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editorial

Liebe Leser und Leserinnen, 

Danke – manchen kommt dieses Wort 
im Moment nicht über die Lippen. Wir 
haben in der Redaktion diskutiert, ob es 
im 15. Monat der Pandemie das richtige 
Thema ist und fanden: Doch, genau jetzt. 

Gerade der Dank hilft uns, durch diese 
Zeit zu kommen. Die Psalmen haben 
es uns vorgemacht: Mitten in der Klage 
beginnt der Dank. Selbst in der größten 
Not, wird Gott nicht aus dem Dank 
gelassen. Denn er richtet den Blick auf 
die hellen und schönen Momente.  

An dieser Stelle möchten wir Ihnen für 
alle freundlichen Rückmeldungen zum 
Paulusbrief danken. Sie motivieren und 
freuen uns sehr. 

Viel Vergnügen beim Lesen und ein 
schönes Pfingstfest wünscht Ihnen 
Ihre Paulusbrief-Redaktion 
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Monatsspruch
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„Öffne deinen Mund für den Stummen,  
für das Recht aller Schwachen” 

(Sprüche 31,8)

Menschen verstummen – angesichts 
dessen, was sie erlebt haben. Menschen 
wagen nicht länger, ihren Mund aufzutun, 
weil sie schlimme Folgen befürchten. 
Manchem verschlägt es die Sprache – 
besser ist: keinen Pieps mehr von sich 
zu geben! Andere wiederum sind stumm 
von Geburt an.

Von Jesus hören wir, wie oft er sich ein-
setzte, damit Menschen wieder reden. 
In einer besonders bewegenden Geschichte 
begegnet Jesus einem Gehörlosen, der 
gleichzeitig nur noch stammeln kann. 
Jesus berührt seine Zunge, blickt seufzend 
zum Himmel auf und betet: „Hefata!” – 
d.h.: „Tue dich auf!” (Mk7,31ff.) 
Jesus will, dass Menschen eine Stimme 
haben! 

Der Monatsspruch ermutigt dazu, dass 
auch wir allen denjenigen eine Stimme 
verleihen, die sie sonst nicht hätten:
„Öffne deinen Mund für den Stummen, 
für das Recht aller Schwachen.” Zu diesem 
Einsatz sind wir gerufen. 
Das ist ganz schön viel verlangt, denke 
ich da, wenn ich wirklich alle Schwachen 
mit meinem Engagement im Blick haben 
müsste, wie es der Monatsspruch fordert. 

Aber es wäre schon viel, wenn jede und 
jeder eine Aufgabe im Blick behält: 
Engagiere ich mich für die Obdachlosen 
unserer Stadt? 
Setze ich mich dafür ein, dass der 
Corona-Impfstoff nicht nur zwischen den 
reichen Ländern verteilt wird, während 

die Ärmsten (mal wieder) leer ausgehen?
Ist mir der behinderte Nachbar wichtig, 
der von den andern so oft gehänselt wird?
Oder: setze ich mich für die Verständigung 
unter den verschiedenen Nationen in 
unserer Stadt ein (auch, wenn in diesem 
Jahr noch einmal der Karneval der Kultu-
ren zu Pfingsten ausfällt)?
 
Alles das sind Möglichkeiten, wo ich 
meinen Mund auftun kann und Rechte 
anderer stärke. Und es gibt natürlich 
noch unendlich mehr. 

Um meine innere Bereitschaft für solchen 
Einsatz wach zu halten, muss ich vielleicht 
das eine oder andere Mal wie Jesus 
beten: „Hefata – tue dich auf!” – und 
damit nicht nur meinen eigenen Mund 
meinen, sondern auch mein Herz!
Denn wie oft verschließe ich mich gerade 
dort in meinem Herzen vor dem viel-
fältigen Unrecht, das geschieht: schaue 
weg oder werde selbst einer von denen, 
die verstummen. 

Hefata – tue dich auf, mein Herz!
Hefata – tue dich auf und stehe mit deinen 
eigenen Worten ein – für andere! 

Ihr Björn Sellin-Reschke 
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GKr-bericht

GKr bericht april 2021

Wussten Sie, dass jede Sitzung mit einer 
Andacht beginnt? Das ist so vorgesehen - 
und es tut gut. Denn es erinnert daran, 
wofür wir diese Arbeit tun und was uns 
trägt. Dieses Mal hat Michael Scholz 
eine Geschichte zu ‚Demut‘ mitgebracht. 
Demut braucht es reichlich in dieser Zeit, 
die so sehr von der Pandemie geprägt 
ist, in der wir versuchen, unser Bestes zu 
geben und nicht wissen, welche Heraus-
forderung als nächstes kommt. 

Schwerpunkt unseres virtuellen April-
Meetings war der Jahresabschluss 2020 
für das Haus Hindenburgdamm 96a.  
Unsere Verwalter waren wie auch schon 
in den beiden letzten Jahren exzellent 
vorbereitet und konnten geduldig jede 
Frage beantworten. Sie berichteten von 
der sehr guten und verlässlichen Zusam-
menarbeit mit unserem Hausmeister  
und bestätigten, dass die Sanierungs-
maßnahmen zur Verbesserung der 
Lebensqualität im Haus Stück für Stück 
mit Erfolg in Angriff genommen werden. 
Ein großer Dank und allseitiger Beifall an 
alle drei!

Die Sanierung der Dorfkirche begleitet 
der GKR eng. Zurzeit werden Balken und 
Empore gestrichen, als letztes steht die 
Reinigung der Orgel an. Bis dahin wird es 
aber sicher Sommer werden. 

Ein zentrales Thema unserer Beratungen 
war die Situation unserer beiden Kinder-
gärten in der Pandemie. Einige der  
Mitarbeiter_innen sind inzwischen 
geimpft, andere warten noch auf ihren 
Termin. Tests für die Kinder würden 

helfen, die Sicherheit für alle zu erhöhen. 
Vorgaben vom Senat gibt es bisher dazu 
nicht. Was machen wir, wenn Eltern ihre 
Kinder nicht testen oder testen lassen 
wollen? Das Thema wird uns weiter 
beschäftigen. Wir danken unseren  
Erzieher_innen, Wirtschaftskräften und 
Leiterinnen für ihre schwierige, belas-
tende und zugleich so notwendige Arbeit!

