkerze
mit – wenn ihr keine mehr habt, bekommt
ihr eine kleine Kerze von uns!

Letztes Jahr haben wir Himmelfahrt in
besonderer Weise gefeiert. Mit einer
Tour durch die Region und spannenden Stationen vor Ort. Der Festgottesdienst in Schönerlinde mit Theater
und anschließendem Picknick ist uns
aus den Jahren zuvor auch in vergnügter Erinnerung. Was in diesem Jahr
stattfinden wird, erfahren Sie in den
Wochen vor Himmelfahrt über Plakate
und Aushänge. Die Planungen beginnen in Bälde – wir werden dann bald
berichten und einladen.
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Kaja Marie Jordan
Leonie Eschenburg
Jonas Brunner
Paul Michalis
Paula Frank

Merrit Jansen

Johannes Reiss
Matteo Leander Müller
Mathilda Luise Müller
Nils Gliffe
Luise Hundertmark

Josephie Jeske

Tim Maurice Rodehau
Melina Koepper
Morizt v. Korff
Charleen Coffers
Leonora Knauth

Susanne Brusch

Oskar Ach

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden und ihre Eltern haben
eine bewegte und fordernde Zeit hinter sich. Eine Gruppe musste
ein Jahr lang warten, um nun endlich konfirmiert zu werden. Alle
Jugendlichen haben das Auf und Ab der Pandemie auch innerhalb der
Konfizeit erlebt.
Kurz bevor der erste Lockdown 2020 kam, wollten wir noch gemeinsam auf eine Freizeit fahren. Seitdem ist viel passiert. Aus einer
ursprünglich jahrgangsübergreifenden, großen Gruppe haben wir
zwei getrennte Gruppen geformt, um die AHA-Regeln in unseren
Räumlichkeiten besser einhalten zu können.
Ab Herbst fanden unsere Konfi-Samstage dann vor allem digital statt.
Wir haben uns ausgetauscht, inhaltlich gearbeitet und auch miteinander gespielt. Wenn möglich, waren die Jugendlichen auch vor Ort
und haben geholfen und fleißig mitangepackt, beim Gartenputz und
beim gemeindeBLICK verteilen. Das waren schöne Momente, die alle
genossen haben.
Mit Blick auf den Konfirmationsgottesdienst war und ist eine gewisse
Frustrationstoleranz und Geduld gefragt – wir können nichts mit
Sicherheit planen. Große Festgottesdienste mit vollen Kirchenbänken
sind zu riskant und im Moment auch nicht erlaubt. Also planen wir
drei kleinere Feiern unter freiem Himmel am Pfingstwochenende.
Möge das Wetter mitspielen!
Die Unsicherheiten haben auch Einfluss auf den Vorstellungsgottesdienst, der schöne Tradition in der Gemeinde geworden ist. Anstelle
einer klassischen Prüfung bereiten die Jugendlichen selbständig
einen Gottesdienst vor, mit Liedern und Gebeten und Predigt. Die
Gemeinde durfte in den letzten Jahren so tolle Gottesdienste genießen.
2021 werden die Mädchen und Jungen einen digitalen Gottesdienst
erarbeiten, den die Gemeinde dann über unseren YouTube-Kanal
mitfeiern kann. Ich freue mich schon jetzt auf das Ergebnis. Und hoffe
auf hohe Klickzahlen.

Linus Tal

… anders, aber (hoffentlich) trotzdem gut

Clara Höse



Elias Jahnke

Konfirmation 2021 …

Marlene Hauer

Veranstaltungen

Lenn Mahlau

BLICK

Sophie Lieske

aus

sowie Rembert Liebers, Josephine Arzt, Alban Blome

27

aus

BLICK

rück

Veranstaltungen

Vom Hohen Dom, vom Hungertuch
und Picknickplätzen Tagesausflug
der Kinderkirche

BLICK

Gemeindeleben

Wichteln auf Abstand
Am 1. Advent wurde es ausgerufen: Ein Spiel, in welchem
ursprünglich der Name des Wichtels geheim bleibt und die
Geschenkübergabe heimlich erfolgt. Das ist der Gedanke
des Julklapp. Schaut der Schenkende in Skandinavien dann
heimlich, wie der Beschenkte sich freut? Ich weiß es nicht.
Jedenfalls war die Idee passend für diese Zeit, in welcher
persönlicher Kontakt nicht möglich ist. Deshalb erfolgte
meine Anmeldung sofort.
Jede*r erhält selbst eine Überraschung und beschenkt eine
Person, die er oder sie ansonsten nicht beschenken würde,
warum nicht?
Im Dezember wurde also einer Person ein Geschenk an den
Gartenzaun gehängt und dann war die Spannung groß: Wie
kommt mein Wichtel zu mir? Es war ein kurzer Moment
beim Plätzchen backen: Der Wichtel wurde von einem
Familienmitglied beim Wichteln entdeckt.
Ich habe ein liebevoll zusammengestelltes Geschenk erhalten und konnte mich auch bedanken. Das ist eben Wichteln
mal anders! Dann musste ich mich nur noch selbst enttarnen …
Almuth Maasz

