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Weile brauchen. Von daher wünschen 
wir Ihnen eine vergnügliche Lektüre 
Ihre Paulus-Brief Redaktion 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Geduld – für den Februar haben wir ein 
Thema für Sie ausgewählt, was inzwi-
schen viele auf eine Probe stellt: Wie viel 
Geduld haben wir noch? Wie viel Geduld 
werden wir brauchen? Geduld gehört auf 
jeden Fall dazu, um diese Pandemie zu 
überstehen: Schüler, um in den Lern-
raum zu kommen, Gemeindemitglieder, 
die Gottesdienste feiern wollen, unsere 
Musikerin, die Konzerte planen will, Chor-
mitglieder, die zusammen singen wollen. 
Geduld haben wir trainiert. Und es kann 
sein, dass wir dieses Training noch eine 

editorial

Die Küsterei bleibt bis 
auf Weiteres geschlossen
Termine bitte telefonisch 
vereinbaren.
Telefonsprechzeit:  
Di + Do 10.00 bis 12.00 Uhr
Tel. 84 49 32 – 0
info@paulus-lichterfelde.de
www.paulus-lichterfelde.de
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Monatsspruch

Freut euch darüber, dass eure Namen im 
Himmel verzeichnet sind!

Lukas 10,20

Liebe Leserinnen, lieber Leser, 

ein Blick in den Himmel, 
aus allem, was niederdrückt 
mich den Blick auf den Boden heften lässt: 
Sitzt meine Maske richtig?
Kommt mir Keiner zu nahe?
Wie hoch sind die Infektionszahlen,
was darf man gerade nicht, 
wie soll das weiter gehen 
und sind die Hände desinfiziert ?

Ein Blick in den Himmel, 
egal ob wintergrau oder wolkenleer, 
ein Blick in den Himmel, 
dort steht es,
ein Name - deiner und deiner und 
meiner. 

Liebe Leserinnen und Leser, 
was für ein Vers für diesen Monat. Er 
stammt aus dem Lukasevangelium, aus 
einer kurzen Rede Jesu. Ein merkwürdiges 
Bild, das in der Bibel nur hier so vor-
kommt: In den Himmel geschriebene 
Namen. Wer sie dahin geschrieben hat, 
warum und wozu? Keine Aussage dazu. 
Gesagt hat Jesus diese Worte zu 72  
Jüngern, die unterwegs gewesen waren, 
um Menschen vom Reich Gottes zu 
erzählen. Nun sind sie zurück und erzählen 
Jesus, was sie erlebt haben. Voller 
Freude und auch Stolz sind sie. 

Pfn. B. Neubert |  Foto:  K. Böse

Jesus holt sie nicht auf den Boden der 
Tatsachen zurück, sondern in die Weite 
des Himmels. 

Mir war, als wäre dieser Satz wie für uns 
gemacht in diesem Winter, in dem wir so 
viel Kraft brauchen, damit weniger 
Menschen krank werden, in dem so 
mancher am Verzweifeln ist. Schon allein 
der Blick in den Himmel verändert. Mein 
Horizont wird ein anderer. 

Es tut gut, sich den Blick in den Himmel 
zu gönnen. Auch, wenn im Wintergrau 
keine Namen leuchten. Ich stelle sie mir 
vor. Die Namen der Menschen, die ich in 
der Woche gesprochen habe, dazwischen 
meinen eigenen. Die Namen stehen dort 
wie der Regebogen: Gott liebt diese Welt 
und wird sie bewahren. 

Himmlische Entdeckungen in diesem 
Februar wünscht Ihnen 

Ihre Pfarrerin Barbara Neubert 
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bericht aus dem Gemeindekirchenrat

Offene Kirche 
mittwochs 
von 17.00 bis 18.30 uhr 
ist die Pauluskirche zur stillen 
Einkehr geöffnet.
.

Die erste Sitzung des GKR in diesem 
Jahr fand Pandemie-bedingt als Video-
Konferenz statt.

Wir haben auf unsere Aktivitäten zu 
Weihnachten zurückgeblickt und uns 
über die vielen positiven Rückmeldungen 
gefreut. Einen Dank an dieser Stelle an 
die Mitarbeiter_innen, die sich mit viel 
Energie dafür eingesetzt haben, dass 
es gute Alternativen gab. Mit den Tüten 
voller Hoffnung und dem Weihnachts-
video haben sie vielen eine große Freude 
gebracht. 

Ein Schwerpunkt der Sitzung waren unsere 
Überlegungen, wie sich die Corona-
Pandemie auf unser Gemeindeleben 
auswirkt. Im Januar gab es keine Gottes-
dienste. Stattdessen bieten wir am 
Sonntag die offene Kirche zum Ankom-
men und Innehalten an, mit schöner 
Musik und der Predigt zum Mitnehmen. 
Mittwochs ist die Kirche wie gewohnt in 
der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr zur 
stillen Einkehr geöffnet, teilweise wird es 
auch hier Musik dazu geben. Daneben 
gibt es den Newsletter, mit einem Sonn-
tagsgruß und den neuesten Informatio-
nen aus der Gemeinde. Denn in diesen 
Zeiten der Pandemie kann der Paulus-
brief nicht immer aktuell sein. So können 
wir im Moment noch nicht sagen, ob wir 
im Februar gemeinsam Gottesdienste 
feiern können. An dieser Stelle einen 
herzlichen Dank an Katja Barloschky, die 
den Newsletter schreibt und verschickt. 
Wenn Sie ihn noch nicht bekommen, 
melden Sie sich gerne. 

Darüberhinaus informieren wir Sie auch 
über die Schaukästen. 
Pfarrerin Annette Hohnwald, die sich in 
dieser Ausgabe vorstellt, hat für Januar 
und Februar 25% der Vertretung der 
freien Pfarrstelle übernommen. Wir 
freuen uns auf sie. Am 1. März wird  
Pfarrer Sellin-Reschke seinen Dienst 
bei uns antreten.  

Hinsichtlich der Sanierung der Dorfkirche 
sind wir weiter bemüht, die Arbeiten 
voranzubringen. Hier hakt es gerade. Die 
Ausschreibungen für die Malerarbeiten 
sind verschickt. Wir sind auf die Angebote 
gespannt. 

Ebenso haben uns unsere Kindergärten 
und deren Belange beschäftigt. Der 
Kindergarten Roonstraße bekommt eine 
neue Zaunanlage. Dies ist jetzt beschlos-
sen und wir planen die Umsetzung für 
den Sommer.  

Beate Michaelis/Barbara Neubert 

GKr-bericht
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Thema

In der Tat gehören wir zu denjenigen, 
die - wie im ambulanten Pflegedienst, im 
Pflegeheim etc. - keine Pause gemacht 
haben. Ungebremst war dieser Dienst 
allerdings nicht: Gerade für die Schütz-
linge, die in einem Heim wohnen, gab 
es strikte Restriktionen. Geduld und 
innere Ruhe mussten die Besucherinnen 
aufbringen. Es galt jedes Mal: Zeitfenster 
reservieren, Besuch begründen, Maske 
tragen, Zeitlimitierung. 

Freilich haben wir gerade im ersten 
Lockdown sehr vorsichtig gehandelt: Mit 
unseren Schützlingen länger als sonst 
telefoniert, Einkaufslisten geschrieben 
und die Sachen an die Tür geliefert. 
Dann, als das Wetter schöner wurde, 
konnten wir uns draussen treffen, spa-
zierengehen - mit Rollator, Rollstuhl oder 
einfach so. 
 
Wir wissen alle: nicht die Situation selbst, 
sondern der Umgang mit ihr ist die 
Kunst, um sie zu ertragen. Wir haben 
immer in unserem Kreis überlegt, was 
möglich, was sinnvoll, was dringend nötig 
ist. Unsere Treffen, alle sechs Wochen, 
haben sehr geholfen, uns gegenseitig 
zu stärken, zu beraten, feine Details zu 
besprechen. 