Seit Oktober letzten Jahres haben wir 
einer jungen Frau aus Afghanistan Asyl 
gewährt. Jetzt konnten wir das Kirchen-
asyl aufheben: Sie kann im regulären 
Verfahren in Deutschland um Asyl bitten. 
Wir hoffen und wünschen ihr sehr, dass 
sie einen guten Weg für sich findet. 
Herzlichen Dank an Isolde Borrmann 
und Gabriele Helmert, die sie bis hierher 
begleitet haben. 

Für Mai haben wir uns wieder online  
verabredet. Wir hoffen, dass bis dann  
schon viel weniger Menschen an Corona 
erkranken. 

Barbara Neubert / Katja Barloschky

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

Unser Leben vollzieht sich grundsätzlich 
in Beziehung zu anderen, es ist ein 
ständiges Geben und Nehmen. Selbst-
verständlich bezahlen wir andere dafür, 
dass sie Lebensmittel, Kleidung u.v.a.m. 
herstellen und uns verkaufen. Vieles 
Lebenswichtige können wir allerdings 
nicht mit Geld erwerben – das lehrt uns 
die Pandemie nun schon so lange. 

Wem verdanken wir unser Leben? Unsere 
Gesundheit? Glück und Zufriedenheit? 
Wir können zwar selbst dazu beitragen, 
aber das alles machen, können wir nicht. 
Religiöse Menschen sagen: Gott hat mein 
Leben gewollt, ich bin Gott nicht egal. Sie 
glauben, dass Gott sie begleitet. Gutes 
Ergehen nehmen sie darum dankbar 
als gute Gabe Gottes an, Schweres als 
Prüfung. So leben religiöse Menschen 
bezogen auf Gott und auf andere und in 
der Gemeinschaft der Gemeinde. 

Auch für die Menschen der Bibel war das 
Leben ein Geschenk. Selbstverständlich 
danken sie dafür - nicht schüchtern und 
verschämt wie manche Kinder, sondern 
mit laut schallendem Lob. Gesungen ist 
es zentraler Bestandteil v.a. von evange-
lischen Gottesdiensten – und fehlt nun 
nicht nur mir schmerzlich. Mit Psalm 
103,2 beten wir einzeln für uns und 
gemeinsam „Lobe den Herrn, meine 
Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat“. „Die Himmel erzählen die 
Ehre Gottes, und die Feste verkündigt 
seiner Hände Werk“ (Psalm 19,2) lobt 
Gott für die Schöpfung, u.a. vertont von 
Joseph Haydn. Dank und Gotteslob sind 
hier untrennbar verbunden. 

Dank gehört immer dazu!

Nicht zufällig gehören wohl auch drei 
von den fünf griechischen Begriffen für 
„Dank“ im Neuen Testament zur Musik: 
Hymne, Ode, Psalm. Mit „Eucharistie“ 
(Danksagung) bezeichnet der Apostel 
Paulus die christliche Lebenshaltung, die 
römisch-katholische Kirche auch die Feier 
des Abendmahls. 

Dank ist konstitutiv für die meisten 
jüdischen und christlichen Gebete. 
Denn auch wenn die Liste der Klagen 
und Fürbitten schier endlos ist, gibt 
es doch immer auch Erinnerungen an 
früher erfahrene Hilfe. Für diese danken 
wir Gott - sowohl einzeln als auch als 
Gemeinde mit Worten wie diesen: „Als 
ich Gott suchte, antwortete er mir und 
errettete mich aus aller meiner Furcht.“ 
(Psalm 34,5)

Sabine Ost

Lobe den Herrn | 
Kirchenmusiker und Komponist Alexander-David Nuber
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Thema

Nicht erst seit der Pandemie ist uns 
bewusst, dass Gesundheit ein hohes Gut 
ist, für das wir dankbar sein können.
Ein Vertreter einer einzigartigen Natur-
heilmethode ist Pfarrer Monsignore 
Sebastian Kneipp (17.05.1821 bis 1897) 
dessen Geburtstag sich zum 200. Mal 
jährt. 

Als katholischer Geistlicher hat er den 
Menschen ganzheitlich in achtsamer, 
dankbarer Beziehung zu Gott, zu sich, zu 
anderen und zur Natur gesehen, wobei 
er priorisiert: „Die erste und die letzte 
Sorge eines jeden Christen soll die Seele 
sein, denn sie ist das höchste Gut.“ 

Er hat sich aus eigener Erfahrung heraus 
präventiv für die Gesunderhaltung einge-
setzt und Naturheilverfahren zur Gene-
sung angewandt.

In Stephansried (Bayern) geboren, wuchs 
er in recht ärmlichen Verhältnissen auf. 
Schon früh in seinem Leben entwickelt er 
den Wunsch, Geistlicher zu werden. Ein 
entfernter Verwandter und der Ortspfarrer 
unterstützen ihn dabei. Obwohl er an 

ein Dank zum 200. Geburtstag

Tuberkulose erkrankt, beendet er sein 
Abitur und beginnt Theologie zu studieren. 
Seine Erkrankung macht ihm jedoch 
immer mehr zu schaffen. 

Durch Zufall entdeckt er ein Buch über 
die Heilkraft von kaltem Wasser. Beein-
druckt davon macht er den Selbstversuch 
in der kalten Donau für wenige Sekunden 
zu baden und sich anschließend warm 
zu laufen. Ergänzt durch Halbbäder und 
Güsse bessert sich sein Gesundheitszu-
stand und er konnte genesen.

Bei Sebastian Kneipp hat der genannte 
Selbstversuch eine Entwicklung in Gang 
gesetzt, die ihn als „Wasserdoktor“ welt-
weit bekannt machte und schließlich zur 
Entstehung der Marke Kneipp führte. 