Der Gemeinde-Adventskalender

Am Donnerstag, den 24. Juni 2021, dem
ersten Tag der Sommerferien, wollen
wir nach Brandenburg/Havel fahren
und dort den riesigen Dom erforschen:
Dort gibt es golden leuchtende Statuen,
merkwürdige Gesichter, alte Bücher und
ein Hungertuch zu entdecken. Natürlich wollen wir auch ein kleines Picknick an einer kleinen Badestelle dort in
der Nähe machen. Einfach so durch die
28

Stadt schlendern und gucken, was es
dort noch Spannendes gibt. Wer möchte,
kann auch gerne seine Eltern oder einen
Teil davon mitbringen. Ein Tag für die
ganze Familie also.
Kosten ca. 20 Euro (mit Fahrt und Führung),
Anmeldung bis 1. Juni bei Gemeindepädagoge Tim Schmidt, tim.schmidt@
evangelisch-buchholz.de

Gerade die Adventszeit mit ihrer besonderen Stimmung, ihren Gottesdiensten
und Konzerten ist für viele ein wichtiger Teil des Jahreswechsels. Auch das
Gemeindeleben hat die Pandemie im
letzten Jahr gründlich durcheinandergebracht. Umso schöner war es dann,
als im Dezember jeden Tag ein virtuelles Türchen des Gemeinde-Adventskalenders geöffnet wurde, der täglich
eine neue Überraschung von Mitgliedern der Gemeinde bereithielt. Mit
dabei waren Musik, Gesang, nachdenk-

liche oder inspirierende Texte und nicht
zuletzt tolle Rezepte. Gebrannte Mandeln
zuhause endlich mal richtig gut hinzubekommen tröstete mich persönlich sogar
über die geschlossenen Weihnachtsmärkte hinweg. Für mich ist der Adventskalender ein wunderbares Beispiel
dafür, wie man geschätzte Traditionen
und Werte bewahren kann, indem man
neue Wege begeht und ausprobiert. Sich
begegnen, Gemeinschaft fühlen, nicht
alleine sein, auch in Zeiten von Corona.
Robert Görsch
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Die Wege des Herrn
sind sonderbar …

…und manchmal digital

Der virtuelle Besuch des Gottesdienstes
zu Heiligabend der Evangelischen Gemeinde
in F ranzösisch Buchholz von einer Katholikin
aus Spandau-Wilhelmstadt

Ohne die Bestätigung, am 23. Dezember
positiv auf das Virus Covid-19 getestet
worden zu sein, hätte ich wahrscheinlich niemals von Ihrer digital aktiven
Gemeinde und diesem kreativen, vielseitigen und berührenden Gottesdienst am
Heiligabend erfahren.
Was für ein großes Glück für mich, in
einer emotional und mental anstrengenden Quarantänezeit, die bis zum 8.
Januar dauern sollte. Wie kam dieser
digitale Besuch zustande?
Ich bin Lehrerin an einem Berliner Oberstufenzentrum, und ein sehr umsichtiger herzlicher Kollege ist als tatkräftiges Gemeindemitglied in Französisch
Buchholz tätig. Seine Familie und er