Dringend war es, den wöchentlichen 
Kontakt zu unseren Besuchten, der seit 
Jahren konstant aufgebaut wurde, nicht 
abzubrechen. Denn oft ist dieser Besuch 
der einzige private Kontakt: Gerade im 
Pflegeheim besuchen wir Personen, die 

niemanden sonst auf dieser Welt haben. 
Unsere Frauen vom Besuchsdienst 
werden zu den oft fehlenden, einzigen 
Verwandten. Sie sind der Mensch, der 
keine Dienstleistung oder Pflege erbringt, 
sondern einmal die Woche ohne Zeit-
druck vorbeikommt und ein offenes Ohr, 
ein offenes Herz mitbringt.

„Ich fühle mich wie eingesperrt“, sagte 
zwischendurch Frau F. aus dem Pflege-
heim in der Klingsorstraße. Rollstuhl raus 
und Thermoskanne mitnehmen und an 
die frische Luft - da sieht die Welt gleich 
besser aus. 

Braucht man zu alledem Geduld? Freilich! 
Auch ein feines Gespür dafür, was jetzt 
zu tun und was lieber zu lassen ist. Und 
wenn es mal etwas komplizierter wird: 
„Es ist wahr, was sie sagen:
Was kommen muß, kommt.
Geh dem Leid nicht entgegen.
Und ist es da,
sieh ihm still ins Gesicht...“ 
(Mascha Kaleko)

Eine gesegnete Zeit wünschen wir allen, 
Ihr Besuchsdienstkreis

Adriana Hasenberg

Wer gerne auch andere Menschen 
regelmäßig besuchen möchte, ist herzlich 
willkommen und schickt am besten eine 
Email mit seiner/ihrer Anfrage an 
hasenberg@paulus-lichterfelde.de

Geduld und einsicht: unser besuchsdienst während der Coronazeit
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Thema

Warten in Geduld - wenn das so einfach wäre…

Es ist Anfang Januar. Während ich diese 
Zeilen schreibe berät die Bundeskanzlerin 
mit den Ministerpräsidentinnen und 
Ministerpräsidenten die Verlängerung 
des Lockdowns bis Ende Januar. Wenn  
Sie diese Zeilen lesen, wird Ihr Gedulds-
faden mit all den Einschränkungen, den 
Unsicherheiten, wie es weitergeht, den 
Wirren, Irrtümern und Schwierigkeiten 
der konkreten Test- und Impfmöglichkei-
ten, den vielen Bürden mit Schulbesuch, 
Homeoffice und Arbeitsplatzgestaltung, 
vielleicht auch mit der ganz realen, 
persönlichen Existenznot und Angst um 
Angehörige und sich selbst wieder ein 
Stück weiter gesponnen sein.

Warten in Geduld - das Jahr 2020 hat uns 
Unglaubliches abverlangt und unsere 
selbstverständlichen Lebenswirklich-
keiten der Vergangenheit auf den Kopf 
gestellt. Es hat aber auch bei unglaublich 
vielen Menschen Höchstleistungen  
hervorgebracht. 

Während ich diese Zeilen schreibe, 
bekommen die ersten Menschen in  
unseren Pflegeheimen eine Impfung 
gegen das Corona-Virus. Als Seelsorgerin, 
die in vielen Pflegeheimen in Steglitz 
unterwegs ist, spüre ich an vielen Stellen 
ein deutliches und erleichtertes Auf-
atmen: Was für ein Geschenk, dass wir 
nach so kurzer Zeit einen wirksamen 
Impfstoff zur Verfügung haben! Gleich-
zeitig begleite ich viele Menschen und 
Angehörige, für die dieser Impfstoff  
dennoch zu spät kam oder bei denen 
noch nagende Ungewissheit an den  
Nerven zehrt, wie der Krankheitsverlauf 

nach positiver Testung bei ihnen selbst 
oder den liebsten Angehörigen sein wird.
Wenn ich in den Pflegeheimen unter-
wegs bin, bin ich aber auch oft erstaunt, 
dass nicht ich andere begleite, sondern 
ich selbst begleitet werde. Bei aller 
Bedrohung und natürlich auch vorhan-
dener Existenzangst erlebe ich bei vielen 
alten Menschen eine unglaubliche Kraft 
und Gelassenheit, mit der Ungewissheit 
und den oft zermürbenden Umständen 
umzugehen. Da gibt es die alten Menschen, 
die noch Kriegserfahrungen mitbringen, 
von Hunger und Flucht erzählen; andere 
erzählen von schwierigen Erinnerungen 
aus ihrer Kindheit oder finanziellen 
Lebenskämpfen, die sie ihr Leben lang  
in Atem und Angst gehalten haben. 
Beziehungen, die verloren gegeben  
werden mussten, geliebte Menschen, ohne 
die man auf einmal weiter leben musste, 
Krankheiten, die zu überstehen waren. 
Wie anders ist jedes Leben! Wie anders 
die Lebenswirklichkeit jedes einzelnen 
Menschen! Und doch auch gleich: Jeder 
hat seine besonderen Herausforderungen 
zu überstehen. 
Mir macht es Mut, diesen alten Menschen 
zuzuhören, von Scheitern und Verlust zu 
hören, aber auch vom Überleben, von 
Freude, Hoffnung und guten Wendungen. 
Dass es sich lohnt, die Hoffnung nicht 
aufzugeben, immer wieder aufzustehen, 
neu zu versuchen, auch auszuhalten und 
- Geduld mit sich und den anderen zu 
haben. Auch mit den eigenen Gebrech-
lichkeiten, Wünschen, die trotz allen  
Wartens nicht in Erfüllung gehen, 
Umstände zu akzeptieren, die ich nicht 
ändern kann.
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Thema

Es tut auch gut, dabei Menschen zu 
begegnen, die wissen, dass sie nicht alles 
in Händen haben, Menschen, die abwarten 
und abgeben können - auch im christlichen 
Sinne. Ich bin dankbar für diese Mütter 
und Väter im Glauben, die mir auch immer 
wieder in unseren Pflegeheimen begegnen 
und die auch mich in meinem persönlichen 
Dienst als Seelsorgerin an die Kraft erin-
nern, die wir nicht aus uns selbst haben 
müssen, sondern die wir erbitten dürfen 
und geschenkt bekommen - gerade in 
allen Schwierigkeiten und Ungewissheiten 
unseres Lebens.

Geduld - wenn das so einfach wäre…. 
Nein, einfach ist es nicht - so höre ich es 
von den Älteren und so erlebe ich es selbst. 
Aber das Leben lehrt uns unweigerlich 
Schritt für Schritt, wie das geht. Und mit 
überwundenen Herausforderungen und 
wachsender Lebenserfahrung wächst viel-
leicht auch die milde Sichtweise auf die 
vergangenen und überstandenen Durst-
strecken und Kämpfe, die mir das Leben 
gebracht hat.

Seit dem 1. August 2020 bin ich Pfarrerin 
für Altenpflegeheimseelsorge im Kirchen-
kreis Steglitz. Ich freue mich sehr darauf, 
auch Ihre Gemeinde kennenzulernen und 
Sie insbesondere im Januar und Februar 
bis zum Eintreffen Ihres neu gewählten 
Pfarrers auch in der konkreten Gemeinde-
arbeit zu unterstützen.

Mit herzlichem Gruß
Pfarrerin Annette Hohnwald

Ich denke darüber nach und frage mich, 
bin ich eigentlich ein geduldiger Mensch?

Ja, das bin ich: Ich kann stundenlang 
geduldig den neuen Fernseher versuchen 
einzustellen, ein Puzzle zusammensetzen 
oder das Iphone zum Laufen bringen. Ich 
habe die Geduld, eine verknotete Schnur 
oder ein Paketband zu entwirren.
Dabei merke ich oftmals gar nicht, wie die 
Zeit geht. Ich kann einfach nicht aufhören 
und verstehe nicht, dass es Menschen 
gibt, die vor lauter Ungeduld alles sein 
lassen, mit dem Kommentar: „Ich kann 
das sowieso nicht. Es ist mir zu mühsam“.