Ein Kerngedanke daraus: Es sind die 
kleinen Glücksmomente – Moments of 
Joy (Kneipp-Momente), die unseren Alltag 
erhellen und neue Energie schenken:  
Die Freude in den Augen deiner Liebsten, 
wenn du mit einer kleinen Aufmerk-
samkeit an sie denkst. Eine belebende 
Dusche, die Lebenskräfte weckt. Ein tief 
entspannendes Bad, das dich entschleunigt. 

Für uns in der Kita gehören viel Bewe-
gung an frischer Luft, gesundes Essen 
und natürliche Reize, wie zum Beispiel 
Wassertreten oder ein Sinnesparcours 
dazu. Diese Momente bewusst zu erleben, 
in Dankbarkeit unserem Schöpfer gegen-
über, ist, so denke ich, im Sinne Kneipps. 

Kerstin Bartsch, 
Erzieherin in der Kita Roonstraße 

Foto: wikipedia | Sebastian Kneipp
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Thema

Liebe Anne,
heute scheibe ich Dir 
einmal einen Brief.

Seit Beginn der Pande-
mie ist nicht eine Woche 
vergangen, in der Du 

ein doppelter Dank

Mein weiterer Dank 
gilt Helga setzchen, 
die „guter Seele der 
Kaffeetafel „bei den 
Seniorennachmittagen. 
Jedes Mal waren die  
Tische liebevoll gedeckt, 

nicht an „Deine Senioren“ einen wirklich 
zauberhaften Brief geschrieben hast und 
das in mehr als 52 Wochen. 

Dein Humor und die liebevollen Gedanken 
machten ihn zu etwas ganz Besonderem. 
So oft ich ihn gelesen habe, hat er mich 
sehr berührt und so manches Mal zum 
Nachdenken angeregt.

Ich wünsche mir, dass Du, solange wir 
noch die Einschränkungen erleben,  
weiterhin Deinen „Sonntagsgruß“ ver-
fassen kannst.

Ich danke Dir von ganzem Herzen und 
hoffe, Dich und die Senioren bei einem 
der vergnüglichen Nachmittage bald 
wieder zu treffen.

Deine Beate

die Farben der Servietten aufeinander 
abgestimmt und, wenn es möglich war, 
standen kleine Blumengrüße auf den 
Tischen. Der Kaffee war gekocht und der 
Kuchen stand bereit.

Wenn der Nachmittag begann, war es für 
Dich, liebe Helga, selbstverständlich, Dich 
um die Senioren zu kümmern und sie 
mit Kaffee und Kuchen zu versorgen. Alle 
haben sich gefreut und dies auch immer 
zum Ausdruck gebracht.

Ich wünsche Dir und uns, dass 
die Senioren und ich als Patin uns in  
hoffentlich nicht allzu ferner Zeit wieder 
zum Kaffee treffen können.

Danke, liebe Helga,
Deine Beate

ein großer Dank! 

Mein Mann und ich möchten uns ganz 
herzlich dafür bedanken, wie gut wir in 
der Paulus-Gemeinde angekommen sind 
und aufgenommen wurden. Viele Briefe, 
Karten und Grüße haben uns erreicht. 

Auch beim Einführungsgottesdienst 
haben wir gespürt, dass wir willkommen 
sind. 
Das tut gut!  
Herzlichen Dank! 

Ihre Björn-Christoph Sellin-Reschke und 
Thomas Reschke
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Thema

Nach über einem Jahr „Homeschooling“ 
hin und her, Dankeschön?

Überraschung: Ja, ein sehr großes 
Dankeschön!

Es ist für uns alle einfacher darüber 
zu sprechen, was uns nervt. Vielleicht 
um Zustimmung und Verständnis zu 
bekommen, weil die Zeit sich sooo zäh 
zieht. Oder weil die Beziehung zwischen 
Eltern und Kindern dabei ganz hässliche 
Seiten zeigen kann. Jeder trägt in dieser 
Zeit sein Päckchen. Aber lasst uns bitte 
jetzt und hier nicht vergessen: auch die 
Lehrer*innen tragen dieses.

Diese Menschen jonglieren zwischen 
ihren eigenen familiären Verpflichtungen 
und der Beziehung zu ihren Schulkindern. 
Meist über 30 davon. Jedes einzelne eine 
Persönlichkeit mit eigenen Bedürfnissen.

Schon immer war der Dozent einer der 
Berufe, die meist mit viel Stress verbunden 
sind, das wird schnell vergessen. Und 
trotzdem folgen nach wie vor manche 
Menschen dieser Berufung.

Die Zeit ist zu knapp kalkuliert, die  
Klassen viel zu voll. Es gibt kein digitales 
Konzept für die Lehrer*innen und Kinder, 
die zuhause bleiben müssen (auch in 
Nicht-Pandemie-Zeiten). Es gibt so vieles 
nicht...

Aber, seit einem Jahr erleben wir 
Lehrer*innen mit einem Willen, die 
diesen zeigen und sich nach wie vor mit 
Hingabe um unsere Kinder kümmern. 

liebe frau lehrerin, lieber Herr lehrer: Dankeschön

Die Lehrer*innen unserer Jungs (5. und 
7. Klasse) zeichnen sich nicht nur durch 
die schulische sondern auch durch die 
menschliche Fürsorge aus. Jeder auf seine 
Art und Weise hat die schwierige Balance 
gefunden. Die täglichen (meist gut funk-
tionierenden!) Videokonferenzen geben 
Raum für Zusammenhalt. Sie haben nicht 
nur Aufgaben gestellt, sondern persön-
lich im virtuellen Lernraum die Diktate, 
Rechenaufgaben, Balladen etc. den 
Kindern vorgelesen und stellen diesen 
nachhaltig zur Verfügung. Dabei ist immer 
ein nettes Wort zu finden. 

