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Gründonnerstag – Karfreitag – Ostern 

Wie werden wir dies in diesem Jahr  
erleben können? 

Wir hoffen und planen, dass wir wieder 
Gottesdienste feiern können – sicher 
anders als in früheren Jahren aber mit 
wachen Sinnen der Botschaft von Kreuz 
und Auferstehung auf der Spur. 

Auf der Homepage, im Newsletter, den 
Schaukästen und in der April-Ausgabe 
des Paulusbriefes werden wir Sie aktuell 
informieren. 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Demut – in den Gesprächen über Corona 
taucht dieses Wort immer wieder auf. 
In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns 
genauer mit diesem alten Begriff. Die 
einen verbinden damit Demütigungen 
und sich klein machen müssen, andere 
haben das Gefühl, dass wir viel mehr von 
einer solchen Haltung brauchen, gegen 
grassierende Überheblichkeit und
Besserwisserei. Wir haben weitere Seiten 
von Demut entdeckt und wünschen 
Ihnen daher viel Spaß beim Lesen und 
eine gute Passionszeit .

Ihre Paulusbrief-Redaktion 

editorial
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Monatsspruch

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

Eigentlich kann ich sie nicht leiden: 
Menschen, die meinen, sie hätten schon 
deshalb recht, weil sie am lautesten sind. 
Gerade in dieser Zeit zu erleben: wie viel 
Aufmerksamkeit diejenigen erhaschen, 
die sich mit besonders lauter Stimme 
hervortun. Und manchmal fröstelt es 
einen, was für Parolen da zu hören sind.  

Auf der anderen Seite könnte ich mir für 
uns evangelische Christen gut vorstellen, 
dass wir dann und wann mit mehr 
Inbrunst von unserem Glauben laut 
und vernehmbar sprechen. Eher selten, 
dass wir dies tun und vor anderen in 
Glaubensüberschwang für Jesus geraten 
– und das liegt (ausnahmsweise einmal) 
nicht an Corona, sondern eher an  
preußisch-protestantischer Zurückhaltung.  

Ganz anders: die Jüngerinnen und Jünger 
beim Einzug Jesu in Jerusalem. Sie feiern 
Jesus öffentlich. Sie breiten ihre Kleider 
vor ihm aus. Richtig ausgelassene Stim-
mung herrscht da! 
Doch die Pharisäer können das nicht 
dulden: „Diesen Jesus als Messias zu 
feiern – das geht nun wirklich nicht”, so 
meinen sie! 
So bringen sie ihre Beschwerde vor Jesus. 
Und Jesus antwortet: Wenn diese 
schweigen werden, so werden die Steine 
schreien! 
Monatsspruch für den März! 
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In diesem kurzen Wortwechsel steckt der 
grundsätzliche Streitpunkt, den die ganze 
Passion Jesu durchzieht: Wer ist dieser 
Jesus? Darf er als Gottes Gesalbter gefei-
ert werden?  Was passiert, wenn es kein 
Halten mehr gibt?  
Und noch etwas steckt in dieser Antwort 
Jesu: Während seine Jünger noch fröhlich 
jubeln können, spricht Jesus hingegen 
vom „Schreien”.  In diesem von ihm 
benutzten Ausdruck schwingen plötzlich 
Schmerz und Klage mit – über Leid und 
Zerstörung von Leben und Hoffnung. 

Eine junge Muslima hat mir einmal erzählt,‘ 
wie gespannt sie auf ihr erstes Osterfest 
war, als sie nach Deutschland kam. Sie 
hatte bisher keinen Kontakt zu Christen. 
Vom Kreuz und der Auferstehung hatte 
sie nur gehört. Nun erwartete sie eine 
öffentlich-klagende Menschenmenge am 
Karfreitag – und umgekehrt: ein lautes 
Jubeln auf den Straßen am Ostersonntag. 
Beides geschah nicht! 

Was also bedeutet mir die Passionszeit 
und umgekehrt das Osterfest? Was  
bedeutet mir Jesus: sein Leben, sein Leiden? 
Höre ich in mich hinein! Und trage es 
dann – an geeigneter Stelle – auch einmal 
vernehmbar nach außen. 

Ihr Björn Sellin-Reschke
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bericht aus dem Gemeindekirchenrat

GKr-bericht

Auch die Sitzung des GKR im Februar 
konnte Corona-bedingt nur als Video-
konferenz stattfinden.
Carola Meister berichtete über die von 
ihr in der Pandemie-Zeit ins Leben 
gerufenen Angebote für Jugendliche, wie 
Konfirmandenunterricht am Fenster, 
gemeinsame Aktivitäten per Video, wie 
etwa Kochen, Spiele, kurze Filme drehen 
und vieles mehr. Ziel ihrer Bemühungen 
ist es, die Jugendlichen zu motivieren, im 
Lockdown für einander da zu sein und 
Kontakt zu halten. Unterstützt wird sie 
dabei von unserem FSJ’ler Emil und enga-
gierten Teamern. Dass Carola Meister 
seit 25 Jahren in unserer Gemeinde  
arbeitet, ist ein großes Glück für Paulus. 
Wir haben uns mit einem Geschenk bei 
ihr bedankt und wünschen ihr und ihrer 
Familie Gottes Segen. Mehr zu dem Jubi-
läum finden Sie in diesem Paulusbrief. 

Wir hatten das Glück, dass unser neuer 
Pfarrer, Herr Björn Sellin-Reschke, an der 
Sitzung teilnahm. Herzlich willkommen in 
Paulus!  Wir freuen uns auf Ihren Dienst 
bei uns und die Zusammenarbeit mit 
Ihnen. Pfarrerin Barbara Neubert wird ab 
dem 1. März auf 75% Arbeitszeit gehen. 
Wir sind dabei, die Aufteilung der Arbeit 
neu zu strukturieren.  

Daneben haben wir die Auswirkungen 
von Corona auf das Gemeindeleben 
diskutiert. Unsere Kitas sind im Notbe-
trieb offen. Für die Kitaleitung und die 
Eltern bedeutet das abzuwägen, ob die 
Aufnahme des Kindes im Notbetrieb 
erforderlich ist oder ob das Kind nicht  
zu Hause betreut werden kann. 

Ein leider ständiges Thema ist die Sanie-
rung der Dorfkirche. Hier hat sich heraus-
gestellt, dass die Malerarbeiten weitaus 
teurer werden, als ursprünglich veran-
schlagt. Wir müssen schauen, wie wir die 
finanzielle Lücke stopfen können, sei es 
mit Spenden, Verschieben nicht sofort 
notwendiger Maßnahmen und Einholen 
weiterer Kostenangebote. Auch wird uns 
die vom Denkmalschutz vorgegebene 
Farbauswahl für den Innenanstrich noch 
einige Zeit beschäftigen.

Wir haben dann  den Einbau einer Tauch-
pumpe und den Austausch der Hebe-
anlage im Gebäude Hindenburgdamm 
101a beschlossen. Diese Arbeiten sind 
erforderlich, um Überschwemmungen 
bei Regenwasser, welche seinerzeit zur 
Schließung des Paulusmarktes geführt 
haben, zu verhindern.

Beate Michaelis/Barbara Neubert 

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

Demut

Über Jahrhunderte galt Demut als Gipfel 
christlichen Lebens, in der Moderne 
fiel sie ins Bodenlose, doch neuerdings 
erfreut sie sich wieder  einer erstaunli-
chen Beliebtheit.
Die vorchristlichen  Griechen und Römer 
hielten nicht viel von ihr.  Das änderte 
sich mit der Verbreitung des Christen-
tums. Sich vor der Allmacht Gottes zu 
verneigen, galt als Inbegriff des Glaubens. 
Der Kirchenvater Augustinus erklärte  die 
Demut zur „Mutter aller Tugenden“.