Ich überlege, wie es um meine Geduld mit 
meinen Mitmenschen bestellt ist und tat-
sächlich, da muss ich länger nachdenken.
Ich bin ein Mensch, der alles möglichst 
rasch erledigt und ertappe mich doch 
manchmal dabei, dass ich bei Menschen, 
die nicht so veranlagt sind oder sich für 
alles, was sie tun, Zeit nehmen, ungedul-
dig reagiere. Meine Ungeduld versuche 
ich zu zügeln und entschuldige mich für 
mein „Drängeln“, wenn es nicht so klappt.

Ich bedauere meine Ungeduld und 
überlege, dass vielleicht auch für mich 
eine Zeit kommt, in der ich es langsamer 
angehen lasse oder lassen muss.

Geduld bietet eben auch die Möglichkeit, 
vieles noch einmal zu bedenken.

Beate Michaelis

Geduld ….ein großes Wort.
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Thema

Geduld als lernprozess

Geduld: „ruhiges und beherrschtes  
Ertragen von etwas, was unangenehm ist 
oder sehr lange dauert“. 
So die Beschreibung des Dudens. 

Beides fällt mir persönlich sehr schwer, 
mein sogenannter Geduldsfaden lässt 
sich immer wieder strapazieren. Das 
Beruhigende jedoch ist, festzustellen, 
dass man in der Lage ist, Geduld zu 
erlernen. Wobei man auch dazu Geduld 
benötigt. Denn das geschieht leider nicht 
von heute auf morgen und man muss 
sich zunächst immer wieder selbst daran 
erinnern, dass dieser Lernprozess kein 
einfacher ist und es möglich ist, dass er 
erneut aktiviert werden muss.

Ebenso wie die Geduld kann man auch 
das Zuhören erlernen, was dazu führt, 
besser zu kommunizieren, andere 
Menschen zu verstehen - was am Ende 
übrigens den Geduldsfaden stärken 
kann, sowohl den eigenen als auch den 

des anderen. Warum denkt jemand das, 
was er denkt? Warum vertritt er eine 
bestimmte Meinung, die gar nicht der 
meinen entspricht? Welche Wahrheit ist 
eigentlich die richtige? Immer nur die 
eigene? Zugegeben, es fällt schwer, aus 
eigenen Denkmustern zu fliehen. Dabei 
geht es oft gar nicht darum, sich die 
andere Meinung zu eigen zu machen. 
Wenn man geduldiger wird, wird man 
dann nicht zugleich auch toleranter? 
Bin ich in der Lage, anderen geduldig 
zuzuhören, lerne ich auch, zu tolerieren, 
weil ich anfange zu verstehen. Allein 
dafür lohnt es sich, Geduld zu erlernen. 

Seit einem Jahr befinden wir uns alle in 
einem Lernprozess der Geduld. Vielleicht 
gehen wir nach der Pandemie gestärkt 
draus hervor – alle ein wenig geduldiger 
und vielleicht als bessere Zuhörer.

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!
Anja Zimmermann

Ich wünsche dir, dass du Geduld 
bewahrst, wenn es nur langsam 
vorangeht. Was du säst muss: 
Keimen. Wachsen. Blühen. Reifen. 
Dann erst entdeckst du die Frucht. 
Ich wünsche dir das Vertrauen, 
dass Gott seinen Segen träufelt 
auf deine Zeit und dein Tun. 

Tina Willmsfoto: lehmann
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Musik

ein ungeduldiger Komponist

In der Barockzeit, in der es noch keine 
freischaffenden Musiker gab, waren 
Komponisten oft gezwungen, besonders 
viel und schnell zu arbeiten, um, wie in 
Bachs Fall, als Kirchenmusiker Sonntag 
für Sonntag eine Kantate zu präsentieren 
oder um als Impresario für jede  
Saison neue Opern zu schreiben.  
Letzteres galt für Georg Friedrich Händel, 
der mit Unterstützung des Königshauses 
in London ein Opernunternehmen  
gründete und über viele Jahre leitete. 
Als Händels Stern am Opernhimmel  
zu sinken begann, fand er mit der  
Gattung des Oratoriums einen neuen 
Weg zum Erfolg. Wieder komponierte  
er wie am Fließband und in unglaublicher 
Geschwindigkeit. Sein berühmtestes 
Oratorium, den Messiah, schuf er in nur 
22 Tagen: Am 22. August 1741 begann er 
mit dem ersten Teil, am 12. September 
beendete er den dritten Teil. 
Die Geschwindigkeit, mit der Händel 
dieses Meisterwerk komponierte, ist 
wirklich ein Musik-Wunder, um das sich 
manche Legende rankt. Sicher ist, dass 
die Arbeit am Messiah für Händel, der 
sich an einem Tiefpunkt seiner Karriere 
und seines Lebens befunden hatte, 
einen Wendepunkt und ein persönliches 
Erweckungserlebnis bedeutete. Einem 
Freund schrieb er: „Ich dachte, ich sähe 
alle Himmel vor mir und den großen Gott 
selber.“ 
Händels enormes Arbeitstempo war 
jedoch eine Herausforderung für seine 
Librettisten, die mit dem Schreiben  
des Textbuches oft kaum nachkamen.  
Manches Mal begann der ungeduldige 
Komponist mit der Arbeit, bevor das 

Libretto fertig war. Beim Messiah war 
es anders: Charles Jennens, ein reicher 
Mäzen und Gelegenheitsdichter, bot  
Händel das fertige Libretto an. Als Händel 
die musikalische Umsetzung dann in 
Rekordzeit vollendete, reagierte Jennens 
gekränkt: „Sein Messias hat mich ent-
täuscht, er hat ihn sehr hastig komponiert, 
obwohl er versprochen hatte, er wolle 
ein Jahr lang daran arbeiten und ihn zum 
besten aller seiner Werke machen. Ich 
werde ihm keine heiligen Worte mehr in 
die Hand geben, damit er diese nicht so 
missbrauchen kann.“ 
Später kam es zur Versöhnung zwischen 
den beiden, indem Händel versprach, 
den Messiah zu überarbeiten. Dies war 
weniger ein Einverständnis als vielmehr 
ein diplomatischer Schachzug, um von 
Jennens ein neues Libretto zu erhalten, 
was diesem sehr wohl bewusst war. 
Leicht resigniert schrieb er: „Religion und 
Moral, Dankbarkeit, Gutmütigkeit und 
gesunder Menschenverstand wären die 
besseren Handlungsprinzipien als dieses 
einzelne Interesse, aber ich muss ihn 
nehmen wie ich ihn vorfinde...“ 

 Cordelia MIller

Foto: wikipedia.de | Georg Friedrich Händel
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aus der Gemeinde

Dank an unsere ehrenamtlichen 

Im Februar feiern wir nomaler Weise mit 
den Ehrenamtlichen ein Fest. Ohne so 
viele engagierte Menschen wäre unsere 
Gemeinde nicht das, was sie ist. 
In diesem Februar geht das so nicht. 

Ehrenamtliches Engagement war im ver-
gangenen Jahr anders. Vieles ging nicht, 
und immer wieder wurde überlegt, was 
doch geht und wie. Dafür einen großen 
DANK: 

Das Große ABC des Ehrenamts in Paulus 
Danke für: 

austragen all der Paulus-Briefe
bücher finden für die Leselust 
Café betreuen und neu entwickeln 
Draußen Gottesdienste vorbereiten 
evangelisch sein mit Leidenschaft  
fotos zur Erinnerung 
Gottesdienste gestalten

Herzstück Familienkirche 
immer hilfsbereit 
Ja-sagen, wenn einer Hilfe braucht. 
Kirche aufmachen 
layout des Paulus-Briefes 
Musik machen 
Newsletter herausgeben
Orgel spielen
Paulus-Markt wieder aufmachen  
Quatsch mit Kindern 
reden mit Senioren
schaukästen aktuell halten  
telefonisch Kontakt gehalten 
ununterbrochen Briefe an Senioren 
schreiben 
Viel Arbeit und Spaß 
Winterspielplatz to go 
X Ideen für Jugendliche 
Youtube mit Vidoes aus Paulus füttern 
Zoomen für Konfis und Teamer
und und und 

Barbara Neubert

Winterspielplatz

mittwochs 14.30 bis 16.30 uhr 
vor dem Fenster der Küsterei

10. februar
Wie ist das mit dem Fasten? to go

familienkirche 

Die Familienkirche kann 
im Moment nicht in der 
Kirche stattfinden. 