Genauso haben sie Zeit und Geduld 
gegenüber uns Eltern, die immer aufs 
neue erzählen, was und wie alles besser 
wäre... Und trotzdem sprechen sie uns 
Mut zu. Bringen uns ein Teil Normalität 
wieder. Nähe. Dies ist ein Geschenk, keine 
Selbstverständlichkeit. Und für all dies 
sage ich: Vielen Dank!

Ana Gómez Sanjosé



9

Thema

Seit Dezember 2014 gibt es in jedem 
Jahr in der Pauluskirche ein adventliches 
Benefizkonzert des Lions Club Berlin-
Savigny zugunsten der Bahnhofsmission 
am Ostbahnhof.
Angeregt wurde das erste Konzert von 
Werner Nissen, seit 2002 Mitglied unseres 
Bauvereins und auch Mitglied im Lions 
Club, dem natürlich unser Gemeindepro-
jekt von Anfang an bekannt war. Herr  
Nissen ist leider schon im April 2015 
verstorben und hat die wachsende 
Beliebtheit dieser Konzerte nicht mehr 
miterleben können.

Im letzten Jahr musste das Konzert 
wegen der Pandemie ausfallen, doch 
an seiner Stelle führten die Mitglieder 
des Lions Clubs eine Spendensammlung 
durch. 2.400 Euro haben sie uns zur 
Weiterleitung an die Bahnhofsmission 
überwiesen. Von der Empfängerin wurde 
uns ein Dankesbrief an die Spender 
übermittelt, den ich hier auszugsweise 
wiedergebe:

„Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind überaus dankbar für Ihre finan-
zielle Zuwendung zugunsten der Bahn-
hofsmission am Ostbahnhof.
Danke, dass Sie die Spende auch zur 
Verfügung stellen, obwohl das jährliche 
Benefizkonzert leider nicht stattfinden 
konnte. Was für ein großes Glück, dass 
Sie seit vielen Jahren an der Seite der 
ältesten und damit ersten Bahnhofs-
mission in diesem Land stehen!
Die Zahl der Gäste steigt, viele neue 
Gäste, junge und alte Menschen, viele 
Männer aus Osteuropa werden von uns 

Doppelt Dank dem lions Club berlin-savigny

aktuell versorgt, momentan sind es 
täglich an die 200 Menschen.

Ihre Zuwendung werden wir für die  
Versorgung der Menschen am Rande  
der Gesellschaft verwenden, der Bedarf 
an lebensnotwendigen Dingen ist so  
hoch wie seit vielen Jahren nicht!

Ich, Pia Elisabeth Liehr, bin seit wenigen 
Monaten Vorstand beim Träger der Bahn-
hofsmission am Ostbahnhof – IN VIA 
– und nutze gern auch die Gelegenheit, 
mich bei Ihnen vorzustellen.

Frau Reiher, Leiterin der Bahnhofsmission 
am Ostbahnhof, und ich freuen uns 
außerordentlich, wenn es (trotz Pande-
mie) zu einer persönlichen Begegnung 
mit Ihnen und Vertreter*innen der  
Paulusgemeinde am Ostbahnhof kommen 
kann. Bleiben Sie gesund!“
Mit dankbarem Gruß Ihre

Pia Elisabeth Liehr | Ulrike Reiher
IN VIA – Katholischer Verband für

Bahnhofsmission Berlin Ostbahnhof
Mädchen- u. Frauensozialarbeit

im Erzbistum Berlin e.V.

Vera Schick
stellvertretend für die Paulusgemeinde 

Berlin-Lichterfelde 
bedankt sich sehr herzlich.
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aus der Gemeinde: besondere Gottesdienste

Am 09. Mai, dem Sonntag Rogate predigt 
Pfarrerin Barbara Deml in der Paulus-
kirche. „Rogate“ bedeutet „bitten“ oder 
„beten“. Es wird in dem Gottesdienst um 
die Erinnerung an das Ende des zweiten 
Weltkrieges und die Bitte um Frieden und 
Versöhnung mit unseren Geschwistern in 
den Ländern gehen, mit denen Deutsch-
land Krieg geführt hat.
 
Wir freuen uns sehr, dass Pfarrerin 
Barbara Deml an diesem Tag bei uns 
predigen wird. Sie ist verheiratet und hat 
zwei erwachsene Kinder und ein Enkel-
kind. Seit 2013 arbeitet sie im Berliner 
Missionswerk, zunächst als Referentin für 
Gemeindedienst und seit 2018 leitet sie 
die Ökumene-Abteilung und ist landes-
kirchliche Pfarrerin für Ökumene und 
Weltmission der EKBO. In der Ökumene 

liegt ihr die Pflege der Partnerschaften 
besonders am Herzen. Dazu gehören 
auch die Begegnungen im Rahmen der 
Partnerschaft der EKBO zur Diözese 
London und zur Diözese Chichester. Der 
Gottesdienst beginnt um 10.00 Uhr. 

rogate = bitte oder beten

Barbara Deml | Foto: Berliner 
Missionswerk/Börner
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aus der Gemeinde: besondere Gottesdienste 

Jubiläumskonfirmation

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

Und als der Pfingsttag gekommen war, 
waren sie alle an einem Ort beieinander. 
Und es geschah plötzlich ein Brausen vom 
Himmel wie von einem gewaltigen Wind 
und erfüllte das ganze Haus, in dem sie 
saßen. Und es erschienen ihnen Zungen 
zerteilt, wie von Feuer; und er setzte 
sich auf einen jeden von ihnen, und sie 
wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist 
und fingen an, zu predigen in andern 
Sprachen, wie der Geist ihnen gab aus-
zusprechen.
Es wohnten aber in Jerusalem Juden, 
die waren gottesfürchtige Männer aus 
allen Völkern unter dem Himmel. Als nun 
dieses Brausen geschah, kam die Menge 
zusammen und wurde bestürzt; denn ein 
jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache 
reden. Sie entsetzten sich aber, verwun-
derten sich und sprachen: Siehe, sind 
nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? 
Wie hören wir denn jeder seine eigene 
Muttersprache? Sie entsetzten sich aber 
alle und wurden ratlos und sprachen 
einer zu dem andern: Was will das werden? 
Andere aber hatten ihren Spott und  
sprachen: Sie sind voll von süßem Wein.
Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine 
Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, 
liebe Männer, und alle, die ihr in Jerusa-
lem wohnt, das sei euch kundgetan, und 
lasst meine Worte zu euren Ohren ein-
gehen! Denn diese sind nicht betrunken, 
wie ihr meint, ist es doch erst die dritte 
Stunde am Tage; sondern das ist’s, was 
durch den Propheten Joel gesagt worden 
ist: „Und es soll geschehen in den letzten 
Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen 
von meinem Geist auf alles Fleisch.“