mir den Link. Abends war ich bereits
digital mit meiner Familie unter dem
Weihnachtsbaum verabredet (auch eine
interessante intensive Erfahrung), so
dass ich Ihren Weihnachtsgottesdienst
gemütlich entspannt bei einem Glas Tee
am Morgen des 25. Dezember auf Youtube verfolgte. Ich war so überrascht
von der Vielseitigkeit, dem Engagement,
den musikalischen Einlagen des Chores, dem Krippenspiel, das die Junge
Gemeinde erstellte, den wunderschön
gebastelten Krippen und den facettenreichen Andachtstexten der Hauptamtli-
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haben mich fantasievoll und sehr herzlich durch diese Zeit begleitet. Eigentlich hätte er von meiner Erkrankung
gar nicht erfahren, aber wir saßen am
letzten Schultag noch gemütlich für ein
paar Minuten in seinem Büro zusammen – zwar hatten wir Abstand, Fenster geöffnet und Masken getragen, aber
vorsichtshalber informierte ich ihn. In
seiner Familie war glücklicherweise alles
in Ordnung. Er hörte sich am Telefon
ehrlich besorgt an und erzählte mir, die
ich nun auf den Aktionsradius in meiner Wohnung festgelegt war, von dem
geplanten virtuellen Gottesdienst seiner
Gemeinde am Weihnachtsabend. Noch
während wir telefonierten schickte er
Mit Glockengeläut begann
auch dieser
Gottesdienst
am Heiligabend und
wurde zu
einem besonderen Erlebnis
– wenn auch
nur am heimischen Com
puter

chen und auch den Grußbotschaften der
Gemeindemitglieder. Es war nicht nur
ein Taschentuch, was ich benötigte. Ich
hätte nie gedacht, dass man ohne persönliche Nähe solche Emotionen erzeugen kann. Ein herzliches Dankeschön für
dieses wunderschöne konfessionsübergreifende Erlebnis. Ich wünsche Ihnen
alles Gute für das neue Jahr. Bleiben Sie
gesund und kreativ. Gern werde ich hin
und wieder digital bei Ihnen vorbeischauen.
Lydia Möller (55 Jahre)

Mit viel Fantasie und Liebe
zum Detail
inszenierte
die Junge
Gemeinde
das Krippenspiel, das als
Trickfilm
während des
Gottesdienstes
gezeigt wurde
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Kinderkirche
Liebe Kinder,

Kinder

Kinderkirche
Nach wie vor muss
die Kinderkirche am
Montag und Mittwoch
pausieren. Dasselbe gilt
für Mitten*Drin – dem
Treff für alle in der 7.
Klasse. Wir hoffen, dass
sich das noch ändert
bis zum Sommer. Wann
wir uns wieder treffen,
werden wir das durch
viele E-Mails, Plakate
und Abkündigungen
bekannt geben.
Auf unserem YoutubeKanal findet ihr ab
und zu eine Bildergeschichte. Das ersetzt
unsere Treffen natürlich
nicht, freut Euch aber
hoffentlich trotzdem!
Übrigens: Die Auflösung
des Weihnachtsrätsels
steht auf Seite 38.
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Es ist weiß draußen. Ganz weiß. Überall Schnee. Auf den
Straßen und Wiesen. Den Bäumen und den Wegen. Die Häuser tragen weiße Mützen auf dem Dach und die Menschen
bunte Mützen auf dem Kopf. Die Felder sind zugedeckt wie
mit einem Tuch. Es ist gerade so Mitte Februar. Restwinter mit Frühlingserwartung. Ich ahne, dass unter dem Tuch
etwas ganz Geheimnisvolles geschieht. Etwas, was niemand
sehen kann, weil es tief in der dunklen Erde passiert. Und
weil es so langsam vor sich geht, dass niemand so richtig die Geduld hat, dabei von Anfang bis Ende zuzusehen:
Leben wächst neu. Wenn sich der Schnee nämlich aufgelöst
hat in Wasser, beginnen die Pflanzen sich wieder durch die
Erde nach oben zu kämpfen. Meistens sieht man als erstes
ein Schneeglöckchen. Dann Krokusse. Osterglocken. Für
mich heißt das jedes Jahr neu: jetzt wird‘s wirklich Frühling.
Wie aus einem kleinen Samenkorn wieder eine neue
Pflanze wächst, bleibt für mich immer wieder ein Wunder.
Aus einem kleinen Krümelchen, das völlig leblos aussieht,
wird manchmal eine riesige Pflanze! Der Mensch kann da
nicht dran ruckeln, ziehen, fummeln oder gar programmieren, dass es wächst. Der Mensch kann’s nur gießen und
abwarten.
Das dieses neue Wachstum wie ein Wunder ist, haben schon
die Menschen zur Zeit von Jesus begriffen. Jesus hat versucht, ihnen mit einem Samenkorn zu erklären, wie das mit
Ostern, der Auferstehung von den Toten ist. Der Mensch
kann da nicht dran ruckeln, ziehen, fummeln oder gar programmieren, dass die Auferstehung geschieht. Der Mensch
kann nur hoffen und abwarten. Nach dem Tod von Jesus am
Kreuz haben die Jüngerinnen und Jünger von Jesus nichts
mehr gehofft. Dann aber war das Grab leer. Jesus zeigte sich
seinen Freundinnen und Freunden. Er aß mit ihnen und
man konnte in den Arm nehmen wie früher! Jesus war auferstanden von den Toten. Viele Menschen sagten und sagen
heute noch, dass das nicht sein kann.
Dass das mit der Auferstehung Quatsch ist, kann man leicht
sagen. Es passiert auch nicht jeden Tag, dass jemand von
den Toten aufersteht. Wie das geschehen ist mit der Auferstehung, kann ich mir nur so erklären, dass Gott aus dem
Nichts des Todes neues Leben geschaffen hat. Wie bei der