Aber es gibt Briefe oder ein Video aus der 
Familienkirche. Wenn Sie dies bekommen 
möchten, schicken Sie bitte eine Mail an
familienkirche@paulus-lichterfelde.de 
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Meine Lippen und meine Seele, 
die du erlöst hast, sollen fröhlich sein 
und dir lobsingen. (Psalm 71,23) 

Wir trauern um 

   Hella Hölzel 

Sie starb im Januar überraschend 
im Alter von 79 Jahren. 

Wir vermissen sie 
und bitten Gott 
um Trost für ihre Söhne 
und alle, 
die um sie trauern. 

Die Trauerfeier wird am 18. Februar um 12.30 Uhr in der Pauluskirche stattfinden. 
Für die Trauerfeier ist eine Anmeldung nötig, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. 
Dies gilt unter dem Vorbehalt der dann gültigen Auflagen. 

aus der Gemeinde

Denk ich an Hella Hölzel …..
- denk ich an die verschiedenen  
  Dorfkirchensommerfeste, die sie mit 
  ihren Ideen bereichert hat,
- denk ich an ihr Flötenspiel,
- denk ich an ihre Lesungen, die 
  die Gäste stets in ihren Bann zogen,
- denk ich an ihre schöne Gesangs- 
  stimme, der zuzuhören eine Freude war, 
- denk ich an ihre großen Literatur- 
  und Musikkenntnisse,

- denk ich an ihre Mitarbeit im Redaktions- 
  team des Paulus-Briefs,
- denk ich an ihren manchmal streitbaren 
  Geist,
- denk ich an ihr Engagment im  
  Gemeindekirchenrat
- denk ich ganz persönlich an meine 
  Unternehmungen mit ihr und 
  ihre Begeisterungsfähigkeit dafür.

Danke Hella für alles.
Beate Michaelis

Anmeldung unter: pauluslichterfelde.church-events.de
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aus der Gemeinde 

Die Gäste und Mitarbeitenden freuen 
sich sehr über Ihre großzügige Unterstüt-
zung! Seit Beginn der Pandemie haben 
wir eine stetig steigende Anzahl von  
Gästen, derzeit mehr als 200 Gäste pro 
Tag. Besonders wenn es jetzt wieder  
kälter ist, benötigen wir Hilfe. Die Spende 
kommt genau zur richtigen Zeit. Wegen 
der Einschränkungen durch die Corona-
pandemie kann die  Bahnhofsmission 
in den ohnehin engen Räumlichkeiten 

ein herzliches Dankeschön! 

unseren Gästen nicht die gewohnte Hilfe 
anbieten. Wir können den Gästeraum 
nicht mehr nutzen, Essensausgabe ist 
nur an der Tür erlaubt. Ein Glas Tee, 
Butterbrot und ein Gespräch werden als 
äußerst wohltuend angenommen. Vielen 
Dank, dass Sie dies mit Ihrer Unterstüt-
zung ermöglichen. Es ist beeindruckend 
zu sehen, wie viele Gemeindemitglieder 
an andere Menschen denken. Gerade 
jetzt, wo so vieles, auch in ihrem persön-
lichen Leben, unsicher geworden ist. 
Bedürftigen eine helfende Hand zu reichen 
ist auch für uns Ausdruck gelebten Glau-
bens. Vielleicht  kennen Sie jemanden, 
der durch die Pandemie in eine existen-
zielle Notlage geraten ist? 

Persönliche Krisen oder ausweglose 
Lebenssituationen können jeden 
Menschen treffen. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der IN VIA Bahnhofs-
mission am Ostbahnhof helfen allen 
Menschen, die Unterstützung brauchen. 
Ohne Anmeldung, ohne Voraussetzungen 
und auf Wunsch anonym.

Ulrike Reiher

Foto: Angelika Kröll

Dank an alle, die unser Projekt
„Obdachlosenhilfe Ostbahnhof“
unterstützen. Viele von Ihnen tun dies 
schon seit vielen Jahren. Mit Ihren 
Spenden in Form von Geldzuwendungen, 
Lebensmitteln oder wärmenden Sachen 
haben Sie bisher viel zum Gelingen und 
Fortbestehen dieser wichtigen Arbeit 
unserer Gemeinde beigetragen.

Vera Schick und Barbara Neubert
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aus der Gemeinde 

Passionsandachten  2021 - Die größte Katastrophe ist das Vergessen 

fasteN
Sich unterbrechen 
im alltäglichen Einerlei, 
eingespielte Gewohnheiten ablegen
wie einen verschlissenen Mantel.

Aussteigen aus dem 
„Das war schon immer so“, 
alte Denkmuster überprüfen, 
ob sie noch taugen. 

Frei werden, Neues einlassen 
in Herz und Hirn.
Das Unmögliche für möglich halten 
und dem Himmel die Türen öffnen.

Tina Willms

Herzlich Willkommen zum Gebet und zum Mittun!
immer mittwochs um 19.00 uhr 

Ökumenische 
Klimagebete

03.02.  Johannes
10.02. Heilige familie

Passionsandachten nehmen Leid in den 
Blick. In diesem Jahr wollen wir an 
Katastrophen von heute und damals 
erinnern. Das Leid heute, das nur selten 
in den Nachrichten erwähnt wird:  
Menschen auf der Flucht in Bosnien  
und Griechenland, Menschen aus  
abgebrannten Camps und in Notunter-
künften in Deutschland, sowie Menschen, 
deren Leben durch die Klimaverände-
rungen und den steigenden Meeresspie-
gel bedroht sind. 
Zum anderen nehmen wir uns Zeit, das 
Leid damals in Jerusalem zu erinnern: 
Die Kreuzigung Jesu. Damals und heute 
ist für uns miteinander verbunden.  

Die Passionsandachten finden an jedem 
Mittwoch der Passionszeit um 18.00 Uhr 
in der Pauluskirche statt. Sollte dies  
aufgrund der Corona-Pandemie nicht 
möglich sein, laden wir zu Passions-
andachten auf dem Weg ein – Spazier- 
gängen mit Anregungen für Ihr Gespräch. 
Die Anregungen bekommen Sie  
mittwochs zwischen 17.45 Uhr und 
18.00 Uhr. 

Cordelia Miller/Barbara Neubert/ 
Björn Sellin-Reschke 

17.02. Erinnern der menschlichen 
  Verletzlichkeit 
24.02. Erinnern an Menschen in  
  Flüchtlings-Camps 
03.03. Erinnern an Petrus auf dem Weg 
  zum Kreuz 
10.03. Erinnern an Menschen am  
  Meeresspiegel 
17.03. Erinnern an Maria auf dem Weg 
  zum Kreuz 
24.03. Erinnern an Menschen in  
  Notunterkünften 
31.03. Erinnern an Jesus auf dem Weg 
  zum Kreuz 
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Seit 1983 gibt es die Fasten-Aktion  
„7 Wochen Ohne“ der evangelischen 
Kirche. Das Ziel ist eine bewusste Gestal-
tung der Passionszeit. Früher stand 
der Verzicht auf Genussmittel wie Alkohol, 
Nikotin oder Süßigkeiten oder Bequem-
lichkeiten wie Fernsehkonsum und Fertig- 
gerichte im Vordergrund. Seit mehreren 
Jahren geht es eher darum, Platz für 
Veränderungen zu schaffen, neue Pers-
pektiven zu entwickeln und festzustellen, 
was Lebensqualität ausmacht. Denn, wo 
Verzicht ist, ist auch Platz für Neues.
Dieses Jahr geht es um das Thema 
Spielräume: 7 Wochen ohne Blockaden. 
Sicherlich kennen Sie das: den eigenen 
Standpunkt vertreten und dabei (inner-
lich) fest werden. Sich selbst durch Rollen- 
zuschreibungen oder Feindbilder blockie-
ren. Diese Blockaden in und zwischen uns 
wollen wir aufspüren und auf die Suche 
nach Spielräumen gehen. 
Bibeltexte, Zitate, Bilder, Geschichten 
und Filme werden uns in der Passions-

sichwort: „7 Wochen ohne blockade“

zeit helfen. Hilfreich ist der Austausch 
mit interessierten Menschen über deren 
Erfahrungen und den eigenen Blick. Wir 
laden Sie daher herzlich ein, sich gemein-
sam entlang des Kalenders der Fasten-
Aktion auf die Suche nach Spielräumen  
im eigenen Leben zu machen.
In dieser Zeit eingeschränkter Kontakte 
laden wir ab 22.02.2021 montags, von 
19.00 Uhr bis 20.00 Uhr zur Begegnung 
per Videokonferenz ein. Bitte melden 
Sie sich bei Pfarrerin Neubert, um einen 
Einladungslink zu bekommen.