Apostelgeschichte 2,1–8.12–17

Pfingsten

Zeit zum Träumen  
Auch von einem ökumenischen Gottes-
dienst auf der Steglitzer Festwoche. Wir 
hoffen sehr, dass es im nächsten Jahr 
möglich sein wird. 

Für dieses Jahr haben sich die Vertreter
und Vertreterinnen der sieben Gemeinden 
digital getroffen und einen Gruß gedreht. 
Ab Ende Mai wird er auf der Homepage 
zu sehen sein. 



12

aus der Gemeinde

Auch der 3. Ökumenische Kirchentag 
findet in diesem Jahr pandemiebedingt 
digital statt. Natürlich ist das schade. 
Andererseits kann auf diese Weise jede 
und jeder vom 12. bis 16. Mai einmal  
vorbeischauen, ohne weit reisen zu  
müssen. 
Das vollständige Programm finden Sie  
auf: www.oekt.de

Hier ein paar Highligts: 
besuchen sie eine bibelarbeit: 
samstag, 15.05.
Bibelarbeiten z.B. mit Malu Dreyer,  
Eckart von Hirschhausen, Margot Käßmann 
oder Winfried Kretschmann u.v.m. sind 
abrufbar von 8.00 bis 23.59 Uhr. Ebenso 
gibt es eine Bibelarbeit für Kinder! 

Hören sie bei einem der Gespräche zu 
aktuellen Themen zu: samstag, 15.05.
Das Gespräch mit der Bundeskanzlerin 
ist abrufbar von 8.00 Uhr bis 23.59 Uhr. 
Ein Live-Gespräch mit Heinrich Bedford-
Strohm (u.a.) erleben Sie von 17.00 bis 
17.45 Uhr

3. Ökumenischer Kirchentag von zu Hause aus

erleben sie verschiedene Dikussionen:  
samstag, 15.05.
Es gibt z.B. eine Live-Diskussion zum 
Thema „Kirche und Macht” 
von 11.00 bis 12.00 Uhr, 
eine Live-Diskussion zum Thema 
„Eine Stunde zur Ökumene” 
von 9.00 bis 10.00 Uhr, 
eine aufgezeichnete Diskussion zum 
Thema „Wege aus der Klimakrise”,  
abrufbar von 8.00 bis 23.59 Uhr. 

Der schlussgottesdienst am 
Sonntag 16. Mai
wird von 10.00 bis 11.00 Uhr Live im ZDF 
übertragen. 
Auch in der Pauluskirche planen wir den 
Gottesdienst an diesem Sonntag zum 
Thema des Kirchentages!

Viel Freude beim Kirchentag, 
Björn Sellin-Reschke

Ökumenische  
Klimagebete

05.05.  Johannes

12.05. Heilige Familie

19.05. Johann-Sebastian-Bach

26.05. Paulus

Herzlich Willkommen 
zum Gebet und zum Mittun!
Immer mittwochs, 19.00 Uhr 

Die Klimagebete finden per Zoom statt.  Informationen dazu finden Sie auf unserer 
Homepage
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Musik

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 bis 
1847) war nicht nur ein großer Komponist, 
Dirigent und Pianist sondern auch ein 
sehr guter Organist. Als Kind hatte er 
drei Jahre Unterricht an der Orgel der 
Marienkirche in Berlin, wobei er vor allem 
Werke von J.S. Bach kennenlernte. Später 
suchte er auf seinen ausgedehnten Reisen 
stets Orgeln auf, um darauf zu improvi-
sieren und sich im Pedalspiel fit zu halten.  
Wenn Mendelssohn vor Publikum spielte, 
geschah dies fast nur in privatem Rahmen; 
öffentliche Orgelkonzerte gab er in 
Deutschland nur zweimal, darunter  
eines 1840 in der Leipziger Thomaskirche 
zugunsten eines Bach-Denkmals. 

Sein Ruf als einer der bedeutendsten 
Konzertorganisten seiner Zeit wurde in 
England begründet. Insgesamt reiste 
Mendelssohn in seinem kurzen Leben 
zehnmal nach England, wo er vor allem 
als Dirigent wirkte. Beinahe bei jedem 
Aufenthalt wurde auch sein Orgelspiel 
erwähnt. Die Begeisterung, die er damit 
beim englischen Publikum auslöste, 
erklärt sich nicht zuletzt daraus, dass es 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
in England noch kaum Orgeln mit großer 
Pedalklaviatur gab, sodass virtuoses 
Pedalspiel etwas Neuartiges war. Ganz 
anders war die Situation in Deutschland, 
wo es bereits seit dem 17. Jahrhundert in 
lutherisch geprägten Städten wie Lübeck, 
Hamburg oder Leipzig große Orgeln mit 
vollem Pedalumfang gab.