Schöpfung. Oder wie aus einem Samenkorn in der dunklen Erde plötzlich
ein grüner Keim ans Licht kommt. So
wird aus dem toten Jesus im Grab wieder ein lebendiger Jesus. Gott will uns
damit sagen: „Nie hat der Tod das letzte
Wort. Es gibt immer Hoffnung. Was
ich gemacht habe, wird immer lebendig werden, auch wenn es so aussieht,

als wenn es tot ist! Und ich habe alles
gemacht. Vertraue auf das Leben!“
Ich wünsche Dir und allen, die Dir am
Herzen liegen, ein wunderbares Osterfest mit dem Gruß: „Der Herr ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja!“
Euer Tim Schmidt

Osterrätsel: Findet 13 Wörter, die mit Ostern zu tun haben!
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Gemeinde Blankenfelde

Nachrichten aus
Blankenfelde
Zum Geleit
Liebe Gemeinde,
seit unserer letzten Ausgabe gibt es eine neue Überschrift,
die Jahreslosung 2021:

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater
barmherzig ist! Lukas 6,36

34

In diesem Jahr wird Barmherzigkeit groß geschrieben werden. Genau so wie Geduld und Durchhaltevermögen. Vor
einem Jahr genau fing „das alles“ an. Und anfangs gab es
einige Verwirrung, denn es kam alles anders als gedacht,
als bisher bekannt. Da gingen Nachbarn für Nachbarinnen einkaufen. Da haben wir uns ein neues Kleidungsstück
zugelegt: Masken in kunstvollen Stoffmustern zierten die
Münder. Mittlerweile sind es weniger bunte Exemplare,
denn der Spuk ist nicht über Nacht verschwunden, wie viele
gehofft hatten. Da braucht es eine gehörige Portion Barmherzigkeit für diese Zeit.
Nun gehen wir wieder auf das Osterfest zu. DAS Fest überhaupt! Werden wir uns begegnen dürfen? Noch klingt das
andere Weihnachten nach mit der Offenen Kirche, da ist
der Blick schon nach vorn gerichtet auf unsere Ostertradition. Ostern macht Mut. Macht aus der größten Sorge, die
wir Menschen uns so machen, einen Grund zum Feiern –
komme, was da wolle. Ostern macht die Welt bunter, kündigt einen Aufbruch in den Frühling an.
Wir haben in allen Umständen Grund zur Freude auf den
Ostersonntag, denn die Sonne wird aufgehen über allen.
Und sie leuchtet heller, weiter, weit hinaus in die Welt. So
wie Barmherzigkeit ausstrahlt und auch dieses Jahr erwärmen wird. Sie tut uns gut und unserm Nachbarn auch. Seid
barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!
Ihr Pfarrer Arne Warthöfer

Friedhofsmauer
Wir sagen danke an alle Spenderinnen und Spender, die
unser Projekt Friedhofsmauer unterstützt haben! Dank
Ihrer Hilfe, den Gemeinderücklagen und dem Zuschuss
des kreiskirchlichen Bauausschusses war es uns möglich,
einen weiteren Abschnitt hinten auf dem Friedhof fertig
zu stellen. Die samt Fundament erneuerte Mauer wird
nicht nur uns, sondern zukünftigen Generationen stand
halten. Auch die Treppe ist nun sicherer, insbesondere im
Winter. Doch wir wollen weitermachen, denn als Nächstes wartet die Kurve vorne links zur Schildower Straße
auf uns. So Gott will können wir schon in diesem Jahr
weitermachen.