Eine erste Begegnung wird (hoffent-
lich) direkt möglich sein: Am Mittwoch, 
17.02.2021, 18.00 Uhr in der Paulus-
Kirche bei der ersten Passionsandacht. 
Wir schauen mit viel „spielerischer“ 
Experimentierfreude auf diese Wochen 
und freuen uns auf den Austausch mit 
Ihnen/Euch!
Pfn. Barbara Neubert, Michaela Achberger, 
Pf. Björn Sellin-Reschke (ab März)
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Kita roonstraße

Drei Fragen an Diana Pohl, die im März 
2020 die Leitung der Kita Roonstraße 
übernahm.

Ein Jahr Leitung der Kita Roonstraße – wie 
war‘s? 

Für Top-Manager und Politiker gilt ja 
immer eine 100-Tage-Schonfrist. In der 
Kita gibt’s sowas nicht – zumindest nicht 
in Corona-Zeiten. Meine allererste Auf-
gabe war es also leider sofort, den  
tiefsten Einschnitt in den Alltag zu organi-
sieren, den unsere Kita in den ver- 
gangenen Jahrzehnten erleben musste. 
DAS haben wir mit unserem Team echt 
gut geschafft. Auch mit all der Flexibilität 
der Eltern. In diesem einen Jahr ist es 
plötzlich zur kindlichen Normalität  
geworden, dass selbst ihre engsten Ver-
trauten sie oft nur noch mit Schutz- 
Masken anschauen, dass Treffen mit 
Freunden reglementiert sind und dass 
ganz vieles, was doch immer Spaß 
gemacht hat, einfach ausfällt. Aber 
unsere Kita-Kinder haben ihre Fröhlich-
keit, ihre Leichtigkeit, ihr Lachen nicht 
verloren. Und sie sind gesund. Das ist 
wirklich gut! 

Kitaleben in der Corona-Pandemie – wo 
haben Sie und Ihr Team bei der Umstellung 
des Betriebs bisher gute Erfahrungen 
gemacht, wo sehen Sie die größten  
Herausforderungen?

Das Schwierigste bleibt, im Hin und Her 
der sich ständig ändernden Vorgaben, 
den Kindern einen stabilen und fröhlichen 
Alltag zu geben. Und möglichst viel  

„Die Kinder haben ihre fröhlichkeit nicht verloren“

Normalität. Obwohl kein Morgenkreis 
stattfinden kann. Obwohl wir nicht zusam-
men feiern können. Obwohl wir plötzlich 
in kleinen und anderen Gruppen arbeiten. 
Obwohl auch die Kleinsten wissen sollten, 
was ein Desinfektionsmittel ist. Obwohl 
alle in unserer so familiären Kita auf 
Abstand achten müssen. Und obwohl alle 
immer so viel über Corona reden.

Wofür brauchen Sie derzeit besonders viel 
Geduld?

Dafür: Kitas auf, Kitas zu. Kitas ein biss-
chen auf, Kitas wieder ein bisschen zu. 
Not-Betreuung, Not-Versorgung. Ich finde, 
vor allem die Politik und die Verwaltung 
haben uns allen ganz schön viel abver-
langt. Diese fehlende Klarheit und Kon-
sequenz kosten am meisten Geduld und 
verschwenden viel Zeit, die im Alltag mit 
den Kindern viel besser aufgehoben wäre.
 

Interview: Philipp Graf

Foto: privat
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Senioren

Wer mich kennt, weiß, dass Geduld nicht 
gerade mein zweiter Vorname ist. So  
war das Februar-Thema unseres Gemein-
debriefes für mich eine echte Heraus-
forderung. Ich habe sie mit Humor 
angenommen. Papier ist ja bekanntlich 
geduldig. Sie auch? Na, mal sehen!
Mein Thema: 
Die GEDULD BEIM ZUHÖREN! 

„Geduld und Humor sind zwei Kamele, 
mit denen wir getrost durch jede Wüste 
kommen.“ (Phil Bosmans 1922 bis 2012)

Geduld heißt, etwas auszuhalten, was 
einem nicht gefällt, aber was nicht zu 
ändern ist. Humor heißt, auf bestimmte 
Dinge heiter und gelassen zu reagieren. 
Geduld und Humor - ein starkes Duo. 
Dieses Duo sollten wir bei unserem Ritt 
durch unsere gegenwärtige Wüstenzeit 
benutzen.

Leider kann man Geduld und Humor 
nicht hamstern, wie Nudeln oder Toiletten- 
papier. Aber man kann sie nach Bedarf 
täglich abrufen. Einen kleinen Beitrag 
versuch ich hier mal zu leisten:

In Ausnahmesituationen haben sich  
Menschen schon immer gerne ausge-
tauscht. Nun leben wir ja leider gerade in 
einer Zeit der eingeschränkten Kontakte. 
Was bleibt uns? Natürlich das gegen- 
seitige „Anbimmeln“. Das Telefonieren 
feiert gerade ein Comeback. Es hat sich 
voll und ganz in unserem Leben ein-
gefunden. „Nie war es so wertvoll wie 
heute!“

ich brauche Geduld – aber bitte schnell!?    Wie bitte?

Doch Achtung: Das Leichte ist oft am 
schwersten: der Smalltalk. Auch so eine 
lockere Plauderei am Telefon kann zum 
anstrengenden Erlebnis werden. 

Da gibt es zum Beispiel die Viel- und 
Gern-Redner*innen, die ohne Punkt und 
Komma sprechen. (Schade, dass Sie mich 
jetzt nicht schmunzeln sehen, denn ich 
gehöre zu dieser Kategorie). Wenn ich 
beim Telefonieren mit meinen Kindern 
am anderen Ende eine brutzelnde Pfanne 
oder sogar den Schlag einer Computer-
tastatur höre, habe ich verstanden, dass 
am „anderen Ende“ gerade die Geduld 
zum Zuhören zu Ende geht. 

Gerne breche ich hier einmal für die 
Viel-Redner*innen eine Lanze: sie können 
recht unterhaltsam sein – man muss nur 
genügend Geduld beim Zuhören haben. 
Und … „Geduld macht uns zu glücklichen 
Menschen“, meinen Wissenschaftler. 
Mein Rat: Gespräch geduldig aussitzen 
und „glücklich“ weiterleiden. Denn… 
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Senioren

Gott befohlen!
Ihre Anne Fränkle

„Geduld ist sehr bitter, aber ihre Früchte 
sind süß.“ 
(Jean-Jacques Rousseau 1712 bis 1778) 

Ja, und dann gibt es noch die Stillen, die 
„Schweiger“ am Telefon, wo man 
zwischendurch immer mal fragen muss: 
„Hallo, bist Du noch dran?“ 
Wenn beide aufeinandertreffen, kann es 
schon mal zu Missverständnissen kom-
men. Wie lustig das ausgehen kann, lesen 
Sie hier: 

Mein Lieblingsspruch ist:
 „Familie ist, wenn das Chaos Spaß 
macht.“ 

Hier die Situation: 
Er gehört zu unseren liebenswertesten 
Verwandten. Er ist genau das Gegenteil 
von unserer „Chaos-Vielredner-Familie“: 
Er ist ein „Gerne-Schweiger“. Er ist der 
beste Zuhörer der Welt. 