1842 spielte Mendelssohn in der Exeter 
Hall in London Bachs Präludium und Fuge 
Es-Dur BWV 552 neben freien Fantasien 

Zum „Jahr der Orgel 2021“: Felix Mendelssohn und die Orgel

und Variationen über populäre Melodien 
vor 3000 Zuhörern, „die mir ein Hurrah 
zuriefen, und mit den Schnupftüchern 
wehten, und mit den Füßen stampften, 
daß der Saal dröhnte.“ 

Auch wenn er sich in privater Runde auf 
der Orgel hören ließ, versammelten sich 
so viele Leute um ihn, dass er nach Hause 
berichtete: „Neulich auf der Orgel in 
Christ Church, Newgate Street, dachte ich 
ein Paar Augenblicke ich müßte ersticken, 
so groß war das Gedränge und Gewühl 
um die Orgelbank her.“ 

Neben dem virtuosen Pedalspiel und 
den Orgelwerken Bachs, die damals in 
England kaum bekannt waren, war es 
nach Zeitzeugenberichten Mendelssohns 
Improvisationsgabe, die die Zuhörer 
faszinierte. Mendelssohn hat nicht viel 
für Orgel komponiert, darunter sind aber 
sechs Sonaten, die bis heute zum Kern-
repertoire der Konzertorganisten in aller 
Welt gehören. Es passt zu Mendelssohns  
Organistenbiographie, dass diese Sonaten 
zuerst in England erschienen, von wo  
der Kompositionsauftrag an ihn heran-
getragen wurde.  

Cordelia Miller

Titelblatt der deutschen Erstausgabe der Orgelsonaten 
op. 65 von 1845
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Kindersamstag

An einem Samstag im Monat laden 
wieder wir Kinder zwischen fünf und zehn 
Jahren in den Garten des Jugendkellers 
ein. Bei sehr schlechtem Wetter treffen 
wir uns im Saal.
1,5 Stunden werden wir Lustiges, Inter-
essantes, Kreatives miteinander erleben, 
Geschichten hören, spielen und basteln.
Die Gruppengröße ist auf acht Kinder 
begrenzt – deshalb werden wir die 
1,5 Stunden zweimal hintereinander statt-
finden lassen, wenn mehr als acht Kinder 
Interesse haben.
Termin: 08. Mai 2021
10.00 Uhr bis 11.30 Uhr 
12.00 Uhr bis 13.30 Uhr
Die Teilnahme kostet 2 €.
Wer Interesse hat melde sich unter 
meister@paulus-lichterfelde.de an.Was für eine schöne Überraschung als 

ich den Paulusbrief im März in die Hände 
nahm und die vielen lieben Worte anläss-
lich meines Jubiläum lesen konnte.
Allen jenen, die daran beteiligt waren, 
auf diesem Wege herzlichen Dank!
Vor allem aber auch herzlichen Dank an 
all die vielen, vielen Menschen, die sich 
Paulus zugehörig fühlen und die unsere 
Gemeinde zu einer lebendigen, kreativen, 
streitbaren und sich entwickelnde 
Gemeinde machen, die eine so hohe 
Bindekraft hat, dass ich fast gar nicht 
gemerkt habe, wie die Zeit vergangen ist.

Carola Meister

Jubiläums-Dank

Paulus-spielplatz

Mittwoch, 05. Mai 2021,
von 13.30 bis 15.30 uhr 
findet wie der Winterspielplatz am  
Fenster in der Küsterei statt und einem 
kleinen Trödeltisch.
Zusätzlich wird es einen Stand vor der 
Kita Roonstraße geben.

Für die #handeln-Auktion 
(siehe April-Heft, S. 8)  
können weiterhin Sach-
spenden abgegeben 
werden, dazu melden Sie sich bitte bei 
meister@paulus-lichterfelde.de

für den neuen Konfirmandenjahrgang.
Der konkrete Start des neuen Jahrgangs 
steht noch nicht fest – es wird aufgrund 
der aktuellen Situation ein Zeitpunkt  
zwischen Okt. 2021 und April 2022 sein. 
Trotzdem freuen wir uns schon auf Eure 
Anmeldungen.
meister@pauluskirche-lichterfelde.de
oder in der Küsterei

Das Konferteam

Jetzt anmelden
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Bei dem Osterrätsel (Erwachsenen) gab 
es 18 Teilnehmer. Der Gewinner wurde 
ausgelost
1. Wer bringt in Frankreich die Ostereier?
- Die Osterglocken
Den Brauch der Osterglocken kennt man 
auch in Belgien und Italien. Er symbo-
lisiert die „Rückkehr der Glocken aus 
Rom”. Vom Gründonnerstag bis zum  
Karsamstag schweigen sämtliche Glocken 
im Land, um erst wieder am Ostersonntag 
mit berauschendem Läuten die Auferste-
hung Jesu anzukündigen. Den Kindern 
erzählt man, dass sie sich während dieser 
Zeit in Rom aufhalten und von unterwegs 
Ostereier mitbringen, die die Kinder zum 
Osterfest dann suchen dürfen.

2. Im Südostpazifik liegen die Osterinseln. 
Woher haben diese Inseln ihren Namen?
- Wegen ihrer entdeckung an einem 
Ostersonntag
Benannt wurden die Inseln vom nieder-
ländischen Seefahrer Jakob Roggeveen, 
der sie am Ostersonntag 1722 entdeckte. 

3. Wo finden man den allseits beliebten 
„Osterspaziergang“?
- Goehtes „faust“
Osterspaziergang ist eines der  
berühmtesten Gedichte von J. W. von 
Goethe aus dem Faust. „Vom Eise befreit 
sind Strom und Bäche, …“

4. Welcher Hase legt wirklich Eier?
- Der seehase 
Der Seehase ist ein weit verbreiteter 
Speisefisch, der sich bevorzugt in kühlen 
arktischen Gewässern nicht weit von  
der Küste aufhält.

Auflösung der Entdeckertour zu Ostern

5. Wie viel kostete das teuerste Schoko-
Osterei der Welt?
- 9560,00 €
Für unglaubliche 7000 britische Pfund 
(ca. 9560,00 €) wurde das bisher teuerste 
Schoko-Osterei in London bei einer  
Auktion versteigert. Das Ei wurde aus 
Schokolade und essbarem Blattgold 
innerhalb von drei Tagen gefertigt,  
die Füllung bestand aus Trüffeln und  
Schokolade. Verziert wurde das Riesen-Ei 
mit 12 kleineren Eiern, 20 Mini-Schoko-
riegeln und fünf weißen Blumen. Etwa  
50 Kilogramm bei gut einem Meter 
Größe brachte das süße Osternaschwerk 
auf die Waage.

