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Liebe Leserinnen und Leser, 

solidarisch sein, das wird in dieser  
Pandemie-Zeit immer wieder eingefordert 
und in vielen Momenten erleben wir es.
Verordnen lässt sich Solidarität schlecht, 
aber einüben. Ohne Solidarität zerbricht 
eine Gesellschaft, da waren wir uns in der 
Redaktion einig und haben verschiedene 
Menschen dazu befragt. 

Wir wünschen Ihnen Vergnügen beim 
Lesen und ein fröhliches Osterfest 

Herzlich 
Ihre Paulusbrief-Redaktion 

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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Christus ist Ebenbild des unsichtbaren  
Gottes, der Erstgeborene der ganzen 
Schöpfung.  Kol 1,15 

Liebe Leserinnen und Leser,

nicht jeder Vers der Bibel hat sofort eine 
Bedeutung für unser tägliches Leben.  
Das muss er auch nicht. Es macht ja 
durchaus Sinn, sich mit einer Frage des 
Glaubens zu beschäftigen, um Gott  
besser zu verstehen oder wegen der 
Schönheit des Glaubens. Mit diesem 
Vers aus dem Kolosserbrief haben wir 
so einen Satz. Es passiert nichts, kein 
Verb, das von einer Aktion erzählt. Er ist 
eher ein Portrait, das in Ruhe betrachtet 
werden will. 

Wenn Sie Gott malen sollten, wie würde 
Ihr Portrait aussehen? 
Würden Sie einen Mann mit einem 
freundlichen, klugen Gesicht zeichnen  
oder einen älteren, mit langem grauen 
Haar, der einen streng und wissend 
anschaut? Oder würden Sie Ihr Bild gegen 
die 
 klassische Vorstellung malen und Gott 
als eine Frau zeichnen, mütterlich, tat-
kräftig und auf jeden Fall weise. Oder ist 
Ihnen eine abstrakte Malweise näher: Ein 
Bild ganz in Weiß und Gelb oder Rot als 
der Farbe der Liebe, die Gott ja ist? 

Wenn Sie Gott malen sollten, wie würde 
Ihr Portrait aussehen? 
Sie könnten mir entgegenhalten: „Du 
sollst dir kein Bildnis machen!“, so steht 
es in den zehn Geboten, so wird es in den 
Reformierten Kirchen und Synagogen 
gehalten. Kein Gemälde von Gott ist dort 

zu sehen. Dieses Gebot macht Sinn, 
damit wir Menschen uns nicht auf ein 
Bild festlegen und am Ende Gott mit 
einem älteren Herrn verwechseln. Gott 
kann man nicht malen – aber er soll 
erkennbar sein. 

„Christus ist das Ebenbild des unsicht-
baren Gottes“. 

Mich erinnert das an die Erzählung von 
der Schöpfung im 1. Buch der Bibel: Gott 
schuf den Menschen zu seinem Bilde.  
(1. Mose 1,27). Wenn die Portraits von 
Gott so menschlich wirken, dann hat  
das seinen Grund: wir sind geboren  
und sehen Gott ähnlich. Da kann einem 
sofort der Atem stocken, denn zu oft  
verwechseln Menschen diese Ähnlichkeit 
und handeln, als wären sie Göttern 
gleich.
 
Dies ist nicht gemeint, kann nicht gemeint 
sein. An Christus können wir das Ebenbild 
Gottes erkennen. Auch von ihm haben wir 
kein Portrait. Zum Glück. Jesus hat seine 
Ebenbildlichkeit gelebt. Damit ist sie nicht 
nur ein Bild sondern ein Tuwort. Das 
Bild gerät in Bewegung – für Frieden und 
Gerechtigkeit und Liebe.  

Barbara Neubert 
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bericht aus dem Gemeindekirchenrat

GKr-bericht

unser neuer Pfarrer björn sellin-reschke 
ist an bord! Große Freude und auch 
Erleichterung allenthalben. Seine erste 
‚richtige‘ GKR-Sitzung findet online statt 
und wir begrüßen ihn mit einer Vorstel-
lungsrunde. Ein schöner Einstand für alle, 
sich die Runde der Gemeinde-Ältesten 
plus Vorsitzender des Paulus-Beirates  
mit all den Leidenschaften, Kompetenzen 
und Verantwortlichkeiten noch einmal 
bewusst vor Augen zu führen. 

Wir danken den ehrenamtlichen Stützen 
in der Übergangszeit und bestellen  
B. Sellin-Reschke auch formal in verschie-
dene Pflichten seines Amtes (u.a. Kita-
Ausschuss, Bauausschuss, Umweltaus-
schuss, Kreissynode). Herzliche Einladung 
an dieser Stelle zu seiner Einführung am 
Sonntag, 18. April. 

Auf diese Weise sowie mit Andacht und 
Gebet zu „Empathie“ gestärkt (Danke, 
Johanna!) befassen wir uns mit stand 
und aussichten der Dorfkirchen- 
sanierung. 

 

Dazu erläutern uns die beauftragten 
Architekten Schlotter und Peters die 
Komplexität der Arbeiten im denkmal-
geschützten Bau, den bisherigen Verlauf 
sowie die Zeitplanung für die noch aus-
stehenden Malerarbeiten, Dachstuhl-
lüftung, fußbodenbearbeitung und 
Orgelreinigung. Im Ergebnis gibt es  
eine schlechte und eine gute Botschaft:  
Wir müssen trotz großer Hilfe des bau-
vereins noch einmal um spenden bitten, 
um die Sanierungsaufgaben sachge-
recht abschließen zu können – und wir 
werden, so Gott will, im sommer 2021 
unsere Dorfkirche in neuem Glanz wie-
derhaben! Diese Aussicht beflügelt uns 
und wir hoffen auf die Unterstützung der 
Gemeinde (siehe Spendenaufruf S. 13).

Katja Barloschky

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

Als Gottes Sohn hat Jesus gewusst, dass 
es in Jerusalem schlecht für ihn ausgehen 
wird. Er hätte einfach am See Genezareth 
bleiben können. 

Er hätte nicht in den Garten Gethsemane 
zu gehen brauchen, wohin die Soldaten 
kamen, um ihn zu verhaften. Er hätte es 
wenigstens nicht vorher seinen Jüngern 
sagen müssen. Dann hätte Judas die 
Soldaten nicht informieren können. Jesus 
hätte mit Pilatus anders reden können, 
so dass dieser ihn hätte frei lassen müssen. 
Er hätte vom Kreuz herunter steigen 
können. Jemand hatte damit gerechnet, 
dass Elias kommt und ihn holt, bevor er 
stirbt. Aber weder dieser Prophet noch 
irgendjemand anders kam, um ihn zu 
retten. Jesus ist gestorben.  
Gott hätte seinen Sohn bewahren 
können vor dem Tod – zumindest vor so 
einem Tod und in so einem Alter. Er hat 
ihn aber nicht bewahrt. Die Alternative 
wäre gewesen, dass Jesus als alter Mann 
eines Morgens nicht mehr aufgewacht 
wäre. Für uns Christen eine merkwürdige 
Vorstellung. Denn Jesus ist denselben 
Weg gegangen wie viele Menschen vor 
und nach ihm: Er ist eines gewaltsamen 
Todes gestorben. 

In diesem Tod lebt Jesus seine tiefste 
Solidarität mit uns Menschen. Er weicht 
nicht aus, er nutzt keine Privilegien, die 
er als Sohn Gottes, als Messias haben 
müsste. Er stirbt den Tod so, wie viele 
gewaltsam Ermordete ihn erleiden, ohne 
eine Chance, diesem Tod auszuweichen. 
Mit seinem Tod am Kreuz ist Jesus mit 
ihnen solidarisch. 

„Ich bin bei Euch“. Am Karfreitag hat Jesus 
diesen Satz konsequent zu Ende gelebt. 
Dadurch verwandelt sich etwas:  
Jesus lässt uns im Tod nicht allein. 
Ohne diese Solidarität kann ich mir  
Auferstehung nicht vorstellen.  

Barbara Neubert 

Das Kreuz als Ort der solidarität

Was ist solidarität genau?
Solidarität taucht derzeit als fester Begriff 
in fast jedem Zusammenhang auf:  
solidarisches Handeln mit der Nachbarin 
oder dem Nachbarn, mit Älteren, mit  
Menschen, die Vorerkrankungen besitzen, 
mit Ärztinnen und Ärzten, mit Pflege- 
personal. Aber auch mit Menschen, die 
an Supermarktkassen arbeiten, mit  
Restaurantbetreiberinnen und -betreibern, 
Obdachlosen und Geflüchteten, bis hin zu 
Solidarität zwischen den Bundesländern 
und den EU-Staaten – eigentlich auf der 
ganzen Welt.

Wofür steht der Begriff Solidarität? 
Ist es nur ein Wort? Ein Wert? Oder sogar 
beides?
Der Begriff stammt vom Lateinischen 
solidus, was soviel bedeutet wie „fest“ 
oder „echt“. Solide eben. Gemeint ist aber 
meist eine Haltung: Das gegenseitige für-
einander Eintreten in der Gemeinschaft. 
Geteilte Werte sowie Überzeugungen und 
Ziele spielen dabei eine zentrale Rolle. 
Es ist der Kleber, der eine Gesellschaft 
zusammenhält, die Selbstverpflichtung 
von Menschen, sich sozial zu verhalten

aus: malteser.de/aware
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Die aktionsgemeinschaft solidarische Welt: Gelebte solidarität

kolonialistischer Strukturen und pater-
nalistischer Denkweisen zu hinterfragen, 
wenn von „Entwicklung“ gesprochen 
wird. 

In den von uns geförderten Projekten 
von Brasilien über Senegal bis Indien 
erproben Partner_innen neue Wege der 
solidarischen Zusammenarbeit. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns auf 
unserer Homepage www.aswnet.de 
besuchen und sich von unserer Projekt-
arbeit ein Bild machen. Bei Interesse 
stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder 
per Email für weitere Informationen zur 
Verfügung. Schreiben Sie an 
oeffentlichkeitsarbeit@aswnet.de oder 
rufen Sie an: 030/ 2594 0801

Isabel Armbrust 

Zitat
„Solidarität ist das Zusammengehörig-
keitsgefühl, das praktisch werden kann 
und soll.“

Alfred Vierkandt, Philosoph und Soziologe

Nach einem Jahr „Ausnahmezustand“ 
prägt die Corona-Pandemie noch immer 
das Leben der Menschen weltweit.  
Diese Gunst der Stunde wurde von vielen 
Herrschenden genutzt, um ihre Autokratien 
zu festigen. Täglich erreichen uns aus 
unseren Projektländern im globalen 
Süden Meldungen von Gewalt gegen 
Minderheiten und Andersdenkende, von 
ungezügeltem Raubbau an Natur und 
Ressourcen und von Repression gegen 
zivilgesellschaftliche Organisationen. 

Aber es wird im Zuge der Pandemie auch 
über Solidarität gesprochen und nach-
gedacht, und Solidarität wird praktiziert. 
Auch Gegenläufiges zeigt sich, Stichwort 
„Impfnationalismus“. Dabei ist klar, dass 
ein Ende der Pandemie nur weltweit und 
gemeinsam erreicht werden kann. 

In dieser Lage stellt sich die Aktionsge-
meinschaft Solidarische Welt e.V. (ASW) 
erneut der Frage, was Solidarität heute 
bedeutet. Für uns kann Solidarität nur 
über eine umfassende, auch politische, 
Unterstützung unserer Partner*innen 
im globalen Süden erfolgen. Wir müssen 
noch enger an ihrer Seite stehen und uns 
dafür einsetzen, dass wir nicht weiter auf 
ihre Kosten leben. Und natürlich müssen 
wir die Schwächsten in unserer Gesell-
schaft mitnehmen. 

Das gilt für den hauptsächlich vom  
globalen Norden verursachten Klima- 
wandel, unter dem die Menschen im 
Süden schon heute am meisten leiden.  
Es geht darum, unsere eigene Rolle  
kritisch zu beleuchten und das Fortdauern 

Foto: ASW
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Seit Monaten beherrscht das Thema der 
Diskriminierung die öffentliche Debatte – 
egal, ob es um Rassismus, Frauenrechte 
oder Gleichstellung von geschlechtlicher 
Identität geht.  Das Doppelargument ist 
immer das Gleiche: es gibt keine Diskrimi-
nierung mehr, gegen die man ankämpfen 
müsse, wer trotzdem kämpft, braucht 
Aufmerksamkeit und will sich als etwas 
Besonders herausstellen, um seine  
Karriere zu beflügeln.

Eine überwiegend weiße, heteronormativ 
lebende Gesellschaft dominiert den  
Diskurs darüber, was Menschen mit 
anderer Hautfarbe, was Schwule, Lesben, 
Queers und Trans als diskriminierend zu 
empfinden haben und was nicht. Ich finde 
das schwierig und beklemmend.

Warum eigentlich fällt es einer Gesellschaft, 
die aktuell sehr auf das Durchsetzen 
individueller Befindlichkeiten pocht, 
dermaßen schwer, mit gesellschaftlichen 
Gruppen solidarisch zu sein, die eben 
nicht frei in dem Sinne leben können, als 
dass entweder ihre sexuelle Orientierung, 
ihre Hautfarbe, ihr Religion offensichtlich 
viele dazu provoziert, sich beleidigend, 
verletzend und ignorant zu äußern? 

Die Haltung gegenüber LGBTI* ist mitt-
lerweile ablehnender, als ich sie in den 
1990er Jahren erinnere. Diese Ablehnung 
kann ich als lesbische Frau und als aktives 
Gemeindemitglied nicht mit der christlichen 
Botschaft übereinbringen, denn sie hat 
mit dem Gebot der Nächstenliebe nichts 
zu tun. Sie grenzt aus, sie verhindert 
Normalität, sie sorgt für Angst vor dem 

solidarität gebraucht!

„entdeckt werden“. Stellen Sie sich vor, 
Sie könnten im Kollegenkreis nicht  
munter von Ihrem letzten Urlaub mit 
Ihrem Mann oder Ihrer Frau  
erzählen? Sie müssten ein Lügengebäude 
errichten, damit Sie nicht gemobbt werden 
oder sogar Ihren Job verlieren (wie vor 
wenigen Jahren eine Erzieherin in einem 
katholischen Kindergarten, nachdem sie 
sich mit ihrer Lebensgefährtin verpartnert 
hatte? Reaktion darauf überwiegend: 
selbst schuld, sie wusste doch, dass sie 
das nicht darf!

Solidarität ist für mich, sexuelle Orien-
tierungen, geschlechtliche Identitäten 
zu respektieren und unterschiedliche 
Lebensformen anzunehmen. Wir sind 
Menschen mit ganz normalen mensch-
lichen Bedürfnissen nach Wertschätzung 
und Akzeptanz, nach angenommen sein, 
nach Familie, Freunden und tragendem 
Leben in der Gemeinschaft. Nicht wegen 
der „Andersseins“, sondern wegen  
unseres Menschscheins. 

Susanne  Herdyanto

* LGBTI = Abkürzung für lesbian, Gay, 
bisexual and transgende, Intersexual 
(lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, 
intersexuell).
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#handeln ist ein Projekt in der Jugend-
arbeit, das es seit Ende 2020 gibt. Im 
Dezember haben wir dazu einen #han-
deln-Adventskalender gemacht, bei dem 
es jeden Tag einen kleinen Beitrag auf 
Instagram gab, wie man seinen Alltag 
vielleicht verbessern könnte.

Dieses Jahr wollen wir das Ganze ein 
wenig größer aufziehen und uns intensiver 
mit einem Thema auseinandersetzen. 
Dazu haben wir die Jugendlichen in Pau-
lus befragt, mit welchem Thema sie sich 
für ungefähr sechs Monate beschäftigen 
möchten. Sie haben sich ziemliche deut-
lich für Geflüchtetenhilfe entschieden.
Die erste Aktion wird eine Spendenauk-
tion für die Organisation "Lesvos Solida-
rity" Mitte/Ende Mai sein. Das heißt, dass 
Sie die Möglichkeit haben, bis Anfang 
Mai einzelne Sachspenden abzugeben, 
die dann in der Gemeinde versteigert 
werden. Der Erlös geht dann komplett 
zur oben genannten Organisation.
Wie genau das aussehen wird, werden 

Solidarisch mit den Geflüchteten auf Lesbos

wir im nächsten Paulusbrief und auf der 
Website nochmal bekannt geben.
 Falls Sie also Sachen wie Klamotten, 
Spiele, kleinere Möbel, Kunst, Geschirr 
(uvm.) haben, die noch im guten Zustand 
sind und die Sie spenden wollen, dann 
melden Sie sich gerne bei meister@
paulus-lichterfelde.de!

 Wenn Sie sich nochmal über die Organi-
sation informieren wollen, dann können 
Sie sich diese Website einmal anschauen: 
www.lesvossolidarity.org 

Vielen Dank schon mal im Voraus für alle 
Spenden!

 Emil Benedict und Carola Meister 

solidarität braucht Nähe. Sie entsteht  
in Gruppen mit ähnlichen sozialen  
Interessen, oft einer gemeinsam erlebten 
Geschichte und durch den Druck durch 
den Unternehmer, der die einzelnen 
Kollegen erst zu einem Kollektiv zusam-
menführt.

solidarität bezeichnet vor allem als 
Grundprinzip des menschlichen Zusam-
menlebens ein Gefühl von Individuen 
und Gruppen, zusammenzugehören. 
Dies äußert sich in gegenseitiger Hilfe 
und dem Eintreten füreinander. Soli-
darität kann sich von einer familiären 
Kleingruppe bis zu Staaten und Staats-
gemeinschaften erstrecken.
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aus der Gemeinde

Ostergottesdienste in Paulus

Ostern - mit Sehnsucht nach Auferstehung 
und Leben. In diesem Jahr ist diese Sehn-
sucht besonders spürbar. Wir begehen 
die Karwoche – hören, dass Gott auch  
das Schwere trägt – und richten uns aus, 
Ostern zu feiern. Wir wissen noch nicht, 
welche Vorgaben dann gelten werden, 
aber dies bereiten wir vor: 

Karwoche, 28. März bis 03.april
ein Ostergarten entsteht  
Mitmachen ist einfach: Eine Blume, eine 
Pflanze mitbringen und in den Ostergarten 
zwischen Kreuz und Grabhöhle pflanzen. 
(s. S 10)

Gründonnerstag, 01. april
18.00 uhr | Abendmahlsgottesdienst
Pfarrerin Barbara Neubert / Pfarrer Björn 
Sellin-Reschke
Wir feiern das Abendmahl in den Bank-
reihen.

Karfreitag, 02. april
10.00 uhr | Gottesdienst |Pfarrer Björn 
Sellin-Reschke
Wenn möglich bitten wir um Anmeldung 
in der Küsterei oder im Internet: 
www.pauluslichterfelde.church-events.de 
Die Predigt des Gottesdienstes ist auf der 
Homepage www.paulus-lichterfelde.de 
zum Anhören zu finden.
15.00 uhr | Musik und Wort zur  
        Sterbestunde (s.S. 10)
Wenn möglich bitten wir um Anmeldung 
in der Küsterei oder im Internet: s.o.
www.pauluslichterfelde.church-events.de
 
Karsamstag, 03. april 
18.00 bis 19.00 uhr | Offene Kirche 

Während der offene Kirche kann die 
Osterliturgie und eine Osterkerze für  
den Frühgottesdienst am Ostersonntag
abgeholt werden. 

Ostersonntag, 4. april
05.00 uhr | Frühgottesdienst – wir feiern 
zu Hause und in Gedanken verbunden
Die Liturgie für den Frühgottesdienst 
kann am Karsamstag bei der offenen 
Kirche abgeholt werden (s.o.). Sie können 
sich den Ablauf auch per Mail schicken 
lassen. Bitte schreiben Sie dazu bis zum 
30. März eine Mail an:  
sellin-reschke@paulus-lichterfelde.de
Wir feiern den Gottesdienst am Oster-
morgen zu Hause in unseren Wohnungen 
und Häusern – im Wissen, dass wir mit-
einander verbunden sind.   
10.00 uhr | Gottesdienst für Alle – Online
Wir feiern Auferstehung – gemeinsam 
und Zuhause. Wir versuchen neue Wege 
und freuen uns, mit Ihnen und Euch den 
Gottesdienst online zu feiern. 
Vorbereitung: Pfarrerin Barbara Neubert 
und Team. Den link für die Einwahl  
schicken wir Ihnen gerne zu.

Ostermontag, 05. april
10.00 uhr | Gottesdienst | Pfarrer Björn 
Sellin-Reschke
Die Predigt des Gottesdienstes ist auf der 
Homepage www.paulus-lichterfelde.de 
zum Anhören zu finden. 

Alle Gottesdienste werden entsprechend  
unseres Hygienekonzeptes gefeiert. Für kurz-
fristige Änderungen achten Sie bitte auf die 
Aushänge in den Schaukästen und auf Hinweise 
auf der Homepage. 
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ein Ostergarten wächst

Mit vielen Menschen in der Kirche Ostern 
feiern, das geht dieses Jahr nicht. Aber 
mit vielen Menschen, einen Ostergarten 
pflanzen, das geht. - Wer macht mit? 

Zwischen Kreuz und Grabeshöhle soll es 
wachsen und blühen.  
ab 28.März bis 03. april
Jetzt ist der Ostergarten nur ein Stück 
Erde, aber wenn viele mitmachen, wird 
es ein buntes Beet, an dem sich viele 
freuen und Leben entdecken können. 

Wo entsteht der Ostergarten? 
Am Kindergarten Hindenburgdamm, 
neben der Auffahrt. 
Wann kann man pflanzen? 
Ab dem 27. März von morgens bis 
abends. Einfach hingehen, am besten 
eine Schaufel oder Hacke mitbringen 
und einpflanzen. 

am Karfreitag, 15 Uhr in der Pauluskirche

J. S. Bachs Alt-Arie „Erbarme dich“
aus der Matthäus-Passion, 
arrangiert für zwei Bratschen und 
Tasteninstrument, 
und andere Werke

Salome Osca und Sophia Hein, Viola
Cordelia Miller, Orgel

Wortteil: Pfn. Barbara Neubert
 

„Musik und Wort zur sterbestunde“ 

Was wird gepflanzt? 
Das, was ihr mitbringt, gerne Primeln 
oder Osterglocken, Traubenhyazinthen 
oder Stiefmütterchen etwas, das blüht 
oder grüne Pflanzen für dazwischen. 
Muss man sich anmelden? 
Nein, wir freuen uns über jeden, der 
mitmacht. 
Noch fragen? 
Einfach eine Mail an Pfarrerin Barbara 
Neubert schicken. 
neubert@paulus-lichterfelde.de

Foto: privat

Foto: K. Böse
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ab 02. april laden wir herzlich ein zu 
einem österlichen Schatzsuche-Spazier-
gang.
Was verbirgt sich dahinter?
Wir haben eine kleine Rallye zur Oster-
geschichte entwickelt. Geschichten, Info, 
Filmchen und Mitmachaktionen rund um 
Ostern können an einzelnen Stationen 
auf dem Gemeindegelände erfahren 
werden.

Weitere Infos ab Karfreitag auf unserer 
Homepage www.paulus-lichterfelde.de 
und per Mail an Carola Meister: 
meister@paulus-lichterfelde.de

Carola Meister

schatzsuche-spaziergang Kindersamstag

Es geht wieder los, wenn auch in einem 
der Zeit angepasstem und verändertem 
Modell.
An einem Samstag im Monat laden 
wieder wir Kinder zwischen 
5 und 10 Jahren in den Garten des Jugend-
kellers ein.

1,5 Stunden werden wir dann gemeinsam 
tolle Dinge zusammen erleben, Geschich-
ten hören, spielen und basteln.
Die Gruppengröße ist auf acht Kinder 
begrenzt – deshalb werden wir die 
1,5 Stunden zweimal hintereinander 
stattfinden lassen, wenn mehr Kinder 
Interesse haben.  

erster termin ist der 24. april 2021
Unter dem Motto: 
Natur pur - der Natur auf der spur

10.00 uhr bis 11.30 und 
12.00 uhr bis 13.30 uhr.

Bei sehr schlechtem Wetter treffen wir 
uns im Saal.
Wir werden Lustiges, Interessantes,  
Kreatives miteinander erleben und teilen.

Die Teilnahme kostet 2 €.w
Wer Interesse hat melde sich unter 
meister@paulus-lichterfelde.de an.

Der nächste Kindersamtag findet am 
29. Mai statt.

Ostern, Ostern. Auferstehen.
Lind und leis‘ die Lüfte wehn,

Hell und froh die Glocken schallen
Osterglück den Menschen allen.
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Du willst Dich beruflich orientieren und 
Dich im Rahmen einer freiwilligen Tätig-
keit sozial engagieren?
Du willst Erfahrungen in der Arbeitswelt 
sammeln und Einblick bekommen in ein 
soziales und pädagogisches Berufsfeld?
Du hast Interesse an der Arbeit in unserer 
Kirchengemeinde, besonders an der 
Arbeit mit Jugendlichen, Familien und 
Kindern?
Dann bist Du bei uns genau richtig !  
Ein Jahr voller Abwechslung und sinn-
vollem arbeiten erwartet Dich.

Wir bieten Dir Erfahrungsspielraum durch 
aktive Mitarbeit im lebendigen Gemein-
dealltag, die Möglichkeit zur  
persönlichen Weiterentwicklung,  
ein nettes Team und ein abwechslungsrei-
ches Arbeitsjahr.

Frühester Beginn: August 2021
Interesse geweckt?
Dann melde Dich gerne unter: 
meister@paulus-lichterfelde.de

suchen

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

bauverein

Die Einladung zur Jahreshauptver-
sammlung  ist nicht vergessen!
Augrund der Pandemie-Entwicklung  
hoffen wir, einen Termin im Mai 2021
zu finden.

1971 Goldene 50 Jahre
1961 Diamantene 60 Jahre
1956 Eiserne 65 Jahre
1951 Gnaden 70 Jahre

Jubelkonfirmation

Am Pfingstmontag, den 24. Mai wollen 
wir Konfirmationsjubiläum in der Paulus-
kirche feiern. Dazu herzlich eingeladen 
sind alle, die 1971, 1961, 1956 oder 1951 
konfirmiert wurden. Teilnehmen können 
auch Jubilare der genannten Jahre,  
die damals in einer anderen Kirche  
konfirmiert wurden. Info und Anmeldung 
im Gemeindebüro, Tel.: 84 49 32 – 0 oder 
info@paulus-lichterfelde.de
Es ist geplant, dass es in der Woche vor 
dem Gottesdienst ein Kennenlernen 
geben soll - je nachdem, wie es dann 
möglich ist. Wir melden uns dazu recht-
zeitig bei Ihnen per Mail oder Telefon.
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aus der Gemeinde 

Vermisst

Vermissen sie die Dorfkirche genauso 
wie ich?
Ich schaue täglich auf sie und wünsche 
mir, dass wir bald wieder dort Gottes-
dienste feiern können. Aber ich weiß 
auch, dass der Weg dahin noch länger 
wird.

Wir haben jetzt die Farbvorgaben der 
Denkmalschutzbehörde für die Innenge-
staltung der Kirche erhalten und müssen 
im Gemeindekirchenrat entscheiden, 
welche Farbe wir bevorzugen. Der Rah-
men ist eng, da sich die Vorgabe an dem 
Anstrich der 30er Jahre orientiert.
Auch muss die schöne Orgel gereinigt 
und anschließend wieder zum Klingen 
gebracht werden. Hier haben wir Orgel-
spenden erhalten, für die wir sehr dank-
bar sind. Und, wie es bei Bauvorhaben 
so ist, stellen sich im Laufe der Sanierung 

Dinge heraus, die nicht eingeplant waren 
bzw. eingeplant werden konnten. So 
muss im Dach der Kirche eine Entlüftung 
eingebaut werden, um Schäden durch 
Feuchtigkeit usw. zu vermeiden. Die Kos-
ten hierfür erhöhen die Baukasse nicht 
unerheblich.

Darum benötigen wir weitere Spenden. 
Der Bauverein unterstützt die Sanierung 
nicht unerheblich, aber dennoch reichen 
die Mittel nicht aus.

Wir würden uns über Ihre Spende sehr 
freuen, damit wir alle bald unsere „neue“ 
Kirche wieder besuchen können.

Spendenkonto: 
Bauverein PK Lichterfelde e.V.
ibaN: De31 1001 0010 0037 1441 07
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„Eines hat Gott geredet – ein zweifaches 
habe ich gehört!“ Psalm 62,12

Schöner als mit diesem Psalmwort kann 
wohl keine Einladung zum jüdisch-christ-
lichen Dialog beginnen.

Gott hat sich zu erkennen gegeben: In 
Taten und in Worten. Unsere Mutter, das 
Judentum, hat zuerst diese Taten erlebt 
und die Worte gehört. Doch auch wir sind 
eingeladen, Gottes Taten zu erkennen 
und sein Wort zu hören – und das seit 
mindestens 1700 Jahren.
Die Evangelische Kirche in Deutschland 
(EKD) bedenkt dieses Jubiläum zusammen 
 mit jüdischen Partner*innen in diesem 
 Jahr auf vielfältige Art und Weise.
So steht jeder Monat unter einem 
bestimmten Thema – im April erinnern 
wir uns an Pessach beziehungsweise 
Ostern.

Jüdisch-christlichen Dialog

Zu Pessach erinnert sich die jüdische 
Gemeinde unter anderem: 
an Gottes einzigartige Tat der Befreiung, 
an einen Gott, der bei seinem Volk ist – 
in guten, wie in schlechten Tagen
an Mose, durch den Gott gehandelt und 
gesprochen hat.

Besonders wichtig scheint mir an diesem 
Fest die Verpflichtung zur Erinnerung zu 
sein. Von Generation zu Generation gilt 
die Verpflichtung, sich so zu fühlen und 
zu verhalten, als wäre man selbst Sklave 
in Ägypten gewesen und von Gott per-
sönlich befreit worden. Was sich hier sehr 
theoretisch anhört, wird beim Sedermahl 
ganz konkret anfassbar und während des 
Essens von verschiedenen Speisen auch 
kulinarisch erlebbar. 
So erinnern vier Becher Wein an das 
Getränk, das sich in Ägypten nur freie 
Menschen und nicht die Sklaven leisten 
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konnten. Ein besonderes Brot – Mazzen – 
erinnert, weil es ohne Hefe gebacken wird, 
dass angesichts der Flucht aus Ägypten 
keine Zeit war, den Hefeteig für ein Brot 
„gehen“ zu lassen. erdfrüchte (z.B. Peter-
silie, Kartoffeln, Sellerie, Radieschen) 
symbolisieren die Hoffnung auf eine 
neue Zeit, während bittere Kräuter (z. B. 
Meerrettich, Blattsalat) an die bittere Zeit 
der Sklaverei erinnern sollen. Ein kleines 
Gefäß mit salzwasser lässt auch während 
des Festmahls die Tränen, die das Volk 
Israel in der ägyptischen Sklavenzeit und 
der Zeit anderer Nöte, Bedrängnisse und 
Vernichtungsaktionen vergossen hatte, 
unvergessen. Bei Kindern besonders 
beliebt ist das Charosset (Apfelmus mit 
Mandeln, Nüssen, Wein und Zimt). Beim 
Essen erinnert die Farbe an den Mörtel, 
den die Israeliten für die „Sklavenarbeit 
Hausbau“ benutzen mussten. Ein Ei, das 
wissen wir alle, kann verschiedene Zustände 
und Formen annehmen, genauso wie 
das menschliche Schicksal. Der Knochen 
einer lammschulter soll zur Erinnerung 

an das Lamm, das jede Familie vor der 
Flucht aus Ägypten schlachten und ver- 
speisen sollte, beitragen (die letzte richtige 
Mahlzeit für viele Jahre und zugleich  
die letzte Mahlzeit in Unfreiheit und  
unter unwürdigen Bedingungen), aber 
auch schon auf die Festspeise des Abends  
– ein Lammbraten – hinweisen.

Die Gemeinsamkeiten zum christlichen 
Osterfest sind für Sie, liebe Leser*innen 
unseres Gemeindebriefes sicherlich nicht 
mehr zu übersehen: Ostereier, frische 
Salate, Wein zum Essen und in vielen 
Haushalten einen Lammbraten.
Auch theologisch ist Ostern ein Erinne-
rungsfest, ein Fest gegen die Hoffnungs-
losigkeit, ein Freiheitsfest. Und vielleicht 
können wir schon bald einmal in der 
Gemeinde uns versichern: Nächstes Jahr 
in Jerusalem, nämlich dann, wenn Reisen 
etwas weniger gefährlich und wieder 
möglich ist. 

Das Projekt „Paulus fährt nach Jerusalem“ 
ist jedenfalls schon in der Anfangsplanung.

Lothar Schnepp

Zitat
„Wer sich solidarisch verhält, nimmt im 
Vertrauen darauf, dass sich der andere  
in ähnlichen Situationen ebenso verhal-
ten wird, im langfristigen Eigeninteresse  
Nachteile in Kauf.“ 

 Jürgen Habermas, Philosoph und Soziologe
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Senioren

Ein Puzzle ist ein symbolträchtiges und 
schönes Bild für Gemeinschaft und Soli-
darität: wenn aus vielen Teilen ein großes 
Ganzes entsteht, dann hat man alles 
richtig gemacht. 

Die Puzzle-leidenschaft:
Für die einen ist puzzeln eine schwere 
Geduldsprobe, für die anderen medita-
tive Entspannung. Ich gestehe, dass ich 
als quirliger Mensch immer gestaunt 
habe, wie man mit krummem Rücken 
stundenlang vor einem Wust von Papp-
plättchen sitzen kann, um in nervtötender 
Kleinarbeit daraus dann die „Berge im 
Alpenglühen“ entstehen zu lassen. 
Natürlich habe ich mit den Kindern gerne 
gepuzzelt, aber dann stoppte meine 
Puzzle-Karriere. Als Puzzler*in wird man 
geboren - man ist es - oder man ist es 
eben nicht. 

Ganz anders war der Puzzle-Weg bei  
meinem Lieblingsmenschen. „Beim Puzzeln 
kann ich meinen inneren Motor runter-
fahren und mein „Gedankenkarussell“ 
stoppen“, erklärte er mir. „Es macht Spaß 
und man hat gleich ein Erfolgserlebnis 
vor sich, wenn alles passt. Da muss was 
dran sein, denn selten hörte ich ihn dabei 
murren, höchstens mal seufzen und ab 
und zu sogar auch juchen, wenn er 
Finderglück hatte. Er entwickelte eine 
richtige Leidenschaft, die mir auch Leiden 
schaffte, …weil die Puzzle-Motive (und 
damit auch die Anzahl der Teile) immer 
größer wurden und mein Lieblingmensch 
Platzprobleme bekam. Wohin mit der 
Puzzleplatte und dem unvollendeten 
Werk darauf? Nirgendswo in der Woh-

Mitgehangen - Mitgefangen!

nung fand er einen geeigneten Platz.
Zu guter Letzt blieb nur der Esszimmer-
tisch übrig. „Hier habe ich das passende 
Licht und ich kann wunderbar um  
ihn herumlaufen,“ sagte er und verein-
nahmte ihn.

Die Hausfrau meinte nur: „Unser Familien- 
leben wird diese Lösung bestimmt nicht 
bereichern!“ Und so war es dann auch. 
Eines abends, als ich gerade dem Tisch 
seinem eigentlichen Zweck zuführen 
wollte, saß mein Puzzle-Fan - Zeit und 
Raum vergessend - vor den halbfertigen 
„Berge(n) im Alpenglühen“ und gab mir 
unmissverständlich zu verstehen, dass 
jetzt gerade ein schlechtes Timing ist und 
er auf keinen Fall unterbrechen kann und 
suchte weiter auf unserem Esstisch, den 
ich brauchte. 

„Das ist ja supernervig, dieses Problem 
will ich jetzt nicht, zeige mir das Nächste“,  
sagte ich und suchte ebenfalls, aber nach 
einer schnellen Lösung.
Auch ich wurde fündig: Frei nach dem 
Motto „Viele Hände, schnelles Ende“, rief 
ich die Kinder des „Puzzle-Freaks“ zusam-
men und erteilte ihnen mit folgenden 
Worten den „Puzzle-Hilfe-Auftrag“:
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Senioren

Gott befohlen!
Ihre Anne Fränkle

„Nicht Milch und Quark sondern Solida-
rität macht stark!“ 

Bei allen Beteiligten entstand ein Gemoser, 
das ich geflissentlich überhörte. Statt-
dessen ging ich in die Küche, schloss die 
Tür und wartete ab, wie sich die Situation 
entwickelt und für alle zufriedenstellend 
gelöst wird.
Wollen Sie’s wissen? Hier das Ergebnis:
Nach einer langen mir unbehaglichen Stille, 
begann ein lebhaftes lautes Diskutieren. 
Das kannte ich schon. Doch plötzlich kam 
das erste Lachen und Gegacker, das 
kannte ich auch schon. Die ersten Sätze 
verstand ich: „Guck mal, passt das nicht 
da drüben bei Euch?“ „Die blauen Teile 
gehören aber zu uns!!“ „Manno, das passt 
hier nicht!“
Eine heitere Puzzle-Puzzle-Runde hatte sich 
gebildet, die Zeit und Hunger vergessen 
hatte und vor guter Laune sprühte. Unsere 
beiden inzwischen eingetroffenen Gäste 
fügten sich solidarisch und unerschrocken 
in den um den Tisch hüpfenden Kreis ein. 
Und mein Lieblingsmensch sah dem 
munteren Treiben belustigt zu und sagte: 
„So schnell bin ich noch nie auf einen 
Berg gestiegen!“

„Wie fruchtbar ist der kleinste Kreis, wenn 
man ihn wohl zu (ver)pflegen weiß.“ 
Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832

Dachte ich mir und machte viele, viele 
kleine Schnittchen als Wegzehrung für 
„Die Berge im Alpenglühen“.  
Ja und dann, dann begab ich mich wacker 
und unverzagt ebenfalls in die Welt der 
Puzzler. Denn schließlich galt auch für 

mich: Keine faulen Ausreden! Mitgefan-
gen, mitgehangen! 
 
„Wir könnten viel, wenn wir zusammen- 
stünden.“
Friedrich von Schiller, 1759-1805. 

Dies kann ein Mut-Macher-Spruch für 
den Ostermonat April 2021 sein. Gott hat 
uns als Gemeinschaftswesen geschaffen. 
Lassen Sie uns weiterhin gut aufeinander 
achtgeben. 

Ostern ist das wichtigste Fest der Chris-
tenheit. Ich grüße Sie herzlich mit dem 
österlichen Auferweckungsruf, der auch 
oder gerade Ostern 2021 gilt und unser 
Wegbegleiter bleiben wird: 
„Der Herr ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja!“

Bleiben oder werden Sie bitte gesund. 
Darum bittet das Seniorenteam und ….

Das stand auf dem Puzzle:
 3 - 4 Jahre
 Ha, 
 ich habe es in drei  
 Monaten geschafft.
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Kita Roonstraße

Die Kita summt!

Ende Februar im Vorgarten der Kita 
Roonstraße. Bei frühlingshaften Tempe-
raturen herrscht in einer Ecke enormes 
Gedränge. Doch hier läuft alles pande-
miekonform ab – die Beteiligten gehören 
zu einem Haushalt: Die Honigbienen 
verlassen zum ersten Mal in diesem Jahr 
ihr Quartier. 

„Unser kleines Bienenvolk ist anscheinend 
gut über den Winter gekommen“, sagt  
Ali Yildirim. Noch hat der Hobby-Imker, 
der mit seiner Familie über den Räumen 
der Kita Roonstraße wohnt, allerdings 
keinen Blick ins Innere des Bienenstocks 
geworfen.
Seit Ende Juni des vergangenen Jahres 
haben die Bienen in der Kita ihr neues 
Zuhause – auf Initiative von Kitaleiterin 
Diana Pohl, die sich im Vorgarten über 
einige leerstehende Bienenkästen gewun-
dert hatte. Zusammen mit Ali Yildirim 
entstand die Idee, sie wieder mit Leben 
zu füllen. 

Den Start bildete ein kleiner Ableger mit 
etwa 5.000 Tieren, den Ali Yildirim von 
einem Stadtimkerfreund bekommen hat. 
Es sind Kärntner Bienen, die als besonders 
sanftmütig gelten. Seinen geschützten 

Platz hat der grüne Bienenkasten an einem 
seitlichen Ausläufer des Kita-Vorgartens. 
Ein Zaun trennt die Insekten von dem 
direkten Bewegungsumfeld der Kinder.

Um die Kita herum finden die Bienen 
reiches Angebot an Nektar und Pollen. 
In der Lipaer Straße und der Roonstraße 
wachsen viele Linden, und die Lichterfel-
der Gärten haben viel Tracht zu bieten. 
„Es ging erstmal darum, das Volk gesund 
über den Winter zu bringen, deshalb gab 
es auch noch keinen Honigertrag“, sagt 
Ali Yildirim. Doch wenn sich das Volk nun 
gut entwickelt, könnte 2021 durchaus der 
erste Kita-Honig geerntet werden. „Und 
ich hoffe, vielleicht noch einen Ableger zu 
bilden.“ Ein weiterer Kasten steht bezugs-
fertig im vorderen Teil des Vorgartens.

Vor drei Jahren hat Ali Yildirim aktiv mit 
dem Imkern angefangen - unter anderem 
hatte er Völker an der Grundschule am 
Stadtpark Steglitz. „Ich freue mich sehr, 
dass ich die Bienen nun direkt neben 
meinem Zuhause aufstellen kann“, sagt 
er. Die Kita-Kinder sollen ganz selbst-
verständlich am Imkern teilhaben. „Das 
passiert bisher spontan. Wenn ich den 
Bienenstock kontrolliere oder gegen die 
Varroa-Milbe behandele, versammeln 
sich die Kinder am Zaun und schauen 
zu.“ Und es gibt weitere Ideen, um die 
Bienen in das Kita-Leben einzubeziehen. 
Etwa aus alten Waben Kerzen basteln 
oder Drähte in Rähmchen spannen. Das 
Wichtigste aber ist für Ali Yildirim, die 
Kinder für die Bienen zu begeistern und 
neugierig auf das Imkern zu machen.

Philipp Graf
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Das sogenannte Orgelbüchlein von 
J. S. Bach ist eine Sammlung kurzer Orgel-
choräle, die durch das ganze Kirchenjahr 
führen. Das Besondere an Bachs Choral-
bearbeitungen ist die tiefe und unmittel-
bare Beziehung von Wort und Musik, 
der Albert Schweitzer solche Bedeutung 
zumaß, dass er das Orgelbüchlein als 
„Wörterbuch der Tonsprache Bachs“ und 
als „eines der größten Ereignisse in der 
Musik überhaupt“ bezeichnete. 

Interessant ist die Entstehungsgeschichte 
dieser Sammlung: 1708 legte Bach ein 
neunzigseitiges querformatiges Buch an 
und trug bereits alle Titel der 164 geplanten 
Choräle ein. D.h. er legte im Voraus fest, 
ob er für die Ausarbeitung der jeweiligen 
Choräle eine oder zwei Seiten à sechs 
Zeilen verwenden wollte. Korrekturen 
waren im Zeitalter von Tinte und Papier 
und angesichts eines gebundenen Buches 
kaum möglich! Es war also ein sehr 
ehrgeiziges Projekt, das Bachs enzyklo-
pädisches Interesse an allen möglichen 
musikalischen Gattungen unterstreicht – 
der Orgelchoral im Brennglas sozusagen. 
Allerdings scheint das kompositorische 
Großprojekt im Lauf der Zeit in den Hinter- 
grund geraten zu sein, sodass letztlich nur 

Johann sebastian bachs Orgelbüchlein - Zum „Jahr der Orgel“ 2021  

46 Choralvorspiele in das Orgelbüchlein 
aufgenommen wurden. Der ausführliche 
Titel der Sammlung unterstreicht Bachs 
pädagogischen Ansatz, indem es dort 
heißt: 
Orgel-Büchlein,
Worinne einem anfahenden Organisten
Anleitung gegeben wird, auff allerhand
Arth einen Choral durchzuführen, anbey  
auch sich im Pedal studio zu habilitiren,
indem in solchen darinnen sich befindlichen 
Choralen
das Pedal gantz obligat tractiret wird. (d.h. 
es gibt eine eigenständige Pedalstimme)
Dem höchsten Gott allein zu Ehren,
dem Nächsten, drauß sich zu belehren.

Bach reichte das Orgelbüchlein neben 
anderen pädagogisch ausgerichteten 
Klavierwerken 1723 mit seiner Bewer-
bung für das Kantorat an der Leipziger 
Thomaskirche ein. Da er den für die Stelle 
vorausgesetzten Universitätsabschluss 
nicht vorweisen konnte, schien es ihm 
geboten, auf diese Weise seine intellek-
tuellen und didaktisch-pädagogischen 
Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Wie 
wir wissen, ist es ihm gelungen. Aller-
dings war er nur dritte Wahl! 
Das Orgelbüchlein, das bis heute  
zur Organistenausbildung und zum 
Repertoire eines jeden ambitionierten 
Organisten gehört, enthält insgesamt  
acht Passions- und sechs Osterchoräle, 
darunter Christ lag in Todesbanden, Christ 
ist erstanden und Heut' triumphieret Gottes 
Sohn, die bis heute in den evangelischen 
Kirchen gesungen werden. 

Dr. C. Miller

Musik
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familien stark machen - Der elternpodcast

Ein neues Format für alle, die Interesse 
an Themen rund um Familie haben: wie 
umgehen mit großer Wut bei kleinen 
Kindern, was brauchen Babys wirklich  
im ersten Lebensjahr und wann ist  
emotionelle Erste Hilfe bei Schreibabys 
angesagt.
 
Petra Drachenberg, Beauftragte für 
Familienbildung im Kirchenkreis Steglitz, 
spricht mit Menschen, die es wissen und 
damit Eltern und Angehörigen weiter-
helfen können.
„Mir ist es wichtig Impulse und Informati-
onen zu bieten, mit denen das Leben mit 
Kindern gelingen kann,“ sagt Petra 
Drachenberg. Familien stark machen 
heißt für sie: Liebe und Verbundenheit 
stärken, Probleme und Konflikte aktiv 
angehen, Begegnung und Austausch 
schaffen und Anregungen für neue 
Gedanken geben.

Der Podcast war Drachenbergs Antwort 
auf die Corona-Pandemie, ein digitales 
Format passend für die eigene Zeitein-
teilung kommt Eltern entgegen. Inzwischen
gibt es vier Folgen der ca. einstündigen 
Gespräche, die Themen sind nah am 
wirklichen Leben. In Planung sind zurzeit 
Eingewöhnung in die Kita und die Ver-
änderungen des jugendlichen Gehirns 
während der Pubertät. 
Petra Drachenberg freut sich aber beson-
ders über Themenwünsche von Eltern-
seite, sie kann auf eine große Zahl von 
Expertinnen und Experten zurückgreifen, 
um diesen zu entsprechen.

Aber auch, wer Hilfe braucht, sich aktuell 
überfordert fühlt und jemanden zum 
Reden braucht, kann sich gern an sie 
wenden. Regelmäßige Informationen zum 
Thema Familie verschickt sie bei Interesse 
per Mail. 

Einfach Kontakt aufnehmen: 
Petra Drachenberg, 
Telefon 030 83 90 92 44, 
familienbildung@kirchenkreis-steglitz.de

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 
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umwelt-tipp

Vielen Dank an dieser Stelle an die Leser_
Innen, die unseren Umwelt-Tipp regel-
mäßig aufmerksam verfolgen. Achim und 
ich freuen uns über Rückmeldungen und 
Anregungen, wie z. B. zu diesem Artikel. 
Im Übrigen ein sehr willkommenes 
Thema. Auf jeden Fall für mich.

Als Kind wunderte ich mich bei Urlauben 
im südlichen Europa über die Wegwerf-
kultur der Ansässigen. Gleichbedeutend, 
dennoch spannender waren die Ausflüge 
nach Kreuzberg und Neukölln. Berge  
von Plastikmüll und Verpackungen aller 
Art standen Sofas, Fernsehern oder 
gefühlt kompletten Wohnungseinrich-
tungen gegenüber. In der Zwischenzeit 
haben wir Deutschen aufgeholt; leider 
im negativen Sinne. Lagen wir vor drei 

augen auf!

Jahrzehnten noch deutlich im Plastikver-
packungswahn zurück, sind wir heute auf 
Platz eins gerückt. Sie kennen das: die 
Verpackung in der Verpackung in der Ver-
packung. Dabei meine ich nicht nur die 
Verpackungen der Restaurants, die dieser 
Tage vermehrt überall vorzufinden sind. 
Das Papierchen wird achtlos fallen gelas-
sen. Dieses Phänomen scheint durch alle 
Altersstufen zu wandern. 

Wie wäre es eigentlich, wenn wir acht-
samer mit unserem Lebensumfeld, in 
dem wir uns täglich bewegen, umgingen? 
Ist es der korrekte Ansatz zu denken, 
dass die BSR hinter mir herfegen darf? – 
sie wird ja schließlich dafür bezahlt. 

augen auf. 
Es gibt sie, diejenigen, die sich bücken, 
um Müll Anderer aufzuheben und in den 
orangenen Mülleimern zu entsorgen für 
eine ansehnlichere Umwelt. Das Motto 
der Aufheber, gegründet in 2017, lautet, 
jeden Tag drei Müllstücke in den nächs-
ten Mülleimer zu bringen. Das ist doch 
eine tolle Idee. Wer also Lust hat, sich 
diesbezüglich mit Gleichgesinnten auszu-
tauschen, findet diese im Netz unter dem 
Suchbegriff www.aufheber.de. 

Die BSR ist ebenfalls seit einigen Jahren 
unter dem Kehrenbürger (www.kehrenbu-
erger.de) im Kiez unterwegs. 
Oder einfach selbst aktiv sein. Tun wir es 
für uns!

Antje Jörns

Foto: rbb24.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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                                 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

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

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
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Anzeigen

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

Bismarckstraße 47b 12169 Berlin–Steglitz

Telefon 773 46 05

    

Wir (sie arbeitet bei Brot für 
die Welt, er beim Berliner 
Missionswerk) suchen ein Haus 
zum Kaufen mit Charme und 
kleinem Garten, 4-5 Zimmer, 
in netter Nachbarschaft.

Kontakt: Rev. Dr. Martin Frank
Telefon 030 844 37 897
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Sonnenschutzgläser für eine kontrastreiche und entpann-
te Sicht • Brillengläser für rundum entspanntes 

Sehen am Büroarbeitsplatz • Neue Glas-
beschichtung, die vor blauem Licht digitaler 

Bildschirme schützt • Für Ihre Sportbrille: Robuste 
Gläser, die vor Wind und Staub schützen

Das Leben hat viele Gesichter.

Eine Brille
ist NIE genug.

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

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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seniorenkreis entfällt zur Zeit 

Hauskreis 
Der Hauskreis trifft sich 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. Mai, 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
Pfr. Björn Sellin-Rechke, Carola Meister  
und Teamer | Saal/Paulus-Zentrum  

bibelstunde     
Paulus-Forum |entfällt zur Zeit

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  

Gospelchor     
Mittwoch, 19.30 bis 21.00 Uhr  
Edgar Strack | Pauluskirche

Termine

termine für Jugend + Kinder

Kindersamstag 
24. April | 10.00 Uhr bis 11.30 und 
      12.00 Uhr bis 13.30 Uhr
im Garten des Jugendskellers
Motto: Natur pur - der Natur auf  
der Spur

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

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
titelbild: B. Leber
layout + satz: B. Leber 
Druck: mediaray–graphic  
redaktionsschluss für die Ausgabe 
Mai 2021 ist der 05. april 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 0163 6159635
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  April

Die Gottesdienste zum Osterfest finden Sie auf Seite 9

Sonntag, 11.04  10.00 uhr Gottedienst
Quasimodogeniti    Pfr. B. Sellin-Reschke
      Predigttext: Joh 21,1-14

Mittwoch, 14.04 18.00 uhr Taizé-Andacht

Sonntag, 18.04  15.00 uhr Gottesdienst Paulus-Zentrum  
Miserikordias Domini   unter freiem Himmel mit der Einführung
     von Pfarrer Sellin-Reschke 
      Superintendent Thomas Seibt 
      Predigttext: Hes 34,1-31*
Um Anmeldung wird gebeten über die Küsterei oder unter 
www.pauluslichterfelde.church-events.de

Sonntag, 25.04  10.00 uhr Gottedienst
Jubilate     Pfn. i. R. Gabriele Helmert
     Predigttext: Apg 17,22-34

Sonntag, 02.05. 10.00 uhr Gottedienst
Kantate     Lothar Schnepp
     Predigttext: Lk 19,37-40

Gottesdienste in den seniorenheimen 
seniorenresidenz Haus steglitz
Dienstag, 13. April, um 10.30 Uhr 
Hajo Fentz

Haus rothenburg
Dienstag, 27. April, um 16.00 Uhr 
seniorenzentrum bethel 
am 28. April, um 15.30 Uhr
an beiden Orten Pfn. Annette Hohnwald



Ihr fragt,
wie ist die Auferstehung 
der Toten?
Ich weiß es nicht.
Ihr fragt,
wann ist die Auferstehung 
der Toten?
Ich weiß es nicht.
Ihr fragt,
gibt es eine Auferstehung 
der Toten?
Ich weiß es nicht.

R. Piesbergen © GemeindebriefDruckerei.de

Ihr fragt,
gibt es keine Auferstehung 
der Toten?
Ich weiß es nicht.

Ich weiß nur, 
wonach ihr nicht fragt:
Die Auferstehung derer, 
die leben.
Ich weiß nur, wozu er uns ruft:
Zur auferstehung 
heute und jetzt! 
    (Kurt Marti) 