Gottesdienste

Vorab sei gesagt: Der Weltgebetstag wird im Sommer bei
mehr oder minder tropischen Temperaturen nachgeholt,
passend zum karibischen Partnerland Vanuatu! Ansonsten
gilt: die Gottesdienste finden wie angegeben statt, sofern
es im Ermessen des GKR vertretbar ist. Bitte in jedem Fall
die Aushänge beachten! Bei Ausfall gerne den Online-Gottesdienst mit Pfr. Warthöfer unter www.kirche-schoen.de in
Erwägung ziehen ;)

Veranstaltungen

Wir hatten sogar für den vergangenen Dezember noch klassische Musik in unserer Kirche geplant - doch dann kam
wieder alles anders. Dennoch planen wir weiter und hoffen,
dass das ausgefallene Konzert in der zweiten Augusthälfte
diesen Jahres stattfinden kann. Was aber ungleich mehr
schmerzt, sind die entfallenden regelmäßigen Angebote.
Wir überlegen derzeit, in welcher Form eine Jubelkonfirmation stattfinden kann. Für die KinderZeit wird es vorerst
digitale Angebote geben. Und wir warten auf den Tag, an
dem wir wieder zum Seniorenfrühstück einladen dürfen!
Wir informieren Sie rechtzeitig, sei es durch Telefon, E-Mail
oder Aushang im Schaukasten.
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Freud und Leid

Blankenfelde

Mit dem alttestamentlichen Wort nehmen wir Abschied:
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte
sehen wir das Licht. Psalm 36, 10
Gisela Lück * 6. 5. 1931 † 17. 10. 2020
Elfriede Schurmann * 19. 12. 1931 † 19. 11. 2020

Hausaufgaben machen.
Ein Wunsch, den wir Millionen
Kindern erfüllen.

Runde und halbrunde Geburtstage feierten:
70 Jahre: Günter Laubstein, Adelheid Rahn
85 Jahre: Margarethe Zornkau, Ursula Kurz,
Erich Wotschke

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

Gottesdienste in Blankenfelde
So
Fr
So
So
So
So
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21. März

10.30 hJudika

Gottesdienst

2. April

15 hKarfreitag

Gottesdienst

Warthöfer

Gottesdienst

Warthöfer

4. April

10.15 hOstersonntag

18. April

10.15 hMisericordias

Gottesdienst

2. Mai

Domini

10.30 hKantate

Gottesdienst

Warthöfer

Gottesdienst
JUBELKONFirmation

Warthöfer

23. Mai

10.15 hPfingstsonntag

ANZEIGE

Tagespflege und Kurzzeitpflege
im Elisabeth Diakoniewerk

.........................................................................................................................
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

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

Adressen und Kontakte

Evangelische Kirchengemeinde
Französisch Buchholz

Sie möchten den „gemeindeBLICK“ alle drei Monate direkt
nach Hause geschickt bekommen? Kein Problem: Ab sofort
bieten wir an, den „gemeindeBLICK“ gegen eine kleine
Spende per Post an interessierte Haushalte zu senden.
Wenn Sie Interesse daran haben, melden Sie sich bei Herrn
Bach im Gemeindebüro.

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

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
Viele Kreise und Veranstaltungen finden per
Zoom-Meeting statt. Die Software kann man
sich kostenlos im Internet herunterladen. Zu
einem Zoom-Meeting werden Sie per E-Mail
eingeladen. Wenn Sie Interesse an einer der
Veranstaltungen haben, melden Sie sie sich
bitte im Gemeindebüro.
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Gemeinde digital

Auflösung des
Weihnachtsrätsels

über

Waagerecht: 1 Herberge; 2 Leib; 3 Jesus; 4 Weihnachten;
5 Weg; 6 Traum; 7 Engel; 8 Stern

Senkrecht:	1 Hirt; 4 Weise; 9 Ev; 10 Krippe; 11 Bethlehem;
12 Lukas; 13 Chor; 14 Name; 15 alle; 16 Na;
17 Is

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: 26. 2. bis 8. 3. und 6. 4. bis 21. 4.
Vertretung: Schmidt/Amthor

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
Anna-Luise Amthor, Vikarin
anna-luise.amthor@gemeinsam.ekbo.de
Tel.: (0173) 2 08 67 30
Mario Bach, Küster
Tel.: (030) 4 74 28 50
Tim Kretschmer-Schmidt, Gemeindepädagoge
Tel.: (0172) 9 84 10 62
tim.schmidt@evangelisch-buchholz.de
Johann Hoika, Leiter der Jungen Gemeinde
Mail: hoikajohann@gmail.com
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
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Gemeindebrief der
evangelischen Kirchengemeinden
Französisch Buchholz und Blankenfelde
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