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Editorial

Liebe Leser und liebe Leserin, 

Ende Juli geht Pfarrerin Gabriele 
Helmert in den Ruhestand. In diesem 
Jahr, das so von der Corona-Pandemie 
geprägt ist, sind viele Planungen nur 
schwer möglich. Wo und wie können 
wir Gabriele Helmert danken, für alles, 
was sie in Paulus getan hat? Für diese 
Ausgabe haben wir verschiedene 
Menschen gebeten, uns etwas dazu zu 
schreiben. 

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht 
Ihnen die Redaktion 

Ende Juli geht Gabriele Helmert in den 
Ruhestand, ein großes Sommerfest 
wird nicht möglich sein, so dass wir 
andere Formen gefunden.

Ohne viel zu verraten, jeder und jede 
hat die Möglichkeit mitzuwirken.

Sollten sie mehr erfahren wollen und 
dabei sein wollen, melden sie sich bitte 
unter
meister@paulus-lichterfelde.de

ACHTUNG
in der Ferienzeit ist die Küsterei  
Donnerstag von
10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.
Zum Schutz aller bitten wir Masken 
zu tragen.

Telefonisch sind wir 
Dienstag und Donnerstag von
9.00 bis 12.00 Uhr zu erreichen.
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Monatsspruch

Der Engel des Herrn rührte Elia an und 
sprach: Steh auf und iss! Denn du hast 
einen weiten Weg vor dir. 1.Kön 19,7 

Liebe Leserin, lieber Leser,
 
das wäre es, in einer Situation, in der 
ich mich am Boden fühle, solch einen 
Engel zu erfahren, der kommt, mich 
anrührt und auf das hinweist, was 
eigentlich ganz banal klingt, in der 
Situation am Boden jedoch wie ein 
kaum bezwingbarer Berg erscheint: 

„Steh auf und iss.“
Die Pflegehelferin, von ihrem Arbeit-
geber zum Dienst verpflichtet – un-
benommen der positiv-getesteten 
Patientin, die sie bis vor kurzem 
versorgt hatte, unbenommen der 
unzureichenden Schutzkleidung, 
unbenommen der Angst, nicht nur 
sich selbst sondern auch ihre Familie, 
ihre Schutzbefohlenen zu gefährden.
 
„Steh auf und iss.“
Der Inhaber des kleinen türkischen 
Restaurants, schlaflos, weil er trotz 
Kurzarbeit, seine Angestellten nicht 
mehr halten, die Miete nicht mehr 
zahlen kann.
 
„Steh auf und iss.“
Die Erzieherin, aufgerieben zwischen 
wechselweise Dienst-vor-Ort und 
home-office, dem home-schooling  
für zwei Grundschülerinnen, dem 
In-door-Programm für einen ent-
deckungsfreudigen Dreijährigen und 
dem Versuch, den „normalen“ 
Familienbetrieb am Laufen zu halten.

„Steh auf und iss.“
Zu Elia kam der Engel des Herrn – wer 
wurde, wer wird der Krankenschwes-
ter, dem Wirt, der Erzieherin und vielen 
Ungenannten zum Engel?
Der Engel des Herrn rührte Elia an und 
sprach: Steh auf und iss! Denn du hast 
einen weiten Weg vor dir.

Es gab und gibt sie, die Engel – auch 
in den Wochen und Monaten der 
Pandemie, die sich für viele wie Hölle 
anfühl(t)en. 

Und das lenkt meinen Blick auf das 
zweite „Sommer-Bibelwort“, das für 
diese Juli-August-Ausgabe des Paulus-
briefes gilt. Ich zitiere es mit einer 
kleinen Abwandlung: 
„Ich danke dir dafür, dass du den 
Menschen wunderbar gemacht hast; 
wunderbar sind deine Werke; das erkennt 
meine Seele.“ Ps 139,14

Unbenommen, dass Angst, Ratlosig-
keit, Sorge und Ärger zu den Gefühlen 
gehören, die in diesen Tagen und 
Wochen hochkommen – daneben und 
drumherum empfinde und erfahre 
ich viel Dankbarkeit für Menschen, die 
unaufgeregt und selbstverständlich 
ihren Teil dazu beitragen, dass der 
Ausnahmezustand erträglich bleibt.  
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Monatsspruch

www.paulus-lichterfelde.de/ 
newsletter abonnieren, anklicken, 
E-mail-adresse eingeben, 
bestätigen, fertig

Ich hoffe und wünsche, dass auch Sie 
den ein oder anderen „Alltags-Engel“ 
erlebt haben. Und da dies der letzte 
Artikel zum Monatsspruch in meiner 
Dienstzeit ist, nutze ich die Chance, 
den „Dankbarkeits-Blick“ zu weiten - 
habe ich persönlich doch Anlass für 
Dankbarkeit, wenn ich auf die achtzehn 
Jahre zurückschaue, die ich Pfarrerin in 
Paulus sein durfte.
 
achtzehn Jahre Menschen begleiten 
im All der Tage und an den Schwellen 
des Lebens, zu Beginn und am Ende, 
ebenso wie zu Hoch-Zeiten und an den 
Tiefpunkten: mit weisen Kindern und 
mit Alten, die ihre Kinderseele bewahrt 
haben, mit Eltern und Singles, mit 
Fröhlichen und Traurigen ... der Liebe 
Gottes zu seiner Schöpfung nachspüren 
 – welch ein Privileg! 

Ich durfte lernen von Menschen, die 
vorher und mit mir in und für Paulus 
mit viel Herzblut und Engagement 
tätig waren, dazu gehören die
 „Hauptamtlichen“ ebenso wie die 
„Ehrenamtlichen“.
 
Ich wurde beschenkt mit Offenheit 
und Hilfsbereitschaft, mit Musik und 
kreativen Ideen, mit Kollegialität und 
Geschwisterlichkeit.
 
Es wird mir nicht gelingen, jeden Dank 
im Einzelnen an den Mann, die Frau 
zu bringen, darum gebe ich ihn an 
dieser Stelle schon einmal pauschal 
an den, dem wir uns alle verdanken. 
Dabei vertraue ich darauf, dass der 
Dank auf diesem Weg auch wieder bei 
Ihnen und Euch ankommt, und sage: 
„Gott, ich danke dir dafür, dass du den 
Menschen wunderbar gemacht hast; 
wunderbar sind deine Werke; das 
erkennt meine Seele.“

Voll Dankbarkeit und mit allen guten 
Wünschen für Sie und Euch und 
„Paulus“,
Ihre und Eure Gabriele Helmert

Gabriele Helmert | 2014 | Foto: K. Böse
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Thema

Atme in uns, Heiliger Geist
Grußwort zur Verabschiedung von 
Pfarrerin Gabriele Helmert

Liebe Pfarrerin, liebe Schwester 
Gabriele Helmert,
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist 
der Furcht, sondern der Kraft und der 
Liebe und der Besonnenheit.“
Ein Satz aus dem 2. Timotheus-Brief, 
der in den ersten Wochen nach Aus-
bruch der Corona-Krise häufig zitiert 
wurde. Ermutigung und Wegweisung 
für Zeiten, in denen Neues und Unbe-
kanntes beginnt.
So war das auch damals, am  
15. August 2004, als die neue Pfarrerin 
Gabriele Helmert in der Pauluskirche 
eingeführt wurde. Bald 16 Jahre ist 
das nun her. Superintendent Friedrich 
Gülzow hat Ihnen damals zugesagt: 
Sei gewiss, was auch kommen mag, 
in der Zeit deines Dienstes in dieser 
Gemeinde, Gottes Geist wird dich  
stärken, erhalten und durchtragen,  
der Geist der Kraft und der Liebe und 
der Besonnenheit. 
Nun sind die Tage des Rückblicks, des 
Abschieds und des Hinübergehens in 
einen neuen Lebensabschnitt ange-

brochen. Dank-
bar und froh 
können wir heute 
mit Ihnen sagen: 
Gottes Geist hat 
Sie erleuchtet 
und Ihr Wirken 
gesegnet. Mit 
Kraft, mit Liebe 
und mit Besonnenheit haben Sie pre-
digen, lehren, begleiten, trösten und 
stärken können. Mit Kraft, mit Liebe 
und mit Besonnenheit haben Sie die 
Paulusgemeinde begleitet und geprägt.
Was ich Ihnen nun wünsche? 
Dass Gottes Heiliger Geist Sie belebt 
und stärkt, wenn es nun gilt, Abschied 
zu nehmen und weiterzuziehen.

Atme in uns, Heiliger Geist,
brenne in uns, Heiliger Geist,
wirke in uns, Heiliger Geist,
Atem Gottes, komm.
(Ergänzungsheft zum Ev. Gesangbuch, 
Nr. 7)

Dankbar und herzlich grüße ich Sie 
und alle, die „Paulus“ verbunden sind.

Superintendent Thomas Seibt

Foto: privat

‚Leben in Fülle‘ – diese Worte Jesu (Joh 10,10) sind mir Verheißung, 
Stachel und Motivation gleichermaßen. Jenseits einer kirchlichen 
Binnensicht suche ich nach der Verbindung von Spiritualität/Glaube 
und politischem Bewusstsein.
Solange Christus auch heute gekreuzigt wird in der Schöpfung, in allen 
Menschen, die ihrer Würde und Rechte beraubt werden, solange steht 
endgültige Auferstehung noch aus. Und gleichzeitig gilt es, das Leben in all 
seinen Dimensionen und im Hier und Jetzt zu feiern! Darum und in diesem 
Spagat bin ich gerne Pfarrerin in Paulus.   Gabriele Helmert

www.paulus-lichterfelde.de
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Denke ich an Gabriele...
dann fallen mir die vielen 
Glück- und Segenswün-
sche ein, die ich von ihr 
erhalten habe. Es waren 
keine Standardgrüße, 

Thema

Einführung 15.08.2002 von 
Pfn. Gabriele Helmert

„Liebe Gabriele, als ich Dich fragte, 
welche Bibelverse Dich besonders in 
Deinem Dienst begleiten mögen, gabst 
Du mir aus Psalm 35 Vers 28 und aus 
1. Korinther 12 Vers 6 an.
„Meine Zunge soll reden - Deine Zunge 
soll reden - Meine Zunge soll singen 
von der Gerechtigkeit Gottes.“

Ich vertonte diese Worte für Dich und 
sang sie im Einführungsgottesdienst 
am 15.08.2002.
Denn beide Arten der Verkündigung 
mögen im Einklang und in   e i n e m 
Geiste zu den Menschen gelangen!

Du wirst uns allen sehr fehlen!!! 

In dankbarer Erinnerung an so segens-
reiche und menschlich so wunderbare 
Jahre mit Dir in der Paulusgemeinde! 

Wir sagen Danke 

sondern sie waren sehr individuell und 
zugewandt, voller Dank und Hoffnung 
für die Zukunft und sie waren mir 
immer eine Stärkung. Ich denke, hier 
im seelsorgerlichen Bereich liegt eine 
der großen Stärken von Gabriele  
Helmert und sehr viele in der Gemeinde 
werden dieses erfahren haben, sei es 
im persönlichen Gespräch, bei Amts-
handlungen oder auch im Gottesdienst.

So konnte sie mich auch überreden, 
2013 noch einmal für den GKR zu 
kandidieren, es war die Vakanz nach 
Pfarrer Juschkas Weggang. Wir haben 
gemeinsam die Geschäftsführung 
übernommen und es war eine Zeit 
harmonischer Zusammenarbeit. Wir 
haben uns ergänzt und Gabriele führte 
mit der ihr eigenen ausgeglichenen 
und liebevollen Art. Da sie nun in den 
Ruhestand geht, entsteht eine Lücke, 
die nicht leicht zu füllen sein wird.

Dir, liebe Gabriele, danke ich von  
ganzem Herzen für deinen Dienst in 
der Gemeinde und ich wünsche dir 
für die „neue Freiheit“ alles Gute. Nun 
kannst du dich voll deiner Familie, 
deinen Freunden*innen und allem, 
was dir noch lieb ist, widmen. Vergiss 
Paulus nicht, bleibe von Gott behütet 
und sei ganz lieb gegrüßt von

Klaus Hahner

  Katharina Zelder-Hüske 
(ehemalige Kirchen- 

musikerin und jetzige 
Gemeindesekretärin)
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Thema

„Ich muss ins Schweigeseminar!“
... erzähltest du und ich empfand 
Bedauern. „Das ist eigentlich nicht nur 
Schweigen, sondern oft auch lustig 
und es gibt gute Gespräche….“,  
erwidertest du mit einem Schmunzeln.

Noch bevor ich in Paulus landete, 
begegnetest du mir in Potsdam. 
Damals warst du in Werder beschäftigt, 
um dein Referendariat abzuleisten. 
Pfr. Ribbecke, sowie auch du waren 
mir auf Anhieb sympathisch.

Neben dem beruflichen Verhältnis 
gab es stets einen großen Gleichklang 
in all den Jahren. Es war mir immer 
eine große Freude, dich zur biblischen 
Geschichte mit den Kindern in der Kita 
begrüßen zu können. Wie aufmerksam 
die Kinder deinen Geschichten folgten 
und wie wunderbar du sie mit Falt- 
objekten oder ähnlichem illustriert hast. 
So war es niemals nur eine gehörte, 
sondern auch die visuelle Wahrneh-
mung für die Kleinen. 

In jeder Hinsicht warst du mit den dich 
umgebenden Menschen verbunden, 
das zeichnet dich im Besonderen aus. 
Hinzu kommen dein kreativer Geist 
und dein Geschick zur Umsetzung.

Ich werde dich nicht vermissen, denn 
wir werden auch weiter in Verbindung 
bleiben - auch wenn die berufliche 
Ebene nicht vorhanden bleibt.

Margrit Eilers–Sieling

Foto: privat

Ehrenamtsfest 2018 | Foto: K. Böse
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Thema

Wunderbar menschlich 
Am 21. April 2019 wurden meine 
kleine, damals knapp sieben Wochen 
alte Tochter und ich im Ostermorgen-
gottesdienst gemeinsam von Gabriele 
Helmert getauft. Allein die Erfahrung 
der Doppeltaufe war großartig und 
ich glaube fest, dass es so sein sollte, 
diesen Zeitpunkt abzuwarten, weil 
es schöner für mich nicht hätte sein 
können. 

Gabriele hat es innerhalb kürzester 
Zeit geschafft, zu einer Art Familien-
mitglied zu werden. Sie gibt mir, gibt 
uns Halt. Ihre warme Art, mit anderen 
Menschen zu kommunizieren, ihre 
Unkompliziertheit, einfach ihre 
Menschlichkeit sind wunderbar. Auch 
ihre Spontanität, sich Dingen zu stellen, 
die eigentlich fremd für sie sind, ist 
umwerfend. Als ich sie Anfang des  
Jahres darum bat, die Trauerrede für 
meinen verstorbenen Vater zu halten, 
war sie sehr schnell dazu bereit – 
obwohl sie vorher nie an einer See-
bestattung teilgenommen hatte, die 

Abläufe einer solchen Bestattung für 
sie fremd waren. Dank Gabriele war 
es eine sehr würdige, sehr feierliche 
Bestattung.

Ich denke, so kann Religion, so kann 
Kirche funktionieren. Den Menschen 
eine Chance geben, Christus auf ihre 
eigene Weise zu (er-)leben. Nicht nur 
eine Einbahnstraße anbieten, das 
treibt, besonders junge Leute, eher aus 
den Kirchen heraus. Vor Gott sind alle 
Menschen gleich. Gabriele Helmert hat 
die fantastische Art, dem Einzelnen so 
zu begegnen, dass er sich zugehörig 
fühlt. Sie ist mit Leib und Seele 
Pfarrerin.

Liebe Gabriele, es ist sehr schön, 
dich zu kennen. Hab Dank für deine 
Menschlichkeit! Wir wünschen dir auf 
allen Wegen, die noch vor dir liegen, 
Gottes Segen! 

Anja Zimmermann

Foto: privat

Foto: privat



9

und versuche dies, anderen zu über-
lassen. Aber diesen Artikel zu schreiben 
mir wichtig, da u.a. diverse „Andere  
Gottesdienste“ bzw. „Taizé-Andachten“ 
mit Gabriele an mir nicht spurlos vor-
beigehen konnten.
Ich danke ihr dafür, dass sie mich 
angesprochen und mir Mut gemacht 
hat, bei Andachten, Gesprächskreisen, 
bei der Frauenreise mitzumachen. 
Wie froh war ich, wenn sie in ihren 
Gottesdiensten/Andachten genau die 
richtigen Worte fand, die für mich in 
dem Moment genau passten, mich 
berührten und mir guttaten.
Ich habe gelernt, wie wichtig und Kraft 
gebend es ist, inne zu halten und die 
Liebe Gottes zu spüren.
Die immer sehr gut vorbereiteten und 
authentischen Andachten oder Exerzi-
tien, in denen sie biblische Geschichten 
und vieles mehr begreifbar gemacht 
hat, werde ich vermissen. 

Aber die Erfahrungen, die Fülle Gottes 
durch ihr Wirken zu spüren, viele 
kleine Karten mit Gebeten und Texten 
und die von Gabriele erstellten Hefte 
für die Exerzitien im Alltag habe ich in 
meinen Alltag mitnehmen können.
Ich bin sehr dankbar, dass Gabriele 
in unserer Gemeinde Pfarrerin sein 
durfte. Sie hat meinen Glauben und 
damit auch mein Leben geprägt und 
reicher gemacht.

Petra Lamprecht

Thema

Vor dem Schreiben von 
Artikeln oder Protokol-
len „drücke“ ich mich 
eigentlich möglichst 

Du hast mir Mut 
gemacht!

Wie eine Schwester
Dankbar bin ich  
Gabriele für vieles. 
Zusammengefasst: 
dafür, dass sie mich 
in einer sehr schwie-

rigen Phase meines Lebens mich 
begleitet hat - lange Zeit. 

Sie war immer da, wenn ich sie brauchte, 
wie eine gute Schwester (die ich nie 
hatte). Das Interessante dabei ist, dass 
Gabriele womöglich nicht ahnt, WIE 
wichtig diese Begleitung war! 

Mit Geduld, Taktgefühl, zart und ohne 
Druck, auch mal einen Schritt zurück 
gehen - diese Art des sich Vorantas-
tens habe ich von Gabriele gelernt. 

Besonders dann, wenn bei meinem 
Gegenüber alles ziemlich nebulös 
erscheint. Jedenfalls habe ich gelernt, 
niemanden, der/ die sich auffällig 
verhält, gleich zu bewerten. Besser: 
Innehalten, zuhören, im Geiste fragen: 
Was ist los bei diesem Menschen? Was 
kann ich jetzt tun? Da hört man schon 
jene leise Stimme, jenes Säuseln... 

Was werde ich vermissen, sobald
Gabriele im Ruhestand ist? Ich sehe 
das so: Gabriele wohnt hier im Kiez 
und ich hoffe, dass wir ab und an einen 
Kaffee zusammen trinken werden. 

Gabriele ist, so oder so, bereits ein 
fester Bestandteil meines Lebens.  
Herzlichen Dank dafür und Gottes 
Segen für dich, liebe Gabriele! 

Adriana Hasenberg
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Für einige Jahre waren 
wir Kolleginnen – Du als 
Pfarrerin in Paulus und 
ich als Pastorin der 
Berliner Mennoniten-

Thema

Vertrauen, stille 
Beharrlichkeit ...
Liebe Gabriele, auch 
ich will mich sehr gern 
an diesem Gruß 
beteiligen:

„Echt“ ökumenisch

Gemeinde. Es geht mir gar nicht darum 
aufzuzählen, was wir für tolle Dinge 
gemeinsam auf die Beine gestellt 
haben (das haben wir!), sondern es 
geht mir darum, „Danke“ zu sagen:

Liebe Gabriele, die Ökumene liegt 
vielen am Herzen. Menschen schätzen 
die Zusammenarbeit von ChristInnen 
unterschiedlicher Denominationen – 
nicht immer geht es dabei um wirkliche 
Zusammenarbeit: Oft stehen sich die 
Beteiligten mit sogenannten „Proporz-
fragen“ (jede/r muss gemäß der 
„Wichtigkeit“ seiner/ihrer Kirche ent-
sprechend an mehr oder eben weniger 
exponierten Stellen in Gottesdiensten, 
Versammlungen o.ä. eingebunden 
sein) selbst im Weg und finden eher 
nicht zueinander. 
Dich habe ich immer als jemanden 
erlebt, die – ganz nach dem kleinen 
Prinzen von A. de Saint-Exupéry – mit 
dem Herzen gut sah und sehen will: 
Vorbehaltlos und neugierig bist du 
auf mich zugegangen, von Anfang an 
konnten wir uns als Glaubensschwes-
tern austauschen und ergänzen. Sollte 
es dieses Siegel geben, so gebührt es 
dir: Echt ökumenisch. 
Danke!

Pastorin Martina Basso, Leiterin des 
Mennonitischen Friedenszentrums Berlin 

und Geschäftsführerin der Vereinigung 
der Deutschen Mennonitengemeinden

1) Wofür bin ich dir dankbar?
Für das Vertrauen, das du mir all die 
Zeit geschenkt hast, für die vielen Begeg- 
nungen auf Augenhöhe, die vielen Jahre 
der guten Zusammenarbeit! Sie waren 
übervoll, aufregend, interessant, oft 
anstrengend, aber immer positiv gefüllt 
mit engagierten Ideen und und und ...
2) Was habe ich von dir gelernt?
Stille Beharrlichkeit und ein immer 
neues Angehen der auch wiederkeh-
renden Aufgaben. Du hast das Auge 
und die Liebe zum Detail!
3) Was werde ich vermissen?
Ein wenig „abgenabelt“ habe ich mich 
ja schon länger und so hoffe ich, nicht 
viel vermissen zu müssen, sondern dir 
weiter begegnen zu können. Ob du wohl 
noch die eine oder andere Aufgabe in 
Paulus oder auch anderswo weiter- 
führst? Auch denke ich an die Exerzitien,  
den Anderen Gottesdienst, Feiern, 
Taizé-Andachten, die Frauengruppe …
4) Was nehme ich mit?
Die Zusage, vieles in Frage stellen und 
immer wieder neu überdenken zu  
können, unbedingt seine eigenen 
Schwerpunkte zu setzen und das Ganze 
nicht aus dem Blick zu verlieren, sowie 
deine Zugewandtheit und Ernsthaftig-
keit auf der einen Seite und anderer-
seits deinen ausgeglichenen Frohsinn 
und die fest verankerte Gewissheit, 
getragen zu sein! Ich wünsche dir eine 
gut ausgefüllte neue, frei verfügbare 
Zeit!    Brigitte Klick

Bi
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Thema

Ein großes Geschenk
Liebe Gabriele,
jeder und jede in 
dieser Gemeinde 
wird dir vermutlich 
auf ganz eigene Art 

und Weise Lebwohl sagen wollen.
Ich darf es u.a. hier im Paulusbrief tun.

Was aber sagt man zum Abschied, 
denn achtzehn Jahren Zusammen-
arbeit mit dir werde ich hier sicher 
nicht gerecht.
Deshalb habe ich mich für einen 
kleinen Strauß bunter Erinnerungen 
entschieden:

Ich erinnere:
Unzählige handgeschriebene, sehr 
persönliche Grußkarten zu den 
unterschiedlichsten Anlässen in deiner 
unverwechselbaren Handschrift.
Viele, viele Anrufe, in denen du fragtest: 
wie geht’s dir denn?

Du konntest es immer aushalten und 
darauf vertrauen, dass alles wird, auch 
wenn das Krippenspiel eine Woche vor 
Heilig Abend erst in Rohfassung vorlag.
Du hattest dein Ohr bei den Menschen 
in Paulus und warst oft ein großartiger 

so war, konnten wir stets konstruktiv 
ringen oder aber die Idee des anderen 
annehmen.

Nicht immer war es dir angenehm, im 
Rampenlicht zu stehen. Du hast gerne 
auch die Arbeiten hinter den Kulissen 
übernommen.

Ich erinnere:
Deine Sehnsucht, Glauben mit allen 
Sinnen für alle erfahrbar zu machen.
Dein unablässiges Suchen nach den 
richtigen Worten bis in kleinste Detail.
Die vielen Geschichten, die du uns vor-
gelesen hast.
Deine wohl gewählten und meist höf-
lichen Worte, wenn du deinem Ärger 
dann doch mal Luft gemacht hast.
Du als kreative Schatzkiste, die auch 
mal 70 kleine Hirten in Streichholz-
schachteln bastelt.

Und vor allem erinnere ich dein neid-
loses Anerkennen und deine Freude 
über die Fähigkeiten anderer.

Danke! Es war ein großes Geschenk, 
mit dir arbeiten zu können.

 Carola Meister

Foto: privat

Seismograph für die unter-
schiedlichsten Stimmungen.
Wie oft bist du vermittelnd 
eingeschritten.

Vorbereitungen gemein-
samer Projekte liefen fast 
immer Hand in Hand und 
es war oft, als würden wir 
uns die Bälle zuwerfen.
Wenn es dann mal nicht 
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Thema

Viele Fragen - gemein-
same Antworten
Als wir im Februar 
2000 aus Charlotten- 
burg nach Steglitz mit 
unseren Bewohnern 
umzogen, mussten wir uns erstmals 
neu in der Paulusgemeinde vorstellen. 
Pfarrer Fränkle betreute uns, feierte 
mit uns Gottesdienste. Bereits zwei 
Jahre später ging er in den „Ruhestand“ 
und Pfarrerin Helmert stellte sich uns 
vor. 

„Wie läuft das denn hier bei Ihnen? 
Wie stellen Sie sich denn den Gottes-
dienst so vor? Sollen wir etwas anderes 
 machen? Welche Lieder wollen wir  
singen?“  
So viele Fragen und gemeinsame 
Antworten. Die Gottesdienste waren 
plötzlich anders, kürzer, einfacher aber 
doch intensiv. Unsere Bewohner freuten 
sich jedes Mal auf den Gottesdienst 
mit Frau Helmert und jedes Mal war 
etwas anderes, Neues dabei. Federn, 
Öle, Blüten, Losungen und viele, viele 
Rosen. „Wollen wir nicht mal einen 
Gedenkgottesdienst feiern kurz nach 
dem Ewigkeitssonntag?“ Für jeden 
Namen wurde beim ersten Mal eine 
Kerze angezündet. Oh Mann, war das  
ne heiße Angelegenheit. Eine andere 
Idee - Rosen! Für jeden genannten 
Namen wurde eine Rose gesteckt und 
unsere Bewohner waren mit Eifer 
dabei. Erntedankgottesdienste ent-
wickelten sich. Erst allein im Haus, 
mit anschließender Gabenübergabe 
in der Kita und dann schließlich mit 
den Kids bei uns im Haus, die die 
Gaben dann mitnahmen. Der letzte 

große Coup - Wir gehen mit unseren 
Bewohner*innen im Rollstuhl am 
Heilig Abend zum Krippenspiel in 
die Pauluskirche!

Und dann Corona - keine Gottes-
dienste mehr! Aber immer enger 
Kontakt mit Briefen, Telefonaten und 
Grüßen. Jetzt, endlich, nach fast drei 
Monaten, feiern wir wieder, im Garten, 
mit Mundschutz und ohne Klavier-
begleitung. Aber wir feiern nochmal 
mit Gabriele Helmert. Und wir sagen 
Danke für so viele schöne Stunden, für 
viele liebevolle Worte, für die offenen 
Augen und Ohren, für den Mut zu 
neuen Ideen und vielem, vielem mehr.

Wir können es uns gar nicht vorstellen, 
ohne „unsere“ Frau Helmert Gottes-
dienste zu feiern, aber wir freuen uns 
auch für sie und wünschen ihr alles 
Liebe und Gute für die Zukunft

Ilona Frenzel-Mehls | stellv. Ltg.  
Beschäftigung und Betreuung  

Haus Steglitz

Foto: privat

Bi
ld

: p
riv

at

‚



13

Thema

GKR-Hüterin
„Da bin ich nicht die 
Fachfrau“. 
Es gibt Tagesord-
nungspunkte in 
den Sitzungen des 
Gemeindekirchenrates von Paulus, bei 
denen Gabriele keinen Hehl daraus 
macht, dass hier weder ihr Herzblut 
fließt noch ihre Expertise.
Was das Fachfrau-sein betrifft, würden 
wir uns wahrscheinlich streiten über 
ihre Selbsteinschätzung. Zu jeder  
aufgerufenen Frage positioniert  
Gabriele sich nämlich klar in einer ihr  
eigenen Mischung aus Bescheidenheit 
und sich zurücknehmen können, hilft 
uns beim Suchen, leitet und hütet uns 
dabei oft genug. 
Hier ein paar Punkte, bei denen 
Gabriele Helmerts Expertise unter 
den Gemeindeältesten unstrittig sein 
dürfte:

Die Andacht.
Die Andacht im GKR öffnet unsere 
Herzen, bereitet uns vor zu hören, was 
Gott uns jetzt, in dieser Sitzung, sagen 
will. Sie ist also von immenser Bedeu-
tung für das Gelingen unserer Arbeit.  
Gabriele weiß das. Und sie verfügt 
über einen theologischen Schatz, einen 
enormen Fundus an konfessionsüber-
greifender alter und neuer Weisheit. 
Sie schöpft aus reicher Lebenserfah-
rung, aus drängenden Fragen und 
aus ihrem mitfühlenden Herzen. 
Die Öffnende: Das ist Gabriele.

Das Mitnehmen.
An alle bei Paulus denken. Niemanden 
zurücklassen. Diejenigen berücksich-

tigen, die im Eifer des Gefechts in 
den Schatten geraten könnten. Alle 
Potentiale der Gemeinde sehen und 
wertschätzen. Und dafür auch brem-
sen, aufhalten, anhalten, was da 
gerade im Fluss und schon rund zu 
sein scheint. Gottseidank. 
Die Mitnehmende, Inkludierende: 
Das ist Gabriele.

Die Basics.
Wie keine andere im GKR hält Gabriele 
uns an, zwingt uns manchmal, Jesu 
Worte auf heute zu übertragen, ihre 
revolutionäre Sprengkraft zuzulassen, 
anzunehmen, auf uns selbst zu bezie-
hen. Auch wenn es anstrengt oder weh 
tut. Der wahrhaftige christlich-kritische 
Blick: Das ist Gabriele.

Der Abendsegen.
Die Beratungen des GKR sind zu Ende. 
Fast immer später als geplant und 
gewollt. Alle sind erschöpft, alle wollen 
jetzt wirklich nach Haus. Aber Gabrieles 
Abendsegen – auf diesen Kelch, diese 
Labsal warten alle gern. Ein Gruß zum 
Guten, eine Ermutigung, nun loszulas-
sen, ein Segen in die Nacht unter 
Gottes Schutz. Die Segnende – ein 
Segen: Das ist Gabriele.

Warum steht das hier alles im Präsens 
und nicht in der Vergangenheitsform? 
Weil es jetzt, wo ich das schreibe, noch 
nicht wirklich vorstellbar ist, dass wir 
ohne sie die Gemeinde leiten. Dass 
unsere ‚Hüterin‘ nicht mehr ‚da‘ sein 
soll. Fragt uns später. 

Katja Barloschky
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Fenster der Hoffnung

Liebe Gabriele
Ich möchte dir zu deinem wohl ver-
dienten Ruhestand meine herzlichsten 
Glückwünsche aussprechen und dir 
eine wundervolle Zeit mit deinen 
Liebsten zu Hause wünschen.

Ich schätze dich sehr! Menschen wie 
du, sind wirklich selten. Danke, liebe 
Gabriele, dass du einfach du bist. 
Danke, dass du mit deiner unglaubli-
chen Liebe, Energie und Freude mich 
und mein Leben gestaltet hast. Danke, 
dass du mir so viel von deinem Herzen 
zeigst, keine Bedingungen stellst und 
mich liebst. Ich lieb‘ dich. Ich bin Gott 
so dankbar, dass ich dich kennenlernen 
durfte. Ich bewundere dich für deinen 
Mut, deine Liebe und deine Power. 

Du bist wundervoll. Du zeigst mir immer, 
was es bedeutet zu kämpfen, durchzu-
halten. Wenn ich an dich denke, dann 
sehe ich ein großes, wunderschönes 
Lachen, pure Freude und viel Liebe 
und Menschlichkeit. Ich schulde dir 
mein neues Leben. Dank dir konnte ich 
Sprachkurse besuchen und Deutsch 
lernen. Danke, liebe Gabriele für deine 
ermutigenden Worte und deine fröhliche 
Art und Tiefe. Du hast mir vertraut und 
ich konnte schöne Zeiten mit den  
Kindern im Kindergarten verbringen. 
Als ich überall enttäuscht und frustriert 
war, war dein erster Brief an mich wie 
ein Fenster der Hoffnung in meinem 
Leben.
Ich kann leider nicht alles auflisten, 
aber ich bedanke mich bei dir ganz 
herzlich für die Sachen, die du für 

mich getan hast. Ich wünsche dir einen 
stressfreien, kräftespendenden und 
gesunden Ruhestand. 
Alles Gute und viele Grüße

Nila

Liebe Frau Pfarrerin Helmert,
Sie gehen nun bald in den Ruhestand.
Ich erinnere mich noch an den Tag, 
an dem Sie den Dienst in der Paulus-
Gemeinde aufgenommen haben.
Die Zeit – sie läuft wie verrückt.

Ihre Predigten waren interessant und 
aussagekräftig. Ich habe immer etwas 
mitgenommen. Auch Ihre sonstigen 
Initiativen, Aktivitäten sowie auch die 
Senioren – Geburtstagsfeiern usw. 
waren immer von Herzlichkeit, 
Toleranz und guten Ideen geprägt.
Ich werde Sie vermissen.

Bleiben Sie bitte auch im Ruhestand 
gesund und behütet.

Ganz liebe Grüße und Gottes Segen.
Ihre Gisela Eichberger

Foto: privat
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aus der Gemeinde

Dorfkirchen-Sommerfest 
Auch das „Dorfkirchen-Sommerfest“ 
verdanken wir Gabriele Helmert…
... etwa 2015 sprach mich Gabriele 
Helmert an und berichtete über den 
Plan, ein Dorfkirchen-Sommerfest mit 
und in brandenburgischen Dorfkirchen 
zu veranstalten. Sie sei von den Veran-
staltern gefragt worden, ob nicht auch 
einmalig die Dorfkirche der Paulus- 
Kirchengemeinde daran teilnehmen 
möchte. Ich war sofort dabei und von 
da an bis heute planen wir, Gabriele 
Helmert und ich, „unser“ Dorfkirchen-
Sommerfest mit wachsender Begei-
sterung.
Wir haben uns Neues für die Gemeinde 
ausgedacht, Künstler angesprochen 
und uns wie die Kinder gefreut, wenn 
wir eine Zusage erhielten und so den 
Dorfkirchen-Sommerfest-Fans etwas 
Neues bieten konnten.
Über Konzerte mit Gündel-vom Hofe, 
einem Puppentheater oder dem so 
beliebten Kiez-Spaziergang von Clau-
dia Mehlhorn u.v.m. haben wir ein 
breites Spektrum geboten.

Liebe Gabriele, für all Deine Ideen, 
Engagement, Mittun und Dabeisein 
lieben wir Dich und freuen uns auf 
das letzte Dorfkirchen-Sommerfest, 
wenn auch etwas anders, mit Dir. Du 
hast uns allen viele Impulse gegeben, 
und wir haben die ganz stille Hoff-
nung, dass Du auch in Zukunft für uns 
ansprechbar sein wirst und, vor allem, 
uns mit tollen Ideen unterstützt.
Danke für alles, liebe Gabriele

Beate Michaelis für das Team 
des Dorfkirchen-Sommerfests

Foto: privat
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Senioren

… das sagst Du jetzt so einfach, ganz 
keck. 
  
Dass du einmal gehen musst,
das habe ich natürlich stets gewusst.
Doch: „Meistens hat, wenn zwei sich 
scheiden, einer etwas mehr zu leiden.“ 
(W. Busch) 

Bevor ich hier anfange zu greinen,
versuche ich mich lieber im Reimen.
Denn: „Glücklich ist, wer vergisst,
was doch nicht zu ändern ist!“ 
(Zitat Fledermaus)  

Glücklich schaue ich zurück auf schöne 
Stunden.
Eine fruchtbringende Zeit, die uns hat 
verbunden. 

Denn, was wir gemeisam dachten, taten, 
ist stets immer gut geraten.
Der Mittwoch-Senioren-Kreis, eine  
tolle Gruppe, 
trotz vieler Termine war sie Dir  
niemals schnuppe. 

Einmal im Monat hat sich der Kreis von 
mir erholt
und wurde mit Dir und Deinem Reper-
toire belohnt.

Deine gelassene und ausgeglichene 
Präsenz, 
löste im Kreis auch mal ‚ne Differenz. 
Denn: „Das mag die beste Musik sein, 
wenn Herz und Mund stimmt überein.“ 
(Sprichwort) 

Und noch bei vielen anderen Sachen 
hast Du stets versucht, es jedem recht 
zu machen!  

Foto: K. Böse
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Senioren

Gott befohlen!   

   Anne Fränkle

Um die Senioren zu erfreuen, 
tatest Du keinen Blödsinn scheuen. 
Mit Dir zur Seite, einmal im Jahr,
waren „Senioren-Sause“ und „Senioren- 
Weihnacht“ einfach wunderbar.

Wir beide versuchten uns schon in 
tollen Sachen.
Die Hauptsache war doch, es gab auch 
was zu lachen.

Dass du nun tschüss so einfach sagst
und deine Siebensachen packst, 
das kann ich schwer nur tolerieren.
Manno, mit Dir klappte sogar mein 
Organisieren
 
Aber jammern will ich nun weiter nicht,
sonst endet gar traurig mein Gedicht!
Deshalb sei hier gestattet meine Frage,                                              
die ich nicht stelle alle Tage:
„Wer hat an der Uhr gedreht? 
Ist es wirklich schon so spät? 
Stimmt es, dass es sein muss,
und demnächst ist wirklich Schluss?

„Ja, aber demnächst ist nicht alle Tage. 
Ich lass mich blicken, keine Frage!“

Gottes  reichen Segen und eine riesige 
Portion Freude und Glück  und…..
ab und zu auch ein klein bisschen 
Sehnsucht nach uns zurück!

Das wünschen Dir, liebe Pfarrerin 
Gabriele Helmert, der Mittwoch-Senio-
renkreis mit Helga Setzchen und Anne 
Fränkle. 
„Es sind die Begegnungen mit  
Menschen, die das Leben lebenswert 
machen.“
Guy de Maupassant (1850 - 1893), 

Diesen schönen Spruch stelle ich 
über meinen Blick zurück. Er ist auch 
ein guter Spruch für den Blick in den 
Ruhestand, für den Blick in die Som-
merzeit, für den Blick in jeden neuen 
Tag - auch wenn „Corona“ uns zur Zeit 
die zwischenmenschlichen Begegnun-
gen erschwert.

Mögen Segenswünsche uns alle in und 
durch den Sommer begleiten:
„Eine sanfte Brise umfange uns, wenn 
der Sommer kommt,
ein wärmendes Feuer sei uns nicht 
fern, wenn der Winter naht.
Immer stütze uns auch das aufmun-
ternde Lächeln eines Freundes oder 
einer Freundin. Und über allem halte 
Gott seine schützende Hand.“ 

Ehrenamtsfest 2008 | Foto K. Böse
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Musik

Taizé
Mit Pfarrerin Gabriele 
Helmerts Dienst in der 
Paulusgemeinde ver-
binde ich nicht zuletzt 
ihre Leidenschaft für 
Taizé und die Treue, mit der sie über 
viele Jahre am Mittwochabend eine 
Taizé-Andacht in der Pauluskirche 
angeboten hat. Obwohl ich selbst erst 
seit „Corona“ regelmäßig am Klavier 
dabei bin, möchte ich dies zum Anlass 
nehmen, um ein wenig über Taizé zu 
erzählen. 
Was verbirgt sich hinter diesem in 
kirchlichen Kreisen so bekannten 
Schlagwort und welches Ziel verfolgt 
Taizé?

Die Communauté de Taizé (Gemein-
schaft von Taizé) ist ein internationaler 
ökumenischer Männerorden in Taizé, 
etwa 10 km von der französischen 
Stadt Cluny entfernt. Der Orden ist 
vor allem durch seine ökumenischen 
Jugendtreffen bekannt geworden, 
zu denen jährlich ungefähr 100.000 
Menschen aus aller Welt und verschie-
denen Konfessionen kommen. Der 
aus der Schweiz stammende Gründer 
der Gemeinschaft, Frère Roger Schutz 
(1915-2005), wurde in der evangelisch-
reformatorischen Kirche ordiniert, 
suchte später aber auch die Nähe 
und den Ausgleich zur katholischen 
Kirche, wie überhaupt die Versöhnung 
der Christen und Konfessionen sein 
Herzensanliegen war. 

Die Gemeinschaft Taizé begann 
zunächst mit der Versorgung von 
Kriegswaisen und Kriegsgefangenen, 

bevor 1949 die ersten sieben Helfer 
die Profess ablegten. In den 1960er 
Jahren besuchten immer mehr Jugend-
liche den Orden, um sich dort in inter-
nationalen Gruppen über biblische 
Themen auszutauschen. 1974 fand 
das erste „Konzil der Jugend“ statt, an 
dem 40.000 Jugendliche teilnahmen 
und durch das Taizé weltweit bekannt 
wurde. 

Im Zentrum des Lebens von Taizé 
steht das dreimal täglich stattfindende 
Gebet, das in den verschiedenen 
Sprachen der Jugendlichen gesprochen 
wird, ebenso wie die Bibellesungen. 
Einen großen Teil des Gebets nehmen 
die einfachen Gesänge ein, die mehr-
mals wiederholt werden und dadurch 
zum meditativen Charakter beitragen. 
Auch die etwa zehnminütige Stille ist 
ein wichtiges Moment der Meditation.

2015 | Foto: K. Böse
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Die einfache Struktur des gemein-
samen Gebets und Meditierens, die 
niemanden überfordert, aber auch 
die Gastfreundlichkeit und Offenheit 
gegenüber allen Besuchern (Einfach-
heit, Freude und Barmherzigkeit stehen 
im Zentrum der Ordensregeln) sind 
sicher das Geheimnis des großen 
Zuspruchs, den Taizé aus aller Welt 
erfährt.

In vielen deutschen Kirchengemeinden 
sind Taizé-Gesänge fester Bestandteil 
der gesungenen Liturgie geworden; 
Taizé-Andachten gehören häufig zum 
gottesdienstlichen Angebot. Auch 
wenn die Atmosphäre von Taizé sich 
nicht einfach übertragen lässt, bieten 
die einzelnen Elemente des Gebets, 
des Singens, der Stille und der Deko-
ration mit Kerzenschein doch die 
Möglichkeit, inmitten des Alltags einen 
Moment zur Ruhe und Besinnung zu 
kommen.

So dürfen wir annehmen, dass auch 
die Taizé-Andachten in der Pauluskirche, 
die Gabriele Helmert viele Jahre 
liebevoll und engagiert durchgeführt 
hat, manches Herz zur Ruhe haben 
kommen lassen! 

 PD Dr. Cordelia Miller

Einige Gebete von Frère Roger:
Gott, du liebst uns, und mag unser 
Gebet noch so arm sein, wir suchen 
dich voll Vertrauen. Und deine Liebe 
bahnt sich einen Weg durch unsere 
Unentschlossenheit, ja unsere Zweifel.

Jesus, unser Friede, du rufst uns auf, 
dir ein ganzes Leben lang nachzufol-
gen. Und wir begreifen mit schlichtem 
Vertrauen, dass du uns einlädst, dich 
immer wieder zu empfangen.

Tröster Geist, komm und hauche über 
die Sorgen, die uns von dir fernhalten 
können.
Und lass uns zu den Quellen des 
Vertrauens finden, die tief in uns gelegt 
wurden. 

Foto: K. Böse

Foto:  wikipedia
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Der Segen Gottes 
Was, wenn man das A ein klein wenig 
länger zöge, für den Bruchteil eines 
Augenblicks nur? Dann bekommt  
dieses Wort einen besonderen Klang, 
gräbt sich in mein Gedächtnis ein. 
Vor allem, wenn dieses Wort so ein 
besonderes ist und eine ganze 
Grundhaltung des Glaubens birgt. 

Am Ende eines Gottesdienstes werden 
wir mit dem großen Aaronitischen 
Segen gesegnet, der mit dem Ange-
sicht, das über uns leuchtet. 

Wenn Gabriele Helmert ihn spricht, 
dann spricht der Segen Gottes durch 
sie hindurch, dann ereignet er sich. 
Das ist jedes Mal ein Geschenk und 
Gnade, denn wir haben den Segen 
nicht in der Hand, können nur hoffen, 
dass Gott ihn wahr macht, dass er 
sein Angesicht auf uns hebt und 
uns anschaut. Wir sprechen ihn im 
Vertrauen auf Gott, der uns Frieden 
schenkt. Dieser Segen, der so wichtig 
ist, hat bei Gabriele ein etwas längeres 

A, für den Bruchteil eines Augenblicks 
nur, aber deutlich hörbar. Ob das 
daran liegt, dass sie ursprünglich aus 
XX kommt? Ich habe es lieb gewonnen, 
legt es doch ein besonderes Gewicht 
auf das Angesicht und macht deut-
lich: Der andere ist wichtig, ist das Du: 
Dich schaut Gott an. Du bist Ebenbild 
Gottes. 
Gabriele, dass du in diesen Jahren 
meine Kollegin warst, dafür bin ich 
unendlich dankbar. So unterschiedlich 
wir sind, haben wir die gleiche theolo-
gische Grundüberzeugung, ist aus dem 
Du ein Wir geworden. Etwas Besseres 
hätte mir nicht passieren können. 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr hebe sein Angesicht auf dich 
und gebe dir Frieden. 

Mögest du noch oft diesen Segen 
sprechen können und mögest du mit 
ihm gesegnet bleiben. 

Barbara Neubert

Thema

Ehrenamtsfest 2018 | Foto: K. Böse
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Verabschiedungsfeier für Gabriel Helmert

Sonntag, 09. August

18.00 Uhr Abendgottesdienst  in der PK
   Predigt: Pfn. Gabriele Helmert
   mit Entpflichtung 
   durch Sup. Thomas Seibt

   Anschließend Empfang

20.00 Uhr Sommerkonzert
   mit A. Gündel-vom Hofe & Friends

Sonntag, 16. August

11.30 Uhr Familienkirche | Pfn. B. Neubert
   mit Segen für Gabriele Helmert
   und Margrit Eilers-Sieling
anschließend Verabschiedung Gabriele Helmert

Verabschiedung
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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Angehörige!

Die Paulusgemeinde lädt herzlich, ein 
den ersten Schultag für die 7. Klassen 
mit einem Gottesdienst zu beginnen.

Am 10. August 2020, um 9.00 Uhr 
öffnet dazu die Pauluskirche am 
Hindenburgdamm auf der Mittelinsel 
(Höhe Tietzenweg) ihre Türen.
Unter dem Motto: „Du siehst mich!“ 
wollen wir den schulischen Neubeginn 
unter Gottes Segen stellen.

Es freuen sich auf Euch und Sie
Pfarrerin Barbara Neubert und 
Diakonin Carola Meister

Die Paulusgemeinde lädt ebenso 
herzlich ein, den ersten Schultag für  
die 1. Klassen der Grundschulen mit 
einem Gottesdienst zu beginnen.

Freitag, 14. August 2020, um 17.00 Uhr 
in der Pauluskirche  Lichterfelde am 
Hindenburgdamm

Es freuen sich auf Euch
Pfarrerin Barbara Neubert

Geh mit Gottes Segen. 
Er halte schützend seine Hand über 
dir, 
bewahre deine Gesundheit 
und dein Leben 
und öffne dir Augen und Ohren 
für die Wunder der Welt. 
Er schenke dir Zeit, zu verweilen, 
wo es deiner Seele bekommt. 
Er schenke dir Muße, zu schauen, 
was deinen Augen wohl tut. 
Er schenke dir Brücken, 
wo der Weg zu enden scheint
und Menschen, die dir in Frieden Her-
berge gewähren. 
Der Herr segne, die dich begleiten und 
dir begegnen. 
Er halte Streit und Übles fern von dir. 
Er mache dein Herz froh, 
deinen Blick weit 
und deine Füße stark. 
Der Herr bewahre dich und uns.
Amen. 

mittwochs, von 17.00 bis 18.30 Uhr 
ist die Pauluskirche  zur stillen Einkehr 
geöffnet.
„Orgelspiel“ jeweils am ersten Mittwoch 
des Monats von 17.00 bis 17.30 Uhr.

Offene 
Kirche

Gottesdienst zum Schulanfang

Evangelische Paulus-Kirchengemeinde
Berlin-Lichterfelde

aus der Gemeinde

Sommersegen
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Bericht aus dem GKR

Endlich wieder persönlich, direkt! 
Die Corona-auf-Abstand-Sitzung im 
Juni hatte es denn auch in sich: es ging 
um eine Personalentscheidung, die 
für die Gemeinde von großer und lang 
anhaltender Bedeutung sein wird. 
Die Besetzung der Pfarrstelle für 
Gabriele Helmert, deren Abschied wir 
im August begehen werden, hatte uns 
schon in den Monaten und Wochen 
davor beschäftigt. 

Unter all den erschwerenden Bedin-
gungen, die das Virus uns auferlegt, 
hatte die Bewerberin Pfarrerin Michaela 
Markgraf einen schweren Stand. Und 
nun, nach ihren Bewerbungsgottes-
diensten und ihrer gemeindepädago-
gischen Aufgabe, nach unseren 
Gesprächen mit vielen Menschen in 
und bei Paulus und nach Anhörung 
des Gemeindebeirats, war es an uns, 
zu entscheiden. Wir haben es uns 
wahrhaftig nicht leichtgemacht. Unter 
der Leitung von Superintendent  
Thomas Seibt war dann aber das 
Ergebnis der geheimen Wahl eindeutig: 
Michaela Markgraf wird nicht Pfarrerin 
in Paulus. Sie hätte Vieles für unsere 
Gemeinde einbringen können, weiß 
Gott! – aber es passt nicht mit den 
Bedürfnissen der Gemeinde zusammen, 
die Energien, das Atmosphärische 
stimmten offenbar nicht, das Puzzle 
ging nicht auf. 

Eine schwierige Entscheidung, für 
beide Seiten unschön und schmerzhaft. 
Wir danken Pfarrerin Markgraf für Ihre 
Offenheit, Ihre Bereitschaft, sich zu  

zeigen und wir wünschen ihr von  
Herzen einen guten weiteren Weg. 
Wir werden die Pfarrstelle nun erneut 
ausschreiben und dabei unsere Erwar-
tungen noch zugespitzter und klarer 
formulieren. Zugleich stellen wir uns 
auf eine hoffentlich überschaubare 
Zeit der Vakanz ein und bereiten diese 
heftige Zeit durch konkrete Verabre-
dungen zur Übernahme zusätzlicher 
Aufgaben der GKR Mitglieder vor. 

Ab jetzt, das heißt faktisch in den  
Sommerferien, wird sich auch für den 
GKR neben dem Tagesgeschäft  
(Sanierung und Bauarbeiten an den 
Kirchen, Weiterentwicklung der Kita-
Arbeit unter Corona-Bedingungen, 
Einrichtung des Finanzausschusses, 
etc.) sehr viel um die Verabschiedungs-
feierlichkeiten für Gabriele Helmert 
drehen. Seufz... Wir freuen uns auf die 
Beiträge aus der Gemeinde!

Katja Barloschky / Barbara Neubert

Ohne viel zu verraten, jeder und jede 
hat die Möglichkeit mitzuwirken.

Sollten sie mehr erfahren wollen und 
dabei sein wollen, melden sie sich 
bitte unter
meister@paulus-lichterfelde.de

GKR
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Kita Hindenburgdamm

Abschied von Jeanette Shymanski

Seit Februar 1989 ist Jeanette 
Shymanski Köchin in der Kita Hinden-
burgdamm. Liebevoll „Jetty“ genannt, 
gehört sie zum Urgestein der Kita. 
Das Herz eines Hauses schlägt in der 
Küche, dafür hat Jetty 31 Jahre lang 
gesorgt. Kein*e Erzieher*in kommt 
an ihr vorbei, jeder sucht den kurzen 
Plausch mit ihr. 

Als sie anfing, war der Wirtschaftsbe-
reich noch gut besetzt, es gab Rituale 
wie den jährlichen Adventsbasar:  
Hierfür trafen sich die Wirtschaftskräfte 
Samstag früh in der Kita, buken Plätz-
chen und kochten Erbsensuppe…

 „Ich war immer gerne hier, habe viele 
Generationen bekocht, Kinder, deren 
Kinder später auch im Haus waren.  
Wir hatten immer eine familiäre 
Atmosphäre im Team. Ich gehe mit 
einem weinenden und einem lachen-
den Auge, aber ich freue mich auf den 
Ruhestand.“

Das Sternchen-Team wünscht Jetty 
viele glückliche Momente in ihrem 
neuen Lebensabschnitt. Immer eine 
volle Pfanne und genügend Hunde-
kuchen für ihren Hund und bedankt 
sich für viele bauchfüllende Jahre.
Kindermund: „Das Beste war der 
Nudeltag, der Fisch und vor allem 
die Gurken, die Jetty immer gekocht 
hat, waren super“. „Der Fisch war am 
leckersten, weil ich den mag.“

Strolche: 
Liebe Jetty, wir werden dich vermis-
sen. Du hast uns täglich mit groß-
artigem Essen verwöhnt und deine 
Salate haben nicht nur uns Großen 
geschmeckt. Wir sagen Danke, bleib 
gesund.

Mäuse: 
Liebe Jetty, danke für die tägliche 
Beantwortung der Frage, ob wir Mäuse 
Gabeln oder Löffel brauchen oder gar 
die geliebten „kleinen Löffel“.

Spatzen: 
Kocht Jetty, dann gibt’s bei den Spatzen 
allseits ein genüsslich‘ Schmatzen. 
Das Essen schmeckte uns so sehr 
und alle wollten immer mehr. 
Die Jetty muss nun leider gehen, 
wir hoffen auf ein Wiedersehn!

Ina Wetzel 
für die Kita Hindenburgdamm

Foto: privat
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aus der Gemeinde

Ökumenische Bibelabende 

„Ihr habt die Wahl!” 

In diesem Jahr steht bei den ökumeni-
schen Bibelabenden das 5. Buch Mose 
im Zentrum: das Buch ”Deuterono-
mium”.  Dieses Buch beschäftigt sich 
damit, die Lehren und Weisungen der 
ersten vier Mosebücher zu bündeln 
und sie auf eine neue Lebenssitiation 
hin zu interpretieren. 

Was erst einmal sehr nüchtern klingt, 
besitzt auch für uns größte Aktualität: 
Letztlich geht es dabei um die Frage 
nach gelingendem Leben. Es geht um 
die Frage, wie Gottvertrauen gelebt 
werden kann – gerade auch in Zeiten 
der Krisen.  

Und schließlich hören wir in diesem 
Buch Deuteronomium von den nötigen 
Neuanfängen, die mit Gott immer und 
überall möglich sind. 

Die Bibelabende finden statt: 
- 1. September, um 19 Uhr 
in der Paulus-Kirchengemeinde,  
Hindenburgdamm 101a.
Thema des Abends: „Gott zieht voran“ 
(Dtn 34,1-12)
Leitung: Helga Köppe und Björn Sellin-
Reschke

- 2. September, um 19 Uhr in der 
Mavuno-Gemeinde, 
Billy-Wilder-Promenade 4.
Thema des Abends: offen
Leitung: NN

- 3. September, um 19 Uhr in 
Landeskirchlichen Gemeinschaft 
Eben-Ezer, Celsiusstraße 46.
Thema des Abends: „Wähle das Leben“ 
(Dtn. 30) 
Leitung:  Konrad Heil

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind, 
um gemeinsam über die Bibelworte 
nachzudenken, zu diskutieren und 
nach neuen Antworten für unseren 
Glauben zu suchen.
Natürlich steht auch diese Ankündi-
gung unter dem Vorbehalt, dass die 
Pandemie-Situation es zulässt, sich 
zu treffen. Und wir bitten vorsorglich 
schon an dieser Stelle um die Beach-
tung aller geltenden Hygiene-Regeln 
auch an den Bibelabenden.  

Alle drei Abende können unabhängig 
voneinander besucht werden! 

Senioren-
Geburtstagsfeier

Dienstag, 07.07., 
15.00 Uhr
Pfn. Helmert  

Paulus-Forum
Wir bitten unbedingt um

 Anmeldung
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Umwelt-Tipp

Paulus fährt Fahrrad

Es ist Sommer und die Welt fährt 
Fahrrad! Was einige befürchtet hatten 
(mich eingeschlossen), die Corona-
Maßnahmen führen zu massivem 
Autoverkehr, ist nicht nur nicht einge-
treten, sondern hat ein vernünftiges 
Verkehrsmittel geradezu beflügelt - 
das Fahrrad. Vor Fahrradläden bilden 
sich Schlangen, die Händler können 
der Nachfrage teilweise gar nicht nach-
kommen, die Verkaufszahlen haben 
sich mindestens verdoppelt. Auch die 
Paulusgemeinde ist daran mitschuldig, 
dazu komme ich noch.
Neue Pop-up- oder auch Corona-Rad-
wege genannt, sind mittlerweile auf 
16 km in Berlin angewachsen und es 
sollen noch deutlich mehr werden. 
Selbst vor der Haustür der Paulus-
gemeinde auf dem Hindenburgdamm 
kommt in diesen Tagen ein neuer 
Radweg in Gestalt einer Busspur. Aber 
nicht nur in Berlin sondern auch viele 
Europäer setzen während der Pandemie 
nicht aufs Auto, sondern aufs Rad. 
Auch bei denjenigen, bei denen man 
es eigentlich nicht gleich erwartet 
hätte, wie den Italienern. Statt Ferrari 
und Vespa kaufen die Römer nun 
Fahrräder. Ein Rad-Hype ist in Italien 
ausgebrochen. Die Politik ist daran 
mitschuldig, denn sie übernimmt 
neuerdings bei jedem Radkauf 60 % 
des Kaufpreises.

Die kirchlichen Institutionen bei uns 
machen das ähnlich. Seit Mitte Mai 
besitzt unsere Gemeinde das von 
vielen lange ersehnte Elektro-Lasten-
rad. Den Kaufpreis haben zu einem 

großen Teil die EKBO und der Umwelt-
fonds des Kirchenkreises, vertreten 
durch die AG Umwelt, übernommen. 
Dafür einen herzlichen Dank! 

Unser Paulus-Lastenrad ist einspurig, 
fährt sich also weitgehend wie ein 
normales Rad und ist auch genauso 
breit. Dafür darf es aber bis 130 kg
transportieren und besitzt zwei Kinder- 
sitze mit Sicherheitsgurten und einen 
leistungsstarken Akku, der bis zu 
120 km Reichweite und müheloses 
Vorwärtskommen verspricht. Alle 
Mitarbeiter*innen, aber auch jeder aus 
der Gemeinde, dürfen es kostenfrei 
nutzen - und das gilt sogar für diejeni-
gen, die nicht am Sonntag zum Gottes-
dienst kommen. Das Ausleihen ist noch 
ungeregelt, bei Interesse in der Küste-
rei bei Pfn. Barbara Neubert, Wolfgang 
Leber oder mir nachfragen.

Zweifler gibt es natürlich auch, die sich 
dann so anhören, wie meine 60-jährige 
Nachbarin: „Wie findest Du ein E-Lasten- 
rad?“ „Diese klobigen Räder? Und mit 
Motor? Nein, also ich kann schon noch 
selber treten.“ „Aber was ist, wenn du 
zu viel zu transportieren hast oder es 
zu weit ist?“ „Dann nehme ich eben 
das Auto.“ (Vorsichtig): „Hat auch einen 
Motor und ist noch klobiger…“  

Das (E-)Lastenrad soll das Auto erset-
zen, nicht das normale Fahrrad. Es ist 
das Auto von morgen, nur ohne hohe 
Benzinkosten, Parkplatzsuche, Abgase 
und Lärm - aber dafür mit viel Spaß. 
Probiert es aus, für Euch/Sie ist das 
neue Paulus-Lastenrad angeschafft 
worden!                     Achim Hasenberg
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Tintenfaß & Feder
Schreibwaren, Bürobedarf, Geschenke

Annegret Lentz e.K., Hindenburgdamm 79, 12203 Berlin, Tel. 844 10 426

Mo. bis Fr. 9.00 bis 18.00 Uhr und Sa. 9.00 bis 13.00 Uhr

Anzeigen



28

Anzeigen

                                 Ralf Richter
                    Bauausführungen GmbH

Tödiweg 36 in 12107 Berlin
Tel. 030 /7412170  Fax: 030 / 74203507

Mobil: 0172 3982743
e–Mail:  ralf–richter–bau@vodafon.de

Altbausanierung  Badsanierung  Trockenbau
Fliesenarbeiten  Putz und Maurerarbeiten

Rie
del

TAPETEN • TEPPICHE

GARDINEN • BETTEN

Hindenburgdamm 85
12203 Berlin

Tel. 834 20 58

Hindenburgdamm 42, 12203 Berlin

Central      APOTHEKE
Judit Gottwald 
Wir bieten Ihnen kompetente und
freundliche Beratung 
in allen Fragen rund um Ihre
Gesundheit

Tel. 834 20 46
Hindenburgdamm 94 A
(gegenüber vom Klinikum)
Berlin–Lichterfelde
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Anzeigen

Malermeister
Christian Riedlbauer
Ausführen von sämtl. Maler- und Tapezier- 
arbeiten, sauber, preiswert und schnell. 
Mit Möbelrücken und Schmutzbeseitigung. 
Kostenlose Beratung und Kostenvoranschläge.

Bismarckstraße 47b 12169 Berlin–Steglitz

Telefon 773 46 05

Physiotherapie Esche
Kommandantenstr. 23

12205 Berlin
 030 54908435

Bobath für Erwachsene & Kinder
Manuelle Lymphdrainage

Craniosacrale Therapie
Manuelle Therapie

Hausbesuche

Beweglich sein - Beweglich bleiben

GYMNASTIK
für Frauen

Montag 17 Uhr
Grüner Saal über der Kita

Was bestimmt des Lebens Süße?
Stoffers sanft gepflegte Füße!

seit 1976
Med. Fußpflege – Hausbesuche

und im Salon, Moltkestraße 52 
am S-Bhf Botanischer Garten

Thomas Stoffers 
Tel. 214 36 35
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Anzeigen

 Tischlerei Holger Lochau

 Der Tischler an Ihrer Seite.
 Tischlerarbeiten und Kleinreparaturen,  
 Instandsetzung von Fenstern und Türen.

 Innsbrucker Str. 24  in 10825 Berlin
 Tel: 030 33879495  Hd: 0178 1536094 

Wir halten Abstand
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Alle Termine wieder ab September

Konfirmandenunterricht 
Gr. I Montag, 16.15 bis 17.30 Uhr,  Gr. II 
Montag, 17.45 bis 19.00 Uhr, 
Gr. III Donnerstag, 16.15 bis 17.30 Uhr,  
Gr. IV Donnerstag, 17.45 bis 19.00 Uhr
Pfn. Barbara Neubert, Carola Meister 
und Teamer | Saal/Paulus-Zentrum | 

Bibelstunde     
Montag, 15.30 bis 16.30 Uhr | 14–täglich
Pfn. i. R. Martina Gern | Paulus-Forum

Orchester     
Montag, 19.30 bis 21.30 Uhr
Prof. H. J. Greiner | Saal/Paulus-Zentrum 

Bläserchor     
Dienstag, 19.00 bis 20.30 Uhr 
Daniel Stadtfeld | Grüner Saal über Kita

Blockflötenensemble    
Montag, 18.00 bis 19.30 Uhr  
Infos über Küsterei | Paulus-Forum 

Kantorei     
Donnerstag, 19.30 bis 21.30 Uhr 
Dr. Cordelia Miller | Saal/Paulus-Zentrum

Gospelchor     
Mittwoch, 19.30 bis 21.00 Uhr  
Edgar Strack | Saal/Paulus-Zentrum 
 
Seniorenkreis     
Mittwoch, 15.00 bis 16.30 Uhr
Anne Fränkle, Pfn. Gabriele Helmert, 
Helga Setzchen | Paulus-Forum 

Termine

Kindersamstag (5 bis 10 Jahre)
jeden zweiten Samstag im Monat, 
10.00 bis 13.00 Uhr 
Anmeldung: fsj@paulus-lichterfelde.de 

Jugendkeller Montag + Donnerstag
   17.30 Uhr 
open friday  once a month 
   ab 18.00 Uhr 

Krabbelgruppe (4 Monate bis 1 Jahr)
Mittwoch  09.00 Uhr bis 10.30 Uhr
Anmeldung: meister@paulus-lichterfelde.de

Termine für Jugend + Kinder

Gymnastik für Frauen    
Montag, 17.00 bis 18.00 Uhr  
Maria Zollner | Grüner Saal über Kita

Gymnastik für Seniorinnen   
Dienstag, 10.30 bis 11.30 Uhr 
Saal/Paulus-Zentrum

Hauskreistermin   
Montag, 20.07. | 10.08. | 21.09. 
16.00 Uhr | Edith Münzel 
in der Parkanlage der Johanniter

Senioren–Geburtstagsfeier  
Dienstag, 07. 07., 15.00 Uhr
Pfn. Helmert | Paulus-Forum

Café Tandem
Mittwochs, 16.00 Uhr
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4. Kita Hindenburgdamm 
Verein zur Förderung der evangelischen 
Paulus-Kindertagesstätte am
Hindenburgdamm e.V. 
IBAN: DE94 1001 0010 0005 4521 03

5. Kita Roonstraße
Förderverein Kita Roonstraße der 
evangelischen Paulusgemeinde 
Berlin–Lichterfelde e.V.
IBAN: DE30 1007 0024 0494 1399 00

Bitte heben Sie Ihre Einzahlungsbelege 
auf! Sie gelten bis einschließlich  
200,00 € als Spendennachweis für
das Finanzamt. Für Beträge über 
200,00 € erhalten Sie Ende März des 
neuen Jahres automatisch eine Spen-
denbescheinigung. Vielen Dank!

Unsere Spendenkonten

Spendenkonto

Herzlich willkommen  
im Paulus–Café
Paulus–Zentrum neben dem Haupteingang

Öffnungszeiten
Dienstag bis Donnerstag, 
08.30 bis 12.00 Uhr
jeden ersten und dritten Dienstag 
auch nachmittags 14.30 bis 17.00 Uhr
.

Aktionsnachmittage 
sind wahrscheinlich ab 
September wieder 
möglich.
Schauen Sie in den 
newsletter

1. Gemeinde  
Empfänger: Paulus Lichterfelde  
KKVB Berlin Süd-West
IBAN: DE52 5206 0410 1403 9663 99
Wichtig ist der Spendenzweck: 
Paulus – Lichterfelde + Zweck! 
z.B. „Altenarbeit“ oder „Jugendarbeit“ 
oder „Kirchgeld“ 

2. Bauverein
Bauverein PK Lichterfelde e.V.
IBAN: DE31 1001 0010 0037 1441 07 
Vorsitzender: Klaus Hahner, Tel.: 771 11 45

3. Kirchenmusikverein
Verein zur Förderung der Kirchenmusik
in der Paulusgemeinde 
Berlin–Lichterfelde e.V.
IBAN: DE66 1009 0000 2755 8930 08



Kontakte

Gemeindebüro, Hindenburgdamm 101/101a, 
12203 Berlin | Monique Hanowski
Tel. 84 49 32 – 0 | Fax 84 49 32 – 33
Öffnungszeiten: 
Di + Do 10.00 bis 12.00 Uhr
info@paulus-lichterfelde.de
Taufe, Trauung, Beerdigung
Katharina Zelder–Hüske, Tel. 84 49 32 – 0 
zelder-hueske@paulus-lichterfelde.de

Pfarrerinnen
Gabriele Helmert | Tel. 81 29 56 93 
helmert@paulus-lichterfelde.de
Barbara Neubert | Tel. 84 49 32 26 
Sprechzeiten: Di 10.00 bis 12.00 Uhr 
neubert@paulus-lichterfelde.de

Kirchenmusik 
Dr. Cordelia Miller | Tel. 84 49 32 12 
miller@paulus-lichterfelde.de 
kirchenmusikverein@paulus-lichterfelde.de 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Carola Meister | Tel. 84 49 32 – 0
meister@paulus-lichterfelde.de

Senioren
Anne Fränkle
Tel. 833 10 92 |pgafraenkle@gmx.de

Besuchsdienst
Adriana Hasenberg | Tel. 84 49 32 – 0
hasenberg@paulus-lichterfelde.de

Kita Hindenburgdamm
Leiterin: Ina Wetzel | Tel. 84 49 32 15
kita-hi-damm@paulus-lichterfelde.de
Kita Roonstraße

Leiterin: Diana Pohl | Tel. 834 59 54
kita-roon@paulus-lichterfelde.de

Paulus-Café
zur Zeit geschlossen
Sabine Karg | cafe@paulus-lichterfelde.de
Paulus-Antiquariat 
zur Zeit geschlossen 

Paulus-Markt  
zur Zeit geschlossen
Gemeindekirchenrat (GKR)
Pfn. Barbara Neubert (Vorsitzende), 
Katja Barloschky, Pfn. Gabriele Helmert,
Johanna Hort, Kai Meudtner, Beate 
Michaelis, Tanja Pfizenmaier, Norbert 
Rahn, Dr. Bettina Schede, Michael Scholz, 
Richard Warsow, Claudia Zier (Stellvertr.)

Ersatz–Ältester     
Michael Dannehl, Susanne Herdyanto, 
Toni Seiler 

Impressum 

Der Paulusbrief erscheint im Auftrag des 
GKR 10-mal im Jahr mit einer Auflage von 
1700 Exemplaren. Mit vollem Namen 
gekennzeichnete Beiträge geben nicht 
unbedingt die Meinung des GKR oder 
der Redaktion wieder. 
Verantwortlich i.S.d.P. ist B. Neubert. 
Redaktion: A. Fränkle, H. Hölzel, B. Leber,  
B. Michaelis, B. Neubert, A. Zimmermann
Titelbild: k. Böse 
Layout + Satz: B. Leber 
Druck: mediaray–graphic  
Redaktionsschluss für die Ausgabe
September ist der 02.08.2020
redaktion@paulusbrief.de
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Gottesdienste

35

 Juli

Sonntag, 05.07. 10.00 Uhr Gottesdienst | Pfn. G. Helmert
4. Sonntag n Trinitatis   Predigttext: Rö 12,17-21

Sonntag, 12.07. 10.00 Uhr Gottesdienst | Pfr. i.R. M. Ost
5. Sonntag n Trinitatis   Predigttext:LK5,1-11

Sonntag, 19.07. 10.00 Uhr Gottesdienst | Pfn. G. Helmert
6. Sonntag n Trinitatis   Predigttext: 5. Mo 7,6-12

Sonntag, 26.07. 10.00 Uhr Gottesdienst | Pfn. i.R. M. Gern 
7. Sonntag n Trinitatis   Predigttext: Hbr 13,1-3

 August

Sonntag, 02.08. 10.00 Uhr Gottesdienst | Pfn. B. Neubert
8. Sonntag n Trinitatis   Predigttext: Joh 9, 1-7

Montag, 10.08. 09.00 Uhr Gottesdienst zur Einschulung
      Oberschulen | Pfn. B. Neubert

Sonntag, 09.08. 18.00 Uhr Gottesdienst | Pfn. G. Helmert
9. Sonntag n Trinitatis   mit Entpflichtung

Freitag, 14.08. 17.00 Uhr Gottesdienst zur Einschulung
      Grundschulen | Pfn. B. Neubert

Sonntag, 16.08. 11.30 Uhr Gottesdienst | Pfn. B. Neubert
10. Sonntag n Trinitatis   Abschiedsgottesdienst Gabriele Helmert

Sonntag, 23.08. 10.00 Uhr Gottesdienst | Pfn. B. Neubert 
11. Sonntag n Trinitatis   Predigttext: Lk 18,9-14

Sonntag, 30.08. 10.00 Uhr Gottesdienst |  Propst i. R. K.-H. Lütcke
12. Sonntag n Trinitatis   Predigttext: 1. Kor 3,9-17



Dorfkirchen-Sommerfest
in der Pauluskirche

18. Juli 2020,
von 15.00 bis 17.00 Uhr

Es ist inzwischen gute Tradition, dass 
wir im Sommer unser 
Dorfkirchen-Sommerfest feiern. 
Die Dorfkirche steht uns leider wegen 
Sanierungsarbeiten immer noch nicht 
zur Verfügung. 

Trotzdem werden wir auch in Coronazeiten 
auf unser Fest mit Abstand nicht verzichten. 

Das Fest steht unter dem Motto

Orgel-Wunsch-Konzert