Nach einer Feier rief er uns von zu Hause 
an und bat nachzusehen, ob er seine 
Brieftasche bei uns hat liegen lassen. 
Sofort startete meine Großfamilie eine 
Suchaktion. Wie ein Bienenschwarm 
schwärmte sie in alle Richtungen ausein-
ander. Eine lustige Quasselbande lief 
kreuz und quer durch die Wohnung, und 
die war groß. Sie spielten das „Ostereier-
Suchspiel“ mit allem Eifer. Ganz nebenbei 
kam ein weiterer Anruf von unserem 
Brieftaschenvermisser. Der Anruf wurde 
kurz angenommen und ein „Wir suchen 
noch“ hastig in die Muschel gehaucht (es 
war noch ein altes Tastentelefon.) 

Der Hörer wurde niedergelegt und …  
weitergesucht. Dieses Spielchen wieder-
holte sich: jeder, der am Telefon vorbei-
huschte, hob den Hörer kurz auf und 
flötete ein „Noch etwas Geduld“ hinein.  
Nach einer gefühlten halben Stunde 
hob ich endlich den Hörer auf, um vom 
Abbruch unserer ergebnislosen Such-
aktion zu berichten. Da hörte ich am 
anderen Ende sagen: „Ich wollte euch 
doch nur Bescheid geben, dass ich meine 
Brieftasche bereits gefunden habe!“  
Die erschöpfte Suchtruppe fiel in die 
Sessel und stöhnte: „Na das hätte er uns 
nun wirklich schon früher sagen können!“
 
„Gott gab uns nur einen Mund, aber zwei 
Ohren, damit wir doppelt so viel zuhören 
wie reden.“  
(Johann Wolfgang von Goethe, 1749 bis 
1832)

Übrigens: Jährlich wird am 18. Juli der 
„Welt-Zuhör-Tag“ begangen. Falls Sie also 
heute noch gar niemandem zugehört 
haben – Sie haben noch knapp sechs 
Monate Zeit, es besser zu machen.

Aber, dass Sie mir geduldig zugehört 
haben, dafür sage ich herzlich Danke-
schön und wünsche Ihnen und uns allen 
einen gesunden und behüteten „Ritt“ 
auf den beiden Kamelen „Geduld und 
Humor“ durch den Februar. 
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Dies + Das

Am 21. Januar erschien die „BasisBibel“. 
Abschnitt für Abschnitt wurden jahrelang 
übersetzt; jetzt ist sie vollständig. 

Noch eine bibelübersetzung?
Die Lutherbibel ist Markenzeichen der 
Evangelischen – leider aber fällt es auch 
ihnen immer schwerer, den Luthertext zu 
verstehen. Nicht nur Jugendlichen muss 
ich nach dem Lesen eines Abschnittes 
Begriffe erklären, lange Sätze ausein-
andernehmen. Haben sie den Text ver-
standen, hatten sie oft keine Lust mehr, 
sich darüber auch noch „Gedanken“ zu 
machen. Wer wird Bibel lesen, der denkt 
„Ich verstehe das sowieso nicht!“

Was ist die basisbibel?
Die Basisbibel ist „näher am Originaltext 
als die meisten modernen Übersetzungen 
der letzten 40 Jahre“ schreibt die Deutsche 
Bibelgesellschaft. Die „Gute Nachricht“, 
die bisher oft verwendet wurde, entfernt 
sich um der Verständlichkeit willen 
manchmal weit vom Bibeltext.

Kurze Sätze – kaum ein Satz ist länger als 
16 Worte – , klare und prägnante Sprache 
sind Markenzeichen der BasisBibel. 
Denn: Das Leseverhalten hat sich verän-
dert. Die Textmenge, mit der Menschen 
jeden Tag konfrontiert werden, nimmt zu, 
Zeit und Bereitschaft für ein intensives 
Lesen nehmen ab. 

Erklärungen von Begriffen und Sachver-
halten stehen gleich am Rand. Wer den 
Klang der Lutherbibel im Ohr hat, wird 
manchen Text ein wenig nüchtern finden; 
poetisch ist die BasisBibel nicht. 

Wichtiger aber ist, dass Menschen Bibel 
lesen, bedenken und verstehen können. 
Das war es, was Martin Luther erreichen 
wollte. Ich finde, die BasisBibel erreicht 
das gut – deswegen empfehle ich sie 
gern. Und, übrigens, manchen Stelle der 
Lutherbibel versteht man besser, wenn 
man sie in einer anderen Übersetzung 
gelesen hat.  Martin Ost

basisbibel

Der Herr ist mein Hirte.
Mir fehlt es an nichts.
Die Wiesen sind saftig grün.
Hier lässt er mich ruhig lagern.
Er leitet mich zu kühlen Wasserstellen.
Dort erfrischt er meine Seele.
Er führt mich gerecht durchs Leben
Dafür steht er mit seinem Namen ein.
Und muss ich durch ein finsteres Tal,
fürchte ich keine Gefahr.
Denn Du bist an meiner Seite!
Dein Stock und dein Stab
Schützen und trösten mich.
Du deckst für mich einen Tisch
Vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haar mit duftendem Öl
Und füllst mir den Becher bis zum Rand.
Nichts als Liebe und Güte begleiten mich
Alle Tage meines Lebens.
Mein Platz ist im Haus des Herrn.
Dorthin werde ich zurückkehren – 
Mein ganzes Leben lang!

neue BasisBibel | 
Foto: evangelisch.de



19

Dies + Das

Paulus-Café

von li nach re: Margot Seidel,Barbara Schelenz, Ursel Kunold, Marion Schwertfeger, Sabine Karg, Ruth Stossnat, Heidi Sander

Das bisherige Team des Paulus-Cafés 
hört auf. Unzählige Tassen Kaffee und 
ungezählte Brötchen haben sie für ihre 
Gäste vorbreitet und serviert, unzählige 
gute Worte und Wünsche auf den Weg 
mitgegeben, Sorgen und Freuden gehört, 
sich ungezählte Gedanken um das Café 
gemacht. 
Dann kam Corona, und das Café musste 
schließen. Ein Ort für Begegnung wäre 
gerade jetzt wichtig – aber auch gefähr-
lich, denn die meisten aus dem Team 
gehören zur Risikogruppe. Mit den 
Jahren wurde zunehmend spürbar, dass 
die Arbeit im Café schön ist – und Kraft 
kostet. 
Vom Gemeindekirchenrat einen ganz 
großen Dank an jede Einzelne aus dem 
Team für ihren Einsatz. Besonders danken 
wir Sabine Karg. Über viele Jahre hat sie 
mit großem Engagement und Liebe zu 
den Menschen das Café geleitet. Sie hat 
es verstanden, einen Ort zu schaffen, 
an dem sich Menschen wohl fühlten. 
Zusammen mit dem dem Team hat sie 

immer wieder Gemeinde und Kirchen-
kreis für das Café begeistert und dafür 
gesorgt, das Leib und Seele sich stärken 
konnten. Die Dekoration der Brötchen 
ist legendär. 
Das Café-Team hat verschiede Veran-
staltungsreihen entwickelt: das offene 
Singen, Lesungen zum Frühstück, der 
Spiele-Nachmittag, um nur einige zu 
nennen. 
Immer waren es Senioren, die selbst-
bestimmt überlegten, was sie brauchen 
und was sie anbieten wollen. Das Team, 
das zum Teil schon seit etlichen Jahren 
im Seniorenalter ist, hat selber entschei-
den wollen, was sie als Seniorinnen tun 
wollen. Jetzt hat das Team beschlossen 
aufzuhören. Für alle Dienste und alle 
Freundlichkeit unseren ganz herzlichen 
großen Dank. 

Barbara Neubert 
PS: Mit dem Paulus-Café soll es weiter 
gehen, denn ein Gemeinde-Café ist ein 
großer Schatz. Die ersten Ideen für ein 
Konzept werden derzeit diskutiert. 
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Weihnachtswunder 2020

Zum Weihnachtsessen erwarteten wir 
Kinder und Enkel. Die Eltern standen 
pünktlich vor der Tür, nicht aber die 
Kinder. Bald klingelte es wieder. Die 
beiden Großen. „Wo ist der Jüngste?“ 
- „Ist er nicht bei Euch?“ Nun machten 
wir uns wirklich Sorgen: Der Kleine aus 
Paderborn, gerade sechs Jahre alt, allein 
in Berlin, verlorengegangen zwischen 
Ferienwohnung und Großelternhaus! 
Unser Sohn machte sich sofort auf die 
Suche, Opa wollte mit dem Fahrrad los. 
Da sehen wir weit am Ende der Straße 
einen Mann mit einem Kind an der Hand 
auf uns zukommen. Unser Sohn mit dem 
Enkel. Gott sei Dank!

Was war passiert?
Die beiden Großen (12 Jahre und 9 Jahre) 
waren gerannt, auch über Ampelstraßen, 
der Jüngere kam nicht hinterher. Plötzlich 
bogen sie um eine Ecke und waren nicht 
mehr zu sehen. Er blieb stehen, wusste 
nicht weiter, weit und breit niemand zu 
sehen. Schließlich kam ein alter Mann 
vorbei. Schließlich wagte das Kind ihn 

anzusprechen: „Kannst Du mich zum 
Hauptbahnhof bringen? Von dort finde 
ich den Weg zu den Großeltern“.

Der Mann fragte erstaunt, wo er her-
komme. „Aus Paderborn, ich will zu 
meinen Großeltern zum Mittagessen“. 
„Wo wohnst Du denn?“ – „In einer Ferien-
wohnung Waldauer Straße.“ Die war dem 
Mann nicht bekannt, er verstand den 
Jungen eh kaum, weil dieser so leise 
sprach und er nicht mehr so gut hört. 
„Wo wohnen denn Deine Großeltern?“ - 
„Habe ich vergessen, ich weiß nur Nr. 56.“ 
Da sagte der Mann: „Ich bringe Dich jetzt 
zur Polizei, die kann uns vielleicht weiter-
helfen.

Auf dem Weg dorthin fragte er den 
Jungen, wie sein Papa heißt. „Wendelin.“ 
Hm, ein ausgefallener Name, dachte der 
Mann. So hieß doch der Freund meines 
ältesten Sohnes im Kinderladen, den ich 
1973 gemeinsam mit Ellen Schnedler 
gegründet hatte. Er schaute das Kind an, 
die Ähnlichkeit war frappierend. „Dein 
Vater heißt Wendelin, heißt Dein Groß-
vater vielleicht H.?“ „Ja.“ „Und Deine Groß-
mutter Ellen?“ „Ja“. „Dann brauchen wir 
nicht zur Polizei, ich weiß jetzt, wo Deine 
Großeltern wohnen! H-str. 56.“

Sie änderten die Richtung und gingen 
zum S-Bahnhof, wo Ihnen unser Sohn 
schon entgegenkam und O.V., den er seit 
Jahren nicht gesehen hatte, begrüßte 
und sich bedankte. Mit Verspätung, aber 
überglücklich und dankbar starteten wir 
das Festessen.

Ellen Schnedler
Foto: Brunnen

Dies + Das
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Klimafasten

Die christliche Tradition des Fastens ist 
die ideale Möglichkeit, innerlich einzu-
kehren - sei es allein oder gemeinsam 
mit anderen. Mit dem Klimafasten möchten 
wir Sie einladen, über den Tellerrand zu 
schauen und zu erleben, wie wohltuend 
es sein kann, Überflüssiges über Bord 
zu werfen und damit auch das Klima zu 
schützen.

Über sieben Wochen hinweg werden 
Anregungen gegeben, wie Sie z.B. anders: 
einkaufen, unterwegs sein können,  
weniger Energie und Wasser verbrauchen, 
um so einen Beitrag zur Verkleinerung 
Ihres ökologischen Fußabdrucks und zur 
Bewahrung der Schöpfung zu leisten.

Dabei begleitet Sie eine Fastenbroschüre, 
die Ihnen Anregungen für Ihre Fastenzeit 

gibt. Jede Woche steht dabei unter einem 
anderen Thema. Impulse zum eigenen 
Handeln können Sie auswählen und 
umsetzen oder Sie setzen sich Ihre ganz 
eigenen Schwerpunkte.

Die menschengemachte Klimakrise bleibt 
akut und fordert uns auf zu handeln.
Wir laden Sie ein, in den 40 Tagen der 
christlichen Fastenzeit bewusst die 
eigene Perspektive zu wechseln, Ideen 
für den Klimaschutz auszuprobieren 
und Wege zu einem gerechten Leben und 
Wirtschaften ausfindig zu machen.

Eine kirchliche Initiative: 
www.klimafasten.de

schöpfung bewahren   |  Neues ausprobieren   | gemeinsam etwas verändern
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umwelt-tipp

Über die Meldung der Medien in den  
letzten Tagen war ich mäßig erstaunt: 
mehr Plastik-Müll durch Corona. Bei 
vertieftem Einlesen relativiert sich diese 
Nachricht ein wenig. Logischer Weise gibt 
es eine Verschiebung der Abfallmengen 
vom Gewerbe in Richtung des Privathaus-
halts. Dennoch lässt sich insgesamt ein 
negatives Plus verzeichnen (siehe hierzu 
im Internet unter www.wiwo.de: So hat 
sich der Müll-Markt verändert).

Erhöhtes Einkaufen im Online-Handel 
lässt das Verpackungsmüllaufkommen 
folgerichtig in die Höhe schnellen. Aber 
abgesehen davon ärgere ich mich schon 
seit einiger Zeit über die verpackten 
Bananen und eingeschweißten Gurken 
im Supermarkt. Völlig überflüssig, wie wir 
alle wissen und zudem oftmals, wie im 
Falle der Salatgurke, eine Herausforde-
rung an die Geduld. Diesem Stress setze 
ich mich seit längerem nicht mehr aus. 
Wenn die Plastikgurke in der Auslage 
bereit liegt, muss der Salat oder meine 
Gemüsegarnitur auf diese verzichten. 
Zum Glück hat sich ja an der Gurkenfront 
etwas getan.

Ansonsten ist es der schiere Wahnsinn.  
Sie kennen das auch! Die Verpackung in 
der Verpackung und in der Verpackung. 
Das Matroschka-Prinzip hat uns voll 
im Griff. Was einem bei den Püppchen 
einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubert 
und neben der Freude in allen Bereichen 
sinnvoll ist (Holz, immer wieder ver-
wendbar), lässt uns beim leidigen Thema 
Verpackung den Mund offen stehen. 

regional und ohne Plastik?

Verordnungen und Gesetze wären hilf-
reich. Auch, dass China lax ausgedrückt 
keine Lust mehr auf unseren Müll hat. 
Die Zeit titelte in 2018 „Müllexporte nach 
China: die Weltmüllkippe schließt“ (Artikel 
online abrufbar, dazu c&p des unterstri-
chenen Satzes). 
Führen wir uns vor Augen: Wir bezahlen 
mit dem Erwerb unseres Produktes die 
Herstellung der Verpackungen und die 
Entsorgung. Ehrlich gesagt fasse ich mir 
da an den Kopf.
Da die Medaille bekanntlich zwei Seiten 
hat, auch in Corona-Zeiten (!). Der Lock- 
down hat mir die Muße und die Zeit gege-
ben, mein Einkaufsverhalten lösungsori-
entiert zu überdenken. Wie oft bin ich in 
den letzten Jahren am Biolädchen 
Siebenkorn vorbeigeradelt, ging mit einem 
Eis schleckend in der Hand vorbei mit 
dem tollen Gedankengang: ‚Mensch, hier 
wolltste doch auch mal rein.‘ Tatsächlich 
habe ich den hehren Gedanken in die 
Tat umgesetzt und bin sehr sehr froh, 
plastikreduziert einkaufen gehen zu kön-
nen. Und nicht nur das. Regionales steht 
im Vordergrund, das beinhaltet kurze 
Transportwege der Lebensmittel und 
garantiert Frische. Das Highlight jeden 
Einkaufes wird durch den Kauf eines 
Brotlaibs garniert. Seit kurzem bin ich 
stolze Besitzerin eines im Laden gekauf-
ten wiederverwendbaren Brotbeutels. 
Ein gutes Gefühl.         Antje Joerns

Quelle: 
www.biomarkt.de
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Anzeigen

Physiotherapie Esche
Kommandantenstr. 23

12205 Berlin
 030 54908435

Bobath für Erwachsene & Kinder
Manuelle Lymphdrainage

Craniosacrale Therapie
Manuelle Therapie

Hausbesuche

Hindenburgdamm 42, 12203 Berlin
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Anzeigen

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

bis auf Weiteres geschlossen

Haushaltshilfe
gesucht für ein- bis zweimal in 
der Woche für 3 bis 4 Stunden.

Telefon: 030 772 30 41
Prof. Dr. Ulf Stockmann
Dr. Sibylle Stockmann

12207 Berlin  |  Bahnhofstr. 31a
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                                 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

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

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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Oberhofer Weg 4
12209 Berlin

Fon 030-772 37 26
www.blickfang-berlin.de
info@blickfang-berlin.de

Öffnungszeiten:
Mo. + Do. 9-20 Uhr
Di., Mi., Fr. 9-18 Uhr

Sa. 9-13 Uhr

Berlin
B r i l l e n
Sonnenbrillen
S p o r t b r i l l e n
Kontaktlinsen

Augenoptik

„Brille tragen mit Maske? 

Wir haben das 
Antibeschlag-Brillentuch!“

Wir halten abstand

Anzeigen

Steuererklärung für Ruheständler*innen – Wir holen Ihre Unterlagen gerne ab

Berg & Fricke 
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Nicolaistraße 11, 12247 Berlin
Tel: 030 – 76 71 57 – 906
info@berg-fricke-stb.de

bis auf Weiteres geschlossen
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Gospelchor     
Mittwoch, 19.30 bis 21.00 Uhr  
Edgar Strack | Pauluskirche

seniorenkreis  entfällt zur Zeit 

Hauskreis 
Der Hauskreis trifft sich seit November 
aufgrund der Corona-Pandemie nicht 
persönlich. In einem neuen Format 
geschieht der Austausch per Mail. 
Weitere Infos gibt es bei Ellen Schnedler,  
zu erreichen über die Küsterei.

senioren–Geburtstagskonzert  
Dienstag, 02.03., 15.00 Uhr | Pauluskirche

alle termine unter Vorbehalt und dann mit aHa und lüften 

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, 14.12. | 11.01. | 25,01.
Paulus-Forum
15.30 bis 16.30 Uhr | Pfn. i. R. Martina Gern

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

bläserchor     
Dienstag, 19.00 bis 20.30 Uhr 
Clemens Mai | Pauluskirche

Kantorei     
Donnerstag, 19.30 bis 21.30 Uhr 
Dr. Cordelia Miller  

Termine

termine für Jugend + Kinder
Winterspielplatz
mittwochs 14.30 bis 16.30 uhr
vor den Fenstern der Küsterei
10.02. Wie ist das mit dem Fasten? to go

Jugendkeller nach absprache
meister@paulus-lichterfelde.de

unser Paulusbrief liegt aus:
im Hindenburgdamm
Gardinen Riedel | Optiker Lemke
Bäckerei Hillmann | Central Apotheke
Café Vakorama | Getränke Hoffmann
Gutshaus Lichterfelde | Physiotherapie 
Schraudolph Michalke 

in der Pauluskirche und allen öffentlichen 
Räumen des Paulus-Zentrums

in der Königsberger straße
Bäckerei Genc

im Gardeschützenweg/Moltkestraße 
Gardeschützen-Apotheke  
Buchhandlung Schwericke

in der baseler straße
Blumen und Ambiente „Stielart“



29

Impressum 

Der Paulusbrief erscheint im Auftrag des 
GKR 10-mal im Jahr mit einer Auflage von 
1.500 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, B. Leber, 
B. Michaelis, B. Neubert, A. Zimmermann
titelbild: B. Leber
layout + satz: B. Leber 
Druck: mediaray–graphic  
redaktionsschluss für die Ausgabe 
März 2021 ist der 02. februar 2021
redaktion@paulusbrief.de

unsere spendenkonten

Spendenkonto

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

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 Spendenbescheinigung. 
Vielen Dank!

Spendenkonto: 
Bauverein PK Lichterfelde e.V.
ibaN: De31 1001 0010 0037 1441 07 
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Gemeindebüro, Hindenburgdamm 101/101a, 
12203 Berlin | Monique Hanowski
Tel. 84 49 32 – 0 | Fax 84 49 32 – 33
Öffnungszeiten: nur nach Anmeldung
info@paulus-lichterfelde.de

taufe, trauung, beerdigung
Katharina Zelder–Hüske, Tel. 84 49 32 – 0 
zelder-hueske@paulus-lichterfelde.de

Pfarrerin
Barbara Neubert | Tel. 84 49 32 26 
Sprechzeiten: nach telefonischer Anmeldung
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: Jolanta Mundzia
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-antiquariat 
zur Zeit geschlossen
Mo 17.00 bis 19.00 Uhr 
Mi 10.00 bis 12.00 Uhr 

Paulus-Café
zur Zeit geschlossen
cafe@paulus-lichterfelde.de

Paulus-Markt  
zur Zeit geschlossen
Mo 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Mi 10.00 Uhr bis12.00 Uhr

Gemeindekirchenrat (GKr)
Pfn. Barbara Neubert (Vorsitzende), 
Katja Barloschky, Johanna Hort,  
Kai Meudtner, Beate Michaelis,  
Tanja Pfizenmaier, Norbert Rahn,  
Dr. Bettina Schede, Michael Scholz,  
Toni Seiler, Claudia Zier (Stellvertr.)

ersatz–Älteste   
Michael Dannehl, Susanne Herdyanto 

Gemeindebeirat
Ellen Schnedler (Vorsitzende)

Kontakte

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

Haus rothenburg
jeweils dienstags, 16.00 Uhr
23. Feb., 16. März
Pfn. Annette Hohnwald

seniorenresidenz Haus steglitz
jeweils dienstags, 10.30 Uhr 
23. Feb., 23. März
Hajo Fentz
seniorenheim am bäkepark 
jeweils samstags, 11.00 Uhr
20. Feb., 20. März.
Hajo Fentz

Gottesdienste im seniorenheim

wegen der Pandemie sind kurzfristige 
Änderungen möglich

ankommen und innehalten - 
Offene Kirche mit Musik und Gebet 

Wir feiern im Moment keine Gottesdienste. Aber, 

sonntags zwischen 09.30 uhr und 11.00 uhr
ist die Pauluskirche offen. 

Am 7. und 14. februar wird Pfn. Annette Hohnwald da 
sein, am 21. und 28. februar Pfn. Barbara Neubert. 

Kommen Sie gerne vorbei. Es ist Zeit für Musik und 
Stille, für ein Gebet und das Evangelium. 
Außerdem verschicken wir für jeden Sonntag einen 
Newsletter. Wenn Sie diesen lesen möchten, melden 
Sie sich auf der Homepage an oder schicken Sie eine 
Mail an neubert@paulus-lichterfelde.de.
Für den 14. und 28. Februar verschicken wir einen 
Gruß aus der Familienkirche, der auch auf der 
Homepage veröffentlicht wird. 



Freitag, 05. März 2021
Was:   Gottesdienst zum Weltgebetstag
Wann:  freitag, 5. März 2021
Wo:   weitere infos folgen