Einen Büchergutschein im Wert von 
10,00 € hat die Familie Foerster-Gómez, 
gewonnen. 
Herzlichen Glückwunsch!  

„Kurioses rund um Ostern“ 
Kinder-Rätsel

Gewonnen hat Salma Pedraza Rivera, 
herzlichen Glückwunsch! Der Gewinn 
ist eine Gutschein von Werken Spielen 

Schenken  
im Wert  
von 10,00 €.
Bei diesem 
Rätsel gab  
es 27 Teil-
nehmer.
Der Gewinner 
wurde aus-
gelost.
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Senioren

es gibt soviel, wofür ich danken kann….
Mit Händen lässt sich manches greifen,
doch and’re Wunder streifen uns nur 
heimlich, dann und wann.“

Manfred Siebald (*26.10.1948), deutscher 
Liedermacher christlicher Popular-Musik, 
hat in den vergangenen Jahrzehnten 
Hunderte von Liedern aus dem Alltag des 
Glaubens hervorgebracht. Dieses  
DANKE-Lied liebt unsere Familie besonders. 
Es wurde zum ständigen Begleiter, wenn 
es bei uns wieder einmal hieß: „Wir sind 
dann mal weg…“ Für mich ist es heute 
eine wunderbare Gelegenheit und  
Anregung, übers Danken nachzudenken:

Erinnern Sie sich auch an die vielen  
Stunden, die man im Auto zugebracht 
hat, um an den ersehnten Urlaubsort 
zu gelangen und nach spätestens einer 
halben Stunde zum ersten Mal die Frage 
„Wann sind wir endlich da“ gestellt wurde? 
Mit vier Kindern an Bord war die Anreise 
schon abenteuerreich. Wenn auch noch 
sengende Hitze und kübelweiser Regen 
die Fahrt zu einem ernsten Unternehmen 
machten, dann hatten wir allen Grund 
mit der ersten Strophe unseres Liedes zu 
danken:

1.Wir sind gefahren durch Dunkelheit 
und Regen. Jetzt sind wir endlich zu Haus 
und könn’n uns legen und denken, 
während uns noch die Ohren dröhnen, 
was hätte uns auf der Fahrt geschehen 
können.
Refrain: 
es gibt soviel, wofür ich danken kann.
Mit Händen lässt sich manches greifen,
doch and‘re Wunder streifen mich
nur heimlich, dann und wann."

Es ist nicht nur ein „Autofahrer-Dank-Lied“. 
Die zweite Strophe passt  hervorragend 
für die Reise durch unseren Oldie-Alltag. 
Ganz gefahrenlos ist diese „Reise“ näm-
lich auch nicht. Ob man es glauben mag 
oder nicht – die meisten Unfälle passieren 
in den eigenen vier Wänden. Denn… 
wenn ich im Alltag wieder einmal „hoch 
hinaus“ will, weil die Hängeschränke in 
der Küche auf meinem Frühjahrsputz-
Plan stehen, oder, wenn ich andere 
waghalsige Kunststücke wage, wo ich 
meine Kinder schon aus der Ferne rufen 
höre: „Mama, lass das!“. Dann erinnere 
ich mich an den alten Spruch: Vorsicht ist 
besser als Nachsicht und… lasse es!   
Damit ich abends so danken kann:
2. Für jeden Unfall, vor dem du mich 
bewahrt hast, für alles Leiden, das du mir 
noch erspart hast; für die Gefahren, die 
ich niemals erkannte, weil du sie von mir 
nahmst, bevor ich sie noch ahnte.
Refrain: 
es gibt soviel, wofür ich danken kann. 
Mit Händen lässt sich manches greifen, 
doch and’re Wunder streifen uns nur 
heimlich, dann und wann.“

es gibt soviel, wofür ich danken kann.
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Senioren

Gott befohlen!
Ihre Anne Fränkle

Mit der dritten Strophe danke ich Gott für 
seine Begleitung auf der Corona-Odysse, 
mit ihrer kirremachenden Problemflut. 
Dass ich dabei trotzdem einen klaren 
Kopf behalten darf, das schließe ich in 
dieser Strophe ein:
3. Für jeden Zweifel, der nicht in Verzweif-
lung führte, und auch für jeden, den ich 
gar nicht verspürte; für jede Lüge, die ich 
nicht erst glaubte, weil deine Wahrheit 
mir den klaren Blick erlaubte.
Refrain: 
es gibt soviel, wofür ich danken kann. 
Mit Händen lässt sich manches greifen, 
doch and’re Wunder streifen uns nur 
heimlich, dann und wann.“

Die letzten Strophe ist für mich die Schleife, 
 die allen DANK zusammenhält: 
4. Heut dank ich dir für die unsichtbaren 
Freuden; lehr mich, dir auch noch zu dan-
ken für die Leiden, durch die ich lerne, 
nach deiner Hand zu fassen und die mich 
weiter zu dir hin wachsen lassen.
Refrain: 
„es gibt soviel, wofür ich danken kann.
Mit Händen lässt sich manches greifen,
doch and’re Wunder streifen mich
nur heimlich, dann und wann.“

Sicherlich fällt Ihnen nun noch mehr ein, 
wofür sie dankbar sein können. Ich sage 
hier erst einmal: Danke, Manfred Siebald, 
für dieses schöne Danke- Lied.

Lassen Sie uns nun den hellen Frühlings-
monat Mai zuversichtlich begrüßen. 
Denn… er gibt uns mit Christi Himmel-
fahrt am 13. und dem Pfingstfest, der 
Ausgießung des Heiligen Geistes, am 23. 
und 24. Mai genug Anlass zum Danken 
und zum Freuen. 