Mönche und Nonnen im Mittel alter 
versuchten, ihr Leben so vor Gott und 
den kirchlichen Stellvertretern zu Boden 
zu werfen, dass nichts mehr von ihrer 
Persönlichkeit blieb. Ihre Demut war  
mit strengster Askese verbunden. Ein 
demütiger Mönch sollte wie ein Leichnam 
ohne eigenen Willen sein, den sein 
Vorgesetzter nach Belieben hierhin und 
dorthin wenden konnte. Wer sich so ganz 
aufgab, würde – so hofften sie – Gottes 
 Nähe unmittelbar erfahren.
Die Reformation erklärte diese Form der 
Demut für obsolet und lös te die Klöster 
auf. Sie widersprach dem, was sie unter 
„Freiheit eines Christenmenschen“ ver-
stand. Zudem stießen sich die Reforma-
toren an der Heuchelei, die mit Demut 
verbunden sein kann. Nach außen gaben 
Nonnen und Mönche sich demütig, nach 
innen genossen sie stolz ihre fromme 
Leistungskraft. Damit wollte die Refor-
mation Schluss machen. Da sie aber in 
einer streng hierachischen Gesellschaft 
begann, begründete auch sie eine Kultur, 
in der die einfachen Gläubigen demütig 
zu sein hatten. Erst die demokratische 

Moderne löste sich von diesem Ideal, 
das mit der Würde einer freien Person 
nicht zu vereinen ist. Die Demut galt als 
erledigt.
Doch plötzlich war sie wieder da. 2008, 
mitten in der globalen Finanzkrise, for-
derten Politiker von größenwahnsinnigen 
Bankern Demut ein. Man solle nicht mehr 
Renditen von 25 Prozent anstreben, statt-
dessen Gesetze beachten und nicht mehr 
so arrogant auftreten. War dies Ausdruck 
einer ehrlichen Einsicht? Und wenn ja, 
mit welchen Folgen? Auffällig ist, wie viele 
Mächtige, Reiche und Prominente sich 
seitdem auf die alte christliche Tugend 
berufen. Politiker wie Sebastian Kurz, 
Emmanuel Macron und Theresa May 
erklärten, sie würden ihr Amt „mit tiefer 
Demut“ antreten. Das klang allzu bom-
bastisch: „Respekt“ und „Verantwortung“ 
hätten genügt. Demütig ist, wer da rüber 
schweigt.
Die Corona-Pandemie hat deutlich 
gemacht, dass eben doch nicht alles 
planbar ist. Dass man selbst nicht der 
Mittelpunkt der Erde ist. Das könnte für 
das persönliche Leben, für die Gesell-
schaft, Wirtschaft, Politik und Umwelt 
eine wertvolle Lektion sein – auch für die 
Zeit, nach Corona.  Einen religiösen Grund 
hätte solch  eine umfassende Bescheiden-
heit dann, wenn der Mensch in der 
Unendlichkeit Gottes eine letzte Grenze 
erkennt, vor der er sich klein fühlen kann, 
ohne sich schämen zu müssen. 

Ob jemand in diesem Sinne demütig ist, 
erkennt man allerdings am besten daran, 
dass er da rüber schweigt.

chrismon.de
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Thema

Demut

Anmut, Demut, Hochmut, Großmut, 
Kleinmut, Langmut, Sanftmut, Todesmut 
Übermut, Wankelmut und Armut …

… von den „-mut“ Worten der deutschen 
Sprache gefällt mir Demut am wenigsten. 
Ich kann nicht darüber nachdenken, 
ohne dass mir ein „umgekehrtes Schuld-
bekenntnis“ in den Sinn kommt, das von 
Schweden ausgehend in viele Frauen-
gottesdienste aufgenommen wurde:
„Christus, ich bekenne vor dir,
dass ich keinen Glauben an meine  
eigenen Möglichkeiten gehabt habe.
Dass ich in Gedanken, Worten und Taten
Verachtung für mich und für mein  
Können gezeigt habe.“ 

Demut ist für all die Frauen wie Männer, 
die von Kindheit an gelernt haben, klein 
von sich zu denken - eine gefährliche  
Haltung. „Niedergesinntheit“, so kann 
man das Wort, wie es im Neuen Testa-
ment steht, genauer ins Deutsche 
übertragen: sich selbst als geringer als 
andere ansehen. Ich finde, daran merkt 
man schon: Das kann eigentlich nur 
eine Ermahnung an solche sein, die sich 
selber immer wieder über andere stellen. 
Die können eine große Portion Demut 
vertragen. Aber, Achtung: Eine zur Schau 
gestellte Demut kann schon wieder eine 
Form von Hochmut sein. 

Für alle anderen gilt, dass man erst 
einmal ganz viel Mut braucht, bevor man 
Demut üben kann. Mut, zu sich selbst zu 
stehen, Mut für sich einzustehen, Mut, 
zum Recht zu kommen.

Übrigens: Im Hebräischen des Ersten 
Testamentes kann man Armut und 
Demut oft nicht unterscheiden. Nur aus 
dem Zusammenhang erschließt sich, ob 
jemand arm ist oder selbstgewählt eine 
dienende Haltung einnimmt. Auch vom 
Althochdeutschen her setzt sich Demut, 
„diemuoti“ aus „dienen“ und „Mut“ 
zusammen! 

Wenn ich daran denke, wie sehr ich davon 
profitiere, dass ich in einem sicheren 
Status in Europa lebe und davon, dass 
viele Menschen in aller Welt, auch bei 
uns, unter erniedrigenden Strukturen 
arbeiten, dann werde ich demütig. Und 
ich bleibe dabei hoffentlich nicht stehen.

Ergebnis: Demut finde ich gut, wenn wir 
sie gemeinsam einüben, ganz wie es 
Paulus im Brief an die Gemeinde in Rom 
schreibt. 
In einer Übersetzung, die mir gut gefällt, 
klingt das so: „Zieht alle an einem Strang 
und richtet euch dabei nicht an den 
Mächtigen aus, sondern lasst euch zu den 
Erniedrigten ziehen. Bildet euch nicht zu 
viel auf eure eigene Klugheit ein.“
 (Kapitel 12,16)

Pfarrerin Magdalena Möbius
Studienleiterin für Frauenarbeit im Amt für 

kirchliche Dienste der EKBO
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Thema

De¬mut, die

Sie kommt weiblich daher in unserer 
Sprache. Früher sträubten sich mir die 
Nackenhaare bei dem Wort: So sollten 
wir Frauen also sein, ‚ergeben‘, ‚devot‘, ja 
‚unterwürfig‘? No way! Mit den Schlacht-
rufen der zweiten Frauenbewegung ver-
schwand das Wort Demut aus unserem, 
meinem Vokabular. 
Auch heute reklamieren genügend  
Menschen erhobenen Hauptes anstatt 
‚kniefällig‘ ihren Anteil an Macht und  
Einfluss auf Erden.
Als Verb schließlich kommt das Schlech-
teste im Begriff und in uns Menschen  
hervor: ‚demütigen, jemanden‘, ‚gedemü-
tigt werden von jemandem‘ – niemand 
will das, und niemand sollte das wollen.

Im Duden heißt die Definition für Demut: 
„... in der Einsicht in die Notwendigkeit 
und im Willen zum Hinnehmen der Gege-
benheiten begründete Ergebenheit“.
Manchmal zwingt das Schicksal uns, diesen 
Zusammenhang besser zu verstehen als 
uns lieb ist. Meine Familie ergibt sich seit 
einem halben Jahr in die Tatsache, dass 
die Schwiegertochter verunglückt, anhal-
tend verletzt, auf lange Zeit nicht da ist, 
dem Sohn und dem kleinen Kind so fehlt. 
Eine Demutsübung scheinbar ohne Ende, 
die uns wachsen lässt; und eine Übung in 
das, was wir ‚Gottvertrauen‘ nennen. 

Demut berührt und erfüllt mich.
Sie begegnet mir in so vielem. In der 
aufopfernden Bemühung so vieler auch 
in unserer Gemeinde, um die Fröhlichkeit 
der Kinder oder das Nicht-allein-Bleiben 
von Alten und Kranken. In der Beschei-
denheit, mit der ohne Aufhebens das 

Notwendige getan, die Kranken gepflegt, 
die Straßen gesäubert, die Bestellung 
geliefert wird. 
In der willensstarken Bereitschaft gerade 
der Kriegsgeneration, auch dieses Virus 
mit all seinen Beschwerlichkeiten und 
Bedrohungen als das Gegebene hinzu-
nehmen, nicht selten augenzwinkernd.
Und in der Hingabe, die viele Gesichter 
hat: Hingabe in die Arbeit, die Menschen 
tun, in das Werkstück, das Menschen in 
der Hand halten, so wie Otto (3) beim 
Herstellen seiner ersten Postkarte, oder in 
die Liebe, mit der Beziehungen gepflegt, 
ausgehalten oder neu gestaltet werden.
Und noch etwas steckt in dem Wort, 
sagt der Duden: Es kommt von dionōn 
(dienen) und muoti (Mut), also eigentlich 
‚Mut zu dienen‘. Welche Seiten klingen da 
in mir? Augenhöhe, Respekt.  „... the quiet 
respect for an honest day‘s work“: Das 
neue Weiße Haus hat am Tag des Amts-
antrittes von Joe Biden ein kleines Video 
veröffentlicht, das diesen demütigen 
Respekt für mich verkörpert. Wer mag: 
https://www.nbcnews.com/politics/2020-
election/live-blog/2021-01-20-biden-inau-
guration-n1254778/ncrd1254959

Katja Barloschky

Foto:privat
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Musik

Die Orgel wurde in Alexandria erfunden.
Der Grieche Ktesibios (285 bis 222 v.Chr.) 
entwickelte ein Instrument, das  bei 
einem gleichmäßigen Winddruck durch 
Metallpfeifen Töne ergab. Er nannte  
sein Instrument „organon hydraulikon“  
(Wasserpfeife).
Diese Orgeln wurden bei Theaterauf- 
führungen in Griechenland eingesetzt.
Wegen ihres gewaltigen Klanges und 
ihrer äußeren Pracht wird das Instru-
ment auch „Königin der Instrumente“ 
genannt. 

Ihr Frequenzspektrum reicht vom tiefsten 
Laut bis in die höchsten Höhen, von sehr 
leise bis ohrenbetäubend laut. 
„Das lässt sich mit einem Spieler mit  
keinem anderen Instrument so abbilden“, 
betont der Mainzer Domorganist Daniel 
Beckmann.*  

Jede Orgel ist an die Akustik des Raumes 
angepasst, in dem sie erklingt. Nicht 
zuletzt aus diesem Grund erfordert  
die Kunst des Orgelbaus  ein ungewöhn-

Die Orgel - instrument des Jahres 2021

liches Spektrum an Fähigkeiten. Heute 
kann man an den vielen erhaltenen 
Orgeln die Stilvielfalt von 500 Jahren 
Kirchenmusik erleben.
* aus: www.domradio.de vom 1.01.2021 

    Birgitt Leber

Die älteste Orgel Deutschlands steht in der Rysumer Kirche | 
Foto; wikipedia.org

Wir trauern um 

Prof. Gero Körber  

Gero Körber und seine Ehefrau Irene 
Körber waren viele Jahrzehnte treue 
Pauluskantorei-Mitglieder. 
Prof. Körber unterstützte mit viel Liebe 
und großem Engagement als 
1. Trompeter unseren Bläserchor, 
leitete ihn ehrenamtlich in Vakanz- 
zeiten und bildete junge Nachwuchs-
bläser aus.

Wir sind in Gedanken bei Familie Körber 
und bitten um Gottes Segen und Kraft 
für sie.
Im Gedenken und in Dankbarkeit 

Katharina Zelder-Hüske
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Musik

Zum „Orgeljahr“ 2021

Jedes Jahr wählen die Landesmusikräte in 
Deutschland ein Instrument des Jahres. 
Für 2021 haben gleich mehrere Landes-
musikräte die Orgel zum Instrument des 
Jahres gekürt, darunter auch in Berlin 
und Brandenburg. 

Zum ersten Mal ist damit einem Tasten-
instrument diese Ehre zuteil geworden. 
Bedenkt man, dass seit 2017 Orgelmusik 
und Orgelbau durch die UNESCO als 
Immaterielles Kulturerbe anerkannt sind, 
ist diese Wahl an der Zeit gewesen. Dass 
sie auf ein Jahr fallen würde, das von der 
Corona-Krise und ihren Folgen für das 
gesamte Musikleben geprägt ist, konnte 
damals niemand ahnen. In gewisser 
Weise ist die Orgel aber gerade für ein 
solches Jahr das passende Instrument, ist 
es doch das einzige, das noch regelmäßig 
in der Öffentlichkeit erklingen darf. Als 
Instrument der Kirche, das einen Verkün-
digungsauftrag hat, bietet es außerdem 
vielen Menschen Trost und Ermutigung 
in dieser schwierigen Zeit. 

Das wichtigste Projekt, mit dem der  
Berliner Landesmusikrat das „Orgeljahr“ 
2021 feiern möchte, ist das sogenannte 
„Orgelband“. An jedem Tag des Jahres 
ziehen sich durch alle Kirchenkreise 
hindurch, wie ein Band, Konzerte und 
Veranstaltungen rund um die Orgel 
mit dem Ziel, Interesse an diesem ganz 
besonderen Instrument zu wecken. Den 
Veranstaltungskalender findet man auf 
der Homepage des Landesmusikrates 
unter www.landesmusikrat-berlin.de.

Allerdings mussten aufgrund des Lock-
downs fast alle bisherigen Veranstaltun-
gen ausfallen oder in Online-Formate 
umgewandelt werden. Es bleibt zu hoffen, 
dass sich diese Situation bald ändert  
und vor allem der Höhepunkt des  
„Orgelbandes“, der „Tag der Orgel“ am 
12. September, wie geplant stattfinden 
kann. 

Das dreimanualige Instrument der Firma 
Schuke in unserer Pauluskirche gehört 
im Kirchenkreis Steglitz sicher zu den 
schönsten Orgeln. Mit seinen 30 Registern 
verfügt es über eine breite Palette an 
Klangfarben. Jedes Jahr an Weihnachten 
warten die Gottesdienstbesucher auf den 
Zimbelstern, ein mechanisches Glocken-
spiel, das nicht viele Orgeln ihr eigen 
nennen können. 

Als verantwortliche Organistin freue  
ich mich immer wieder, an diesem Ins-
trument musizieren zu dürfen. Ob die 
beiden, im Rahmen des „Orgelbandes“ 
für März und November geplanten Orgel-
führungen für unsere Kita-Kinder und 
Familien stattfinden können, ist noch 
offen. Aber nachgeholt werden sie auf 
jeden Fall, denn für die Zukunft der Orgel 
ist es so wichtig, gerade Kinder und junge 
Menschen für dieses Instrument zu 
begeistern!   

Cordelia Miller
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aus der Gemeinde

Der „Neue“

Kirchenmusik. Trotz mancher genannter 
Schwerpunkte verstehe ich mich aber 
immer als Gemeindepfarrer – zuständig 
für alle Gemeindemitglieder und darüber 
hinaus auch für die, die es noch nicht 
oder nicht mehr sind. 

Wenn wir uns in der Gemeinde begegnen, 
werden Sie auch bald meinen Mann, 
Thomas Reschke, kennenlernen. Für uns 
beide ist es nicht der erste Wechsel in 
eine neue Gemeinde, den wir zusammen 
erleben: Schon seit meinem Studium hat 
mich mein Mann durch meine Arbeit 
begleitet. Nun dürfen wir also neuen 
Zeiten „in Paulus“ entgegensehen!

Ich bin ich gespannt auf Begegnungen 
mit Ihnen: auf Ideenaustausch und 
Projekte, auf gemeinsames Suchen und 
Antworten-Finden. 
Und alles mit dem festen Vertrauen, dass 
uns Gottes guter Geist dabei begleite.
Es grüßt Sie herzlich, Ihr Björn Sellin-Reschke

Der erste Gottesdienst bei uns ist am 
Sonntag, 7. März, um 10.00 Uhr. 
Der Einführungsgottesdienst ist für 
Sonntag., 18. April, um 15.00 Uhr geplant.  

Liebe Gemeindemitglieder, 
mit dem 1. März beginne ich meine Arbeit 
als neuer Pfarrer in Ihrer Paulus-Kirchen-
Gemeinde.  Mein Name ist Björn-
Christoph Sellin-Reschke, ich bin 47 Jahre 
alt und seit bald 20 Jahren im Pfarrdienst 
tätig. Zuletzt war ich in der benachbarten 
Kirchengemeinde Petrus-Giesensdorf, 
zuvor im Kirchenkreis Reinickendorf.    

In den ersten Wochen meiner Arbeit hoffe 
ich, möglichst viele Arbeitsfelder der  
Paulus-Gemeinde besuchen zu können. 
Wir werden sehen, wie dies – trotz Corona – 
möglich ist. Vielleicht werden es zunächst 
nur Gespräche über den Zaun oder am 
Telefon sein! Mein Anliegen ist, in jedem 
Fall von Ihnen zu hören: „Wofür schlägt 
Ihr Herz in Ihrer Gemeinde: Was ist Ihnen 
wichtig?“ Ich freue mich, wenn ich in  
dieser Hinsicht viel von Ihnen erfahre!  

Auf der anderen Seite bringe ich natürlich 
auch einen Strauß an Erfahrungen mit. Es 
gab in meiner bisherigen Arbeit verschie-
dene Schwerpunkte: In den vergangenen 
Jahren war dies die Arbeit mit Kindern 
und Familien. Zuvor habe ich in meiner 
Reinickendorfer Zeit eine stark sozial- 
diakonische Gemeindearbeit kennen- 
gelernt. Ich kenne Konfirmandenunter-
richt in den unterschiedlichsten Konstel-
lationen. Mir liegt Vernetzungsarbeit mit 
anderen sozialen Trägern und in der  
Ökumene am Herzen. Ich biete gerne 
Meditatives in der Gemeinde an: Zeiten 
der Stille. Ich freue mich auf die vielfälti-
gen Aufgaben in der Trägerschaft zweier 
Kitas. Und – da ich selbst gerne Musik 
mache – schätze ich auch die Vielfalt der 

Foto: mediaray | Björn-Christoph Sellin-Reschke
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Passionsandachten 2021 - Die größte Katastrophe ist das Vergessen 

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 Meeres-
spiegel bedroht sind. 

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 

Zum anderen nehmen wir uns Zeit an das 
Leid damals in Jerusalem zu erinnern: Die 
Kreuzigung Jesu. Damals und heute sind 
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 

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

Foto: K. Böse
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25 Jahre bei Paulus

„Is‘ Carola da?“ Diese Frage ist die meist-
gestellte, nachdem die Tür in der Küste-
rei geöffnet wird. – Ja, unsere Diakonin 
Carola Meister ist da! – Seit nunmehr 
25 Jahren! Mit Herz, Seele, Liebe, immer 
mit einem Lächeln und guter Laune, mit 
Ideen für Neues, mit Leidenschaft und 
Fürsorge für ihre Jugendlichen, Konfir-
manden, Teamer, FSJ’ler, jungen Erwach-
senen und für die Ehrenamtlichen,  
Mitarbeiter und Menschen, die sich  
unserer Gemeinde zugehörig fühlen. 

Carola ist es, die mit Freude und Engage-
ment, meist leise im Hintergrund, unsere 
Feste vorbereitet, die die beliebten 
Jugendfahrten initiiert, den Konfirmanden- 
unterricht, Jugendgottesdienste, Familien- 
kirche, Jugendwochenenden, Bandabende, 
Theaterworkshops, Krippenspiele, 
den Jugendkeller, den Winterspielplatz  
zusammen mit Ehrenamtlichen begleitet 
und organisiert, die jetzt in den Zeiten, 
wo persönliche Kontakte schwer möglich 
sind, mit neuen Formen der Kommuni-
kation, mit Liebe zum Detail, Kontakt und 
Bindung zur Gemeinde schafft, wie  
„Konfer am Fenster“ oder „Video-Filme 
online“, und die auch unsere ältere 

Generation nicht aus den Augen verliert, 
immer wieder Innovationen schafft, die 
bei den Menschen mit Freude wahrge-
nommen werden und ankommen, die 
es versteht, junge Leute mit Charme, 
Esprit und Offenheit an die Gemeinde zu 
binden, ja sogar soweit, dass ihre ehe-
maligen Konfirmanden, wenn sie selbst 
Familie haben, zu ihr kommen und bei 
Sorgen und Problemen ihren Rat suchen 
oder einfach nur „Hallo“ sagen. 
Ich kenne Carola seit 25 Jahren, habe mit 
ihr und unserer ehemaligen Pfarrerin 
Heike Schulze, damals als amtierende  
Kirchenmusikerin, gemeinsame Projekte 
wie das selbstgeschriebene Musical 
„Mission is possible“ mit allen Gruppen 
unserer Gemeinde (ca. 200 Mitwirkende) 
erarbeitet und aufgeführt, in einer  
herzlichen und unkomplizierten Zusam-
menarbeit und warmen Atmosphäre,  
die bis heute weiter in einer liebevollen,  
kollegialen und freundschaftlichen 
Zusammenarbeit besteht. 

Carola ist da – wo immer man sie braucht, 
auch dort, wo mal Konflikte entstehen, 
die sie mit Ernst und ihrer Unkompliziert-
heit löst, die die Gabe hat, besonders  
den jungen Menschen unserer Gemeinde, 
den Glauben und die Bindung an die 
Gemeinde mit einer Unbeschwertheit 
und Glaubensfreude zu vermitteln, 
die die Gabe hat, nicht nur die jungen 
Menschen, sondern Menschen aller 
Generationen zusammenzubringen, 
um Gemeinde zu leben. Segensreiche 
25 Jahre mit Carola in unserer Paulus-
Gemeinde! DANKE Carola!
   Katharina Zelder-Hüske
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Seit einem Vierteljahrhundert ist Carola 
Meister mit Dir, Paulus, für und durch 
Dich als Diakonin engagiert!
Ihr seid (aus meiner Sicht) auf der „beruf-
lichen Beziehungsebene“ ein ebenso 
patentes, wie potentes Paar: in manchem 
seid ihr euch sehr ähnlich, in anderem 
ergänzt ihr euch wunderbar - zum Wohl 
der Menschen in Paulus und drumherum!

Das Geheimnis eurer Beziehung kenne 
ich nicht. Gelingt es mir jedoch, einen 
Blick in Carolas Schatzkiste zu werfen, 
finde ich da z.B.:
 den zugewandten Blick für die Einzelnen  
   – und den Blick für das Ganze,
 viel kreatives Chaos 
   – und viel Begabung zu strukturieren,
 eine Wundertüte voller Ideen  
   – und unerschrockenes Herangehen 
 an die Mühsal des Alltags,eine große 
 Bindungskraft 
  – und die Fähigkeit loszulassen...
In diesem Sinn: Herzlichen Glückwunsch, 
Paulus!
Und an Dich, Carola, von Herzen Dank für 
die 18 Jahre, die ich lernend, staunend, 
immer wieder beschenkt und bereichert 
mit Dir zusammen arbeiten durfte!

Gabriele Helmert

Herzlichen Glückwunsch, Paulus!
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„Ich bin ein lustiger Astronaut und ich 
singe mein Lied, la la la, …..“  - das war 
eines der vielen Lieder mit Bewegung 
zum Ankommen bei einer Familien- 
freizeit – sicherlich werden sich die  

es ist an der Zeit, einmal 
„Danke“ zu sagen

ehemaligen Teilnehmer mit einem 
Lächeln auf dem Gesicht daran erinnern.
Familienarbeit ist bis heute eine der Her-
zensangelegenheiten von Dir, Carola. 
Vernetzt denken, Menschen zusammen-
bringen, das ist eine Deiner Stärken. In 
der Konfirmandenarbeit auch die Eltern 
in den Blick zu nehmen, die Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und Familien 
in einer Steuerungsgruppe (KiJuFam) 
zusammenzuführen, dabei den Blick 
für die Belange der Senioren hoch zu 
halten und ein offenes Ohr für Nöte jedes 
Einzelnen zu haben – dafür danken wir 
Dir herzlich! Mit Dir Paulus zu gestalten, 
macht jedes Jahr Spaß. 

Dir heute einen herzlichen Dank für die 
letzten 25 Jahre!  
Generationsübergreifende Projekte 
werden Paulus auch weiter auszeichnen. 
Dafür wirst Du schon sorgen. Bleib so 
kreativ und liebevoll wie Du bist – wir 
freuen uns auf die Zukunft mit Dir!

Für den GKR, Barbara Neubert, 
Norbert Rahn, Bettina Schede
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Carola und Paulus gehören zusammen 
wie Topf und Deckel. Sie ist und war für 
viele von uns junge oder jung gebliebene 
Menschen ein wichtiger Bestandteil 
unseres Lebens. Hat sie unsere Wachs-
tumsphase doch maßgeblich geprägt.  
Als Freundin, Mentorin, Vorbild oder 
für den einen oder die andere als eine 
zweite Mutter, auch wenn das vermutlich 
nie ihre Absicht war. Nie von oben herab, 
immer auf Augenhöhe steht sie allen zur 
Seite, die ihre Hilfe brauchen. Manchmal, 
ohne dass man es überhaupt bemerkt. 
Für mich stellt sie mit ihrer Arbeit in 
unserer Gemeinde einen Bestandteil des 
christlichen Glaubens dar, der für mich 
Christ sein am ehesten definiert. Die 
Gemeinschaft. Durch ihre Arbeit wurden 
aus Kindern und unreifen Draufgängern 
verantwortungsbewusste junge Menschen 
und Erwachsene, die sich gerne an ihre 
Jugend erinnern, füreinander da sind, 
sich unterstützen, gemeinsam Einsamkeit 
bekämpfen, ob im Jugendkeller oder im 
Lockdown zuhause. Die Jugend hätte 
sicherlich keinen so starken Zusammen-
halt, wenn Carola sich nicht so sehr für 
sie einsetzen würde.

Lasse Fischer

Wenn man Carola im Lexikon nachschlüge, 
fände man wohl: „Ca·ro·la: koexistierend 
mit der Unordnung, besser informiert 
als die NSA, Kämpferin für Gemeinsinn, 
Erfinderin der Spontanität,…“. 
Aber ganz egal, was dort stünde, jeder 
könnte seine ganz eigene Erzählung  
einfügen. 25 Jahre Paulus und Carola. 
Das eine geht nicht ohne das andere.  

25 Jahre! Wie sollen wir das wieder gut machen.?

25 Jahre, in denen sie sehr viele Menschen 
beim „groß“ werden begleitet hat und oft 
wichtiger Anker im Leben war. Wie sie 
das ständig schafft? Keine Ahnung. Denn 
auch wenn sie nur zwei Arme hat, hat sie 
für jeden eine helfende Hand parat. Und 
auch wenn sie nur zwei Ohren hat, so hat 
sie doch immer mindestens ein offenes, 
um einem zuzuhören. Und obwohl sie 
nur einen Kopf hat, so reichen ihre Ideen 
für noch 500 weitere Köpfe.

Ach ja: Auch wenn sie nur einen Schlüssel 
hat, so schafft sie es dennoch nie, darauf 
aufzupassen. Daher passen wir besser 
auf Carola auf, denn auch wenn Paulus 
nur eine Carola hat, so ist das doch alles, 
was man sich wünschen kann!

Alexander Kenziora 

Foto: privat
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Carola Meister, 1998 | Foto:Archiv

Liebe Carola,

ob Sie sich so gut erinnern wie ich? Man 
zögerte damals in Paulus, Sie einzustellen. 
Noch dazu im Jugendbereich – man war 
skeptisch. Sie waren doch so jung! Eine 
der ventilierten Fragen: Ob sie wohl genü-
gend theologische Kompetenz mitbringt? 
Ich war mir sicher, hatte den GKR-Vorsitz 
und konnte mich für Sie einsetzen. 

Heute muss man nicht Ihnen, sondern 
der Paulusgemeinde gratulieren für 
25 Jahre geräuschlose Zuverlässigkeit, 
Ideenreichtum, Einsatzbereitschaft, kurz: 
für das Mädchen, das dies alles mitbringt 
und auf einem der wichtigsten Zukunfts-
Felder der Gemeinde arbeitet. 

Es ist nicht häufig, gerade auf dem 
Zwischengebiet zwischen Volltheologie 
(und wir Volltheologen können manch-
mal ganz schön raumgreifend oder auch 
arrogant sein), Diakonie und GKR, ein 
Vierteljahrhundert lang seinen Platz zu 
finden, auszufüllen und zu behaupten. 
Und so ganz leise nebenbei auch noch 
der Gemeinde drei kleine Paulaner zu 
schenken! 

Gerne würde ich noch dankend einige 
ihrer erwähnenswerten Eigenschaften 
und Einsätze nennen. Doch wer sie kennt, 
weiß das alles. Und ich möchte nicht in 
den Ruf kommen, etwa Ihnen ein Zeugnis 
schreiben zu wollen. Denn seit Beginn 
meines sogenannten Ruhestandes 
ist das nicht mehr meine Sache. 

Und Sie, liebe Carola, brauchen hoffent-
lich noch etliche Jahre lang kein besonde-
res Zeugnis, außer unser aller herzlichen 
Dank!

Angelika Fischer

Ich, Carola Meister, suche für 
meine Tochter Mara, unseren FSJler 
Emil und Freundin Johanna eine  
3-Zimmer Wohnung in Berlin. Alle drei 
sind Paulus sehr verbunden: Mara hat  
für einige Jahre den Jugendkeller gelei-
tet,  Emil ist unser FSJler und enga-
giert sich sehr in der Gemeinde und 
Johanna ist schon seit einigen Jahren 
Teamerin.
Sollten Sie eine Wohnung zu vermieten 
haben oder eine Idee, die uns weiter-
helfen könnte, freuen wir uns. Bitte 
schreiben sie uns unter: 
emil.benedict02@gmail.com

Wohnung gesucht
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Senioren

Rot ist es. Rot mit goldenem Schriftzug. 
Mein Poesiealbum. Als ich mein Poesie-
album 1955 zu meinem 10. Geburtstag 
bekam, war ich mächtig stolz darauf. 
Viele Mädchen in meiner Klasse hatten 
bereits eins und reichten es an die Mit-
schülerinnen weiter. Nee, zu den Jungs 
passte das poesievolle und die anrüh-
rende Bildchenkleberei nicht – damals 
jedenfalls.

Denn: die rechte Seite des Albums wurde 
mit kurzen Versen oder Sinnsprüchen 
versehen (mit Poesie also) und die linke 
Seite künstlerisch gestaltet. Entweder 
wurden kleine Lackbildchen geklebt oder 
es mit gezeichneten Blümchen oder  
Herzen verschönert.
Natürlich erfolgte alles in bester Schön-
schrift auf zarten Bleistiftlinien und mit 
Füller. Es war auch spannend zu schauen, 
was und wie die Vorgängerinnen geschrie-
ben hatten.

Etwas ganz Besonderes waren die Ein-
tragungen der LehrerInnen, Eltern und 
der Großeltern. 
Die Themen der Erwachsenen-Sprüche 
waren immer eine Art Erziehung. 

Sie beinhalteten …
Pflichtbewusstsein und Strebsamkeit:  
 Sage nie „Das kann ich nicht“.
	 Vieles	kannst	du	will's	die	Pflicht,
 Schweres kannst du will's die Liebe,
 Darum dich im Schwersten übe.
	 Übe	Arbeit	Lieb	und	Pflicht
 Sage nie „Das kann ich nicht

edel sei der Mensch, hilfreich und gut“.

Gottgefälliges Leben: 
  „Genieße was dir Gott beschieden,
 entbehre gern, was du nicht hast.
 Ein jeder Stand hat seinen Frieden,
 ein jeder Stand hat seine Last.“ 

Wahrheitsliebe und …natürlich Beschei-
denheit:
 „Sei gehorsam, sei bescheiden,  
 folge gern der Eltern Wort.  
 Lerne reden, lerne schweigen,  
 aber stets am rechten Ort.“

Dazu passt jetzt der Klassiker meiner 
Generation (Jahrgang 1945) und… er 
betraf (natürlich!) wieder nur uns Mädels:                                                                              
 „Sei wie das Veilchen im Moose,
 bescheiden, sittsam und rein
 und nicht wie die stolze Rose,
 die immer bewundert will sein.“

Die „Bescheidenheit“ hatte es den 
Prosaist*Innen besonders angetan. Von 
Demut war nicht so oft die Rede. Ein 
Begriff, der uns Teenies auch fremd war.

Poesiealbum Foto: wtf-ivi
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Senioren

Gott befohlen!
Ihre Anne Fränkle

20. März 2021
frühlingsanfang

Was uns damals versucht wurde durch 
die Blume zu sagen, würde sich heute 
kurz und knapp so anhören: „Nimm dir 
nie zu viel raus, bilde dir nie zu viel auf 
dich ein und immer daran denken: wer 
angibt, der hat’s auch nötig.“

Demut und Bescheidenheit, sind diese 
beiden Begriffe überhaupt noch zeit-
gemäß? Oh ja! Absolut! Sie sind sogar 
aktueller denn je. Sie stehen nämlich 
für Achtsamkeit und Dankbarkeit. Zwar 
etwas in die Jahre gekommene Tugen-
den, aber die Gesellschaft entdeckt sie 
gerade wieder neu.

Die Demut, sie lehrt uns den Respekt 
vor dem Leben und das Staunen über 
das Leben. Und das hat wiederrum ganz 
viel mit Bescheidenheit zu tun. Unsere 
Ellenbogengesellschaft macht uns den 
Umgang mit diesen beiden Qualitäten 
zwar ganz schön schwer, aber …
„Was man in der Wiege gelernt hat, das 
hält auch im Alter noch vor.“ (Sprichwort)

Ja, ja, unser altehrwürdiges Poesiealbum, 
mit seinen beschmunzelnenden Sprüchen, 
ist noch lange nicht „out“. Die Sprüche 
enthalten viel Wahrheit und die Wahrheit 
bleibt immer „in“. 
Theodor Fontanes (1819-1898) Spruch 
passt :
 „Such nicht immer, was dir fehle, 
 Demut fülle deine Seele,  
 Dank erfülle dein Gemüt.  
 Alle Blumen, alle Blümchen  
 und darunter selbst ein Rühmchen 
  haben auch für dich geblüht!“ 

Demutsvolle Bescheidenheit leben heißt 
für mich: Zu den kleinen Dingen des 
Lebens aufschauen, Menschen auf 
Augenhöhe begegnen und Dankbarkeit 
nicht nur fühlen, sondern auch aus- 
drücken. Daran sollte generationsüber-
greifend gearbeitet werden.
Und dieser Spruch aus dem Poesiealbum 
kann hierfür ein guter Anfang sein:
 Es gibt zwei Schlüsselchen auf der Welt,
 zwei niedliche kleine blanke,
 gib acht, dass Du sie nicht verlierst,
 sie heißen Bitte und Danke 

Wenn von diesen beiden Schlüsselchen 
täglich mehrmals Gebrauch gemacht 
wird, dann klappt’s auch mit der Demut. 
Freuen wir uns auf den Frühlingsmonat 
März und sind dankbar für das Erleben 
der erwachenden Natur. 

Eine gesegnete und gute März-Zeit mit 
ganz viel Gesundheit.   
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Kita Hindenburgdamm

Die Auswirkung der Corona-Pandemie 
macht sich überall bemerkbar. Viele 
Ereignisse werden in digitaler Form ange-
boten. Auch der Berlin-Tag fand in dieser 
Form statt. Wir waren dabei und haben 
für unseren Beruf geworben. 

Das Ziel der Veranstaltung war es, den 
Erzieherberuf für junge Menschen  
interessant zu machen. Dafür hatte der 
Kirchenkreis Steglitz einen digitalen Stand 
eingerichtet. Unsere Zielgruppe waren 
die Schulabgänger, die nach einer Aus- 
bildung suchen, Erzieher, die auf der 
Suche nach einer neuen Arbeitsstelle sind, 
Quereinsteiger aus verwandten Berufs-
gruppen und interessierte Menschen aus 
anderen Berufsgruppen, die nach einer 
neuen Herausforderung suchen. 

Wie haben wir das gemacht? 
Unsere Kita ist bunt, unsere Kita ist 
vielfältig, das Team ist toll, und die Arbeit 
macht uns Spaß! Das zeigten wir mit den 
Lebensläufen von vier Mitarbeiter_innen, 
mit Videos über den Tagesablauf einer 
Erzieherin in Corona Zeiten in der Kita 
sowie den einfallsreichen und motivierten 
Tätigkeiten im Homeoffice. Neben diesen 
Beiträgen gab es einen Chat, in dem 
Fragen der Besucher unseres Stands 
beantwortet wurden. 

Warum waren wir dabei? 
Uns war es wichtig, die Türen der Kita 
zu öffnen und die Helden der Corona- 
Pandemie bei der Arbeit zu zeigen. Ja, 
wir sind wichtig, wir sind systemrelevant 
und unsere Arbeit ist für die Gesellschaft 
unentbehrlich. Wir leisten eine gute 

Traumberuf: erzieherin

Arbeit im Bereich der frühen Bildung. 
Dafür brauchen wir qualifiziertes Fach-
personal, das nicht nur Fachwissen vor-
weisen kann, sondern über Empathie, 
Geduld, Teamfähigkeit und Begeisterung 
verfügt. 

So begeistert wie unsere Erzieherin für 
die ganz Kleinen Katrin Janssen:
„Ich habe mein Traumberuf gefunden. 
Ich bin Erzieherin in der Paulus-Kita am 
Hindenburgdamm. Hier kann ich jeden 
Tag mein Fachwissen, Einfühlungsver-
mögen, meine Beobachtungsgabe und 
mein Organisationstalent unter Beweis 
stellen und werde mit dem Wertvollsten 
belohnt, was ich mir vorstellen kann: 
Kinderlachen zufriedene eltern und 
... dem guten Gefühl, etwas wichtiges 
getan zu haben. 

Denn dieser Traumberuf bleibt es nur, 
wenn pädagogisch gut ausgebildete 
Menschen ihn mit viel Herz ausüben.“

Jolanta Mundzia

Kita Hindenburgdamm | Foto: K. Böse
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Dies + Das

Winterspielplatz

mittwochs 14.30 bis 16.30 uhr 
vor dem Fenster der Küsterei

17. März
Was klingt denn da? Musik in der Kirche

Dieses Jahr unter dem Motto 
„Wert des Wassers“

Ökumenische  
Klimagebete
07.04.  Johannes
14.04. Heilige Familie
21.04. Johann-Sebastian-Bach
28.04. Paulus
Herzlich Willkommen 
zum Gebet und zum Mittun!
Immer mittwochs, 19.00 Uhr 

fasten-Gruppe
In Zeiten 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 Pfn. Neubert, 
um einen Einladungslink zu bekommen.

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)

sommerzeit beginnt
in der Nacht von Samstag, 27. März 

zu Sonntag, 28. März 2021

Wasser ist das kostbarste Gut auf 
der Erde. Es ist durch nichts zu 
ersetzen – und es ist knapp. In 
vielen Regionen der Erde sind die 
Menschen von akutem Wasser- 
mangel bedroht. Ein sehr großer 
Teil aller Krankheiten in armen 
Ländern gehen auf verschmutztes 
Trinkwasser zurück. Um auf diese 
Situation aufmerksam zu machen, 
wird seit 1993 jedes Jahr der inter-
nationale Weltwassertag begangen.
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Meine neue Assistentin, Frau Dr. H. 
Riechert-Scheurer, die mich seit Oktober 
bei den Einkäufen unterstützt hat, hat 
sich als Hilfe und Unterstützung bei den 
Impf-Aktionen zur Verfügung gestellt und 
fällt für die nächste Zeit aus und meine 
Kinder haben mir auf Grund meines Alters 
die Fahrten zum Ostbahnhof strikt ver-
boten (zähneknirschend gehorche ich). 
Wenn diese schwere Zeit vorüber ist und 
wir alle gesund und behütet geblieben 
sind, werden wir wieder gemeinsam agieren.
Zu meiner großen Freude ist P. Schaudinn, 
der Ehemann unserer Diakonin Carola 
Meister, eingesprungen und ist mit einem 
vollgepackten Auto und seiner 6-jährigen 
Tochter, meiner kleinen Freundin Lucia, 
gefahren. Lucia hat fleißig beim Ausladen 
geholfen.
Besonders berührt hat es mich, dass in 
den im vergangenen Jahr eingegangenen 
Spenden auch ein Beitrag von Lucia ent-
halten ist, die ihr Sparschwein geplündert 
und damit den Bedürftigen geholfen hat.

Insgesamt sind in 2020 Spenden in Höhe 
von 5.821,71 Euro (Stand 23.12.2020) 
eingegangen. Dem stehen Ausgaben von 
insgesamt 5.344,86 € gegenüber, so dass 
wir sogar einen kleinen Überschuss in 
Höhe von 476,86 € in das neue Jahr über-
nehmen können.

Das ist ein langer Bericht geworden, aber 
es ist meine (und auch der Gemeinde- 
leitung) herzliche Bitte, dass Sie uns weiter- 
hin mit Ihren Spenden unterstützen werden. 

Dürfen wir hoffen und weiter auf Sie 
bauen?             Vera Schick

Dies + Das

Welch ein Jahr liegt hinter uns, mit 
welchen Einschränkungen und Heraus-
forderungen müssen wir noch immer 
leben?
Wir haben ein Dach über dem Kopf und 
die meisten von uns ihr Auskommen. 
Wie geht es den Menschen, die all dieses 
nicht haben, die auf der Straße leben und 
kein regelmäßiges Einkommen haben?

Unser Projekt „Obdachlosenhilfe Ost-
bahnhof“ ist nötiger denn je! Aber es gibt  
auch hier Schwierigkeiten zu überwinden. 
Wer erledigt die Einkäufe, wer besorgt 
was? Wir sind mit den Mitarbeitern vor 
Ort übereingekommen, dass wir hier 
Dinge besorgen, die man nur mit dem 
Auto transportieren kann, alles andere 
wird am Ostbahnhof gekauft. Die Super-
märkte dort geben alle erforderlichen 
Mengen für die Bahnhofsmission ab, 
sofern genügend Vorräte zur Verfügung 
stehen; es kann schon einmal vorkommen, 
dass es an wichtigen Lebensmitteln 
mangelt.
Wenn wir dann mit unseren Lieferungen 
zum Ostbahnhof fahren, tauschen wir   
Kassenbons gegen Geldscheine aus, um 
die „Not-Kasse“, die wir schon vor Jahren 
eingerichtet haben, ausreichend gefüllt 
zu wissen. Die Abrechnung erfolgt über 
das Konto, das bei der Gemeinde 
geführt wird.
Das Erntedankfest konnten wir zum 
großen Glück noch mit einem gut 
besuchten Gottesdienst im Freien feiern. 
Dank der Gaben in Form von Geld- und 
Lebensmittelspenden war es wieder ein 
voller Erfolg und hat den Fortbestand 
unseres Projektes erfreulich gefördert.

2020 – ein Jahr der Herausforderungen
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Dies + Das

Weltgebetstag 5. März 2021

Jedes Jahr am ersten Freitag im März 
feiern Frauen aus aller Welt gemeinsam 
den Weltgebetstag der Frauen: Auch in 
diesem Jahr! 

Anders als gewohnt, laden wir Sie um 
19 Uhr zum Gottesdienst im Fernsehen 
ein. Gesendet wird er im Bibel-TV und 
kann ganz normal im Fernsehen oder 
Livestream empfangen werden. 
Netter ist es natürlich, wenn man eine 
Nachbarin oder Freundin lädt und 
gemeinsam schaut. 

Die Vorbereitung kommt in diesem Jahr 
von Frauen aus Vanuatu, einem kleinen 
Inselstaat im Südpazifik. 

Die Vorbereitungsgruppe bereitet für Sie 
ein Disaster Bag vor, damit Sie nicht auf 
die Dinge verzichten müssen, die zum 
Weltgebetstag gehören. Dies ist eine 
Idee aus Vanuatu. Denn dort legen sich 
Menschen Notfallrationen an, ein  
Disaster Bag. Dann sind sie versorgt, 
wenn eine Naturkatastrophe herein-
bricht. 

Unser Disaster-Bag können Sie sich am 
02.03. und 04.03. von 10.00 bis 12.00 Uhr 
in der Küsterei abholen. Oder Sie melden 
sich bei Pfarrerin Neubert. Dann bringen 
wir es Ihnen nach Hause.  
 
Nach dem Gottesdienst wollen wir uns 
mit Ihnen digital zum Online-Kirchcafé 
treffen. Bitte melden Sie sich dafür unter 
scholian@markus-gemeinde.de an.  

Und was ist mit dem Land Vanuatu?  
Im Weltrisikobericht steht Vanuatu an 
erster Stelle. Kein Land der Welt ist durch 
Naturkatastrophen wie Wirbelstürme, 
Erdbeben und Vulkanausbrüche stärker 
gefährdet, als die 83 Inseln – irgendwo 
im Nirgendwo des pazifischen Ozeans. 
„Worauf bauen wir?“ ist das Motto des 
Weltgebetstags aus Vanuatu. Denn nur 
das Haus, das auf festem Grund stehe, 
würden Stürme nicht einreißen, heißt 
es am Ende der Bergpredigt. Dabei gilt 
es, Hören und Handeln in Einklang zu 
bringen. 
Mit seiner Projektarbeit hilft der Weltge-
betstag Frauen und Mädchen weltweit, 
auch auf Vanuatu. Die Frauen weltweit 
bauen auf unsere Solidarität gerade in 
Krisenzeiten. Bitte unterstützen Sie die 
zahlreichen Frauen- und Mädchenpro-
jekte in aller Welt mit Ihrer Spende an: 
Weltgebetstag der Frauen -  
Dt. Komitee e. V.  
IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40.

Uta Scholian 
(für das Vorbereitungsteam der Paulus-, 
der Patmos- und der Markus-Gemeinde, 
aus der EFG Bethel, der Mennoniten-
Gemeinde und der Alt-Katholischen 
Gemeinde)
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umwelt-Tipp

Kürzlich erzählte mir meine Nachbarin, 
das Sparprogramm bei der Waschma-
schine würde gar nicht Energie einsparen, 
sondern mehr Energie als das Schnell-
waschprogramm verbrauchen. Was?! 
Ja, logisch, das Energiesparprogramm 
läuft doppelt so lange. Ich war irritiert. 
War meine Nachbarin dabei, einen Skandal 
der Waschmaschinenhersteller aufzu-
decken (siehe VW) oder einfach genervt, 
dass sie ihre Wäsche nicht waschen 
konnte (weil meine im Energiesparpo-
gramm noch drei Stunden benötigte)? 
Dazu muss man wissen, wir teilen uns 
eine Waschmaschine. Das hat viele Vor-
teile, denn eine Waschmaschine ähnelt 
einem Privatauto: steht die meiste Zeit 
ungenutzt rum, verbraucht dabei Platz 
und altert vor sich hin. Meine Frau  
allerdings meint, sie vermisse manchmal 
das beruhigende Geräusch, welches 
von einem Gerät ausgeht, das für 
einen arbeitet. Als wir noch eine eigene 
Waschmaschine besaßen, setzte sie sich 
sogar manchmal vor die Maschine und 
sah der Wäsche beim Reinigen zu.  

Als ich gerade die Waschmaschinen-
Verschwörung etwas genauer vertiefen 
wollte, kam eine weitere Nachbarin dazu 
(wer nicht in einem Mietshaus wohnt, 
ahnt gar nicht, wie schnell solche Nach-
barn-Ansammlungen entstehen). Ob ich 
mich jetzt nicht sehr freuen würde, rief 
meine zweite Nachbarin glücklich. Doch 
schon, antwortete ich vorsichtig, ohne zu 
wissen, was sie meinte. Es müsse mich 
doch heiter stimmen, sagte sie, dass ab 
2050 die Welt wieder in Ordnung sei. 

Das Pariser Klimaabkommen und 
unsere Gemeinschaftswaschmaschine

Die EU und andere Länder wollen dann 
klimaneutral sein. Schreib’ das doch mal 
in deinen Artikeln im Kirchenblättle. Ich 
versprach es. 

Klimaneutral klingt nach alles-wieder-in-
Ordnung. Tatsächlich bedeutet es aber, 
es wird nicht mehr schlechter. Denn das 
wird von heute bis 2050 der Fall sein: es 
wird jedes Jahr schlechter. Das liegt an 
den langen Verweildauern von z.B. CO2 in 
der Atmosphäre. Erst nach 120 Jahren ist 
es größtenteils entwichen. Ein Beispiel: 
Angenommen, 2019 stieß die Menschheit 
1 t Klimagas aus. Wenn sie 2020 den 
gleichen Wert verursachte, dann sind es 
in 2020 eben nicht auch 1 t in der Atmo-
sphäre, sondern bereits 2 t. Selbst wenn 
wir in 2020 die Klimagase halbiert hätten, 
wären es 1,5 t - 50 % mehr, obwohl in 
unserem Beispiel die Menschheit 50 % 
weniger ausgestoßen hat.

Die Wirklichkeit ist natürlich komplexer. 
Das Klimagas Methan verweilt z.B. nur  
12 Jahre, dafür trägt es in dieser Zeit aber 
auch 25-mal mehr zur Erderwärmung bei 
als CO2. Dass die EU und auch die Ev. 
Kirche Berlin-Brandenburg in 2050 klima-
neutral sein wollen, ist gut. Bedeutet aber 
auch, das Ziel des Pariser Klimaabkom-
mens, unter 2 Grad Erderwärmung zu 
bleiben, deutlich zu verfehlen. Es bleibt 
also eine Herkulesaufgabe, die wir nur 
schaffen, wenn alle Klimaschutz auch selber 
praktizieren - und vorläufig wasche ich 
weiter im Energiesparprogramm.   

Achim Hasenberg
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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

Das Pariser Klimaabkommen und 
unsere Gemeinschaftswaschmaschine
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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

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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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, 04.05., 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
14.30 bis 16.30 uhr
vor den Fenstern der Küsterei
17.03. 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“
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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: gemeindebrief.de
layout + satz: B. Leber 
Druck: mediaray–graphic  
redaktionsschluss für die Ausgabe 
april 2021 ist der 02. März 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  
Mobil 0163 6501251
Sprechzeiten:	nach	telefonischer	Anmeldung
neubert@paulus-lichterfelde.de

Pfarrer
Björn-Christoph Sellin-Reschke 
Tel. 84 49 32 – 25 | Mobil 01636159635
Sprechzeiten:	nach	telefonischer	Anmeldung
sellin-reschke@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 bis 12.00 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, Pfr. Björn Sellin-Reschke, 
Claudia Zier (Stellvertr.)

ersatz–Älteste   
Michael Dannehl, Susanne Herdyanto 

Gemeindebeirat
Ellen Schnedler (Vorsitzende)

Kontakte
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Gottesdienste im  März

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

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

Gottesdienste im seniorenheim

wegen der Pandemie sind kurzfristige 
Änderungen möglich

Sonntag, 21.03. 10.00 uhr A. Hasenberg
    Judika     Predigttext: Hiob 19,19-27

Sonntag, 28.03. 10.00 uhr L. Schnepp
    Palmarum    Predigttext: Hebr 11,1-2

ankommen und innehalten - 
Offene Kirche mit Musik und Gebet

Frühestens ab 21. März – Gottesdienst unter den aktuellen Corona Bedingungen.
Am 9. März entscheidet der GKR neu anhand des Inzidenzwertes für Berlin.

Judith Brandenburg
Foto: Bandcamp

Am sonntag, 14. März gibt es Musik von Astor Piazolla 
zu seinem 100. Geburtstag
Bandoneon: Judith Brandenburg.

Wir feiern im Moment keine Gottesdienste

Die Pauluskirche ist offen von 09.30 uhr bis 11.00 uhr. 
    Kommen Sie gern vorbei. Es ist Zeit für Musik und Stille, 
    für ein Gebet und das Evangelium.

    Am Sonntag, den 7. März, wird Pfr. Björn Sellin-Reschke
    und Sonntag, den 14. März, Pfn. Barbara Neubert 
    vor Ort sein. 



Orgel unserer Pauluskirche
Werden Sie „Orgelpate“ und unterstützen Sie die Pflege unserer Orgel .

Infos unter: michaelis@paulus-lichterfelde.de