Denn…  Jesus Christus spricht: „Siehe, 
ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende."
Eine angenehme Reise durch den Mai, 
mit vielen schönen Momenten – trotz 
Corona-Bedrängnis. Und nicht vergessen:

„es gibt soviel, wofür Du danken kannst.
Mit Händen lässt sich manches greifen,
doch and‘re Wunder streifen Dich
nur heimlich, dann und wann."

Es gibt immer einen Grund, 
dankbar 

zu sein. Finde ihn
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Kita HIndenburgdamm

Das stand auf der Begrüßungskarte, die 
ich zusammen mit einem Blumenstrauß 
beim ersten Leitungskonvent bekommen 
habe. Was für Erwartungen!

Aller Anfang ist schwer – sagt man. Davon 
habe ich nichts gespürt als ich im Oktober 
vor der Tür meiner neuen Arbeitsstelle 
stand und meine Vorgängerin, Ina Wetzel, 
mich sehr herzlich begrüßte. Aller Anfang 
ist neu und interessant, sagte ich mir, 
als ich mich, mit Stift und Notizblock, auf 
die Entdeckungsreise durch die Gruppen 
gemacht habe. 

Das Team empfing mich sehr herzlich 
und aufmerksam, neugierig und offen 
für meine Ideen, bereit gemeinsam neue 
Wege auszuprobieren. 

Und erst die Kinder! „Wie heißt du? 
Wer bist du? In welcher Gruppe bist 
du?“ Diese Fragen musste ich alle paar 
Minuten beantworten. Später hörte ich, 
wie ein Mädchen beim Abholen zu ihrem 
Papa sagte, dass ich die neue Ina bin. 

Schon ab meinem dritten Arbeitstag 
nahm das Thema Corona sehr viel Raum. 
Es gab ständig neue Regeln, neue Infor-
mationen, neue zusätzliche Aufgaben, die 
auf mich zukamen. An vielen Tagen war 
ich bis spät in den Abend im Büro, um 
meine Arbeit zu Ende zu bringen. So viel 
zu tun! Ich erinnere mich sehr gut an den 
Abend im Oktober, als ich abwechselnd 
mit dem Gesundheitsamt, mit der Kita-
aufsicht und unserer Kita-Fachberatung 
telefoniert habe und gleichzeitig jede 

„Orchester haben keinen eigenen Klang, den macht der Dirigent
(H. von Karajan)

einzelne Emailadresse der vielen Eltern 
per Hand eintippen musste, um den ers-
ten Elternbrief zu verfassen. Oft stand ich 
abends an meiner Haustür und wusste 
nicht, ob ich meine Kinder in den Arm 
nehmen darf…

Das Schlimmste aber ist uns erspart 
geblieben – die Schließung der Einrichtung.  
Solidarisch mit den Eltern haben wir viel 
erlebt, viel bewältigt und gemeinsam 
(fast) überstanden. Danke!

Ich blicke zurück und sehe eine intensive 
Zeit hinter mir, Zeit mit meinem  
„Orchester“. Es war die ‚Probezeit‘ – und 
siehe: wir machen den Klang gemeinsam! 
Nun freue ich mich auf die Symphonie!

Jolanta Mundzia

Foto:privat



19

Dies + Das

Der 08. Mai 1945 gehört zu den  
wichtigsten Tagen in Europa. Er war Sieg 
und Niederlage, Befreiung und Ende des 
Krieges. In vielen europäischen Ländern 
wird  der 08. Mai als Tag der Befreiung 
gefeiert. In einigen Ländern wie  
Frankreich, Tschechien und der Slowakei 
ist er öffentlicher Feiertag.

Der 08. Mai ist auch Thema der  
Broschüre, die über die Geschichte  
des Zwangsarbeiterlagers Lichterfelde 
und über die Arbeit des Vereins infor-
miert. Die Broschüre gibt es nun auch  
als eBook. Sie kann im PDF-Format  
über den beam ebook-shop bezogen 
werden. Sie ist kostenlos, über eine 
Spende freut sich der Verlag aber immer.

Initiative KZ-Außenlager Lichterfelde
Bank für Sozialwirtschaft AG
IBAN: DE25100205000003003700

08. Mai

Einen heiligen Lückenbüßer, einen Apostel 
auf dem Berliner Gendarmenmarkt und 
Frederik, die Maus, findet man in diesem 
Buch ebenso wie einen Kulturbeutel, den 
Mantel der Liebe und die Sonnenuhr.

Das Buch versammelt Texte des früheren 
Propstes der Evangelischen Kirche in 
Berlin-Brandenburg Karl-Heinrich Lütcke. 
Darunter sind Rundfunkandachten,  
Predigten und Reden, die bei thematischen 
Veranstaltungen vorgetragen wurden. 
Die Beiträge sind nach Themen geordnet. 
U.a. finden sich Texte zum Kirchenjahr 
und zu Psalmen sowie Themen wie: Des 
Lebens Mangel, Gedankenfreiheit und 
Freimut, Auschwitz, Zuversicht, Medizin 
und Glaube.

Karl-Heinrich Lütcke, Raum und Zeit – von 
Gott gewährt. 
Predigten und andere Texte, Druck und 
Vertrieb epubli, 2021.
ISBN-Nr.: 978-3-7531-6670-4.

raum und Zeit
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am Donnerstag, dem 06. Mai 2021, 
um 18 uhr
Max Diestel - Superintendent im  
Spannungsfeld von Bekennender Kirche 
und Amtskirche

Der schon im letzten Herbst geplante 
Vortrag von Martin Ost musste wegen 
der Corona-Einschränkungen ausfallen. 
Wir bieten diesen Vortrag jetzt als  
Online-Veranstaltung an.

Von 1925 bis 1948 war Max Diestel 
Superintendent des Kirchenkreises  
Kölln-Land I (heute: Steglitz, Teltow- 
Zehlendorf und Wilmersdorf), des größten 
in der Altpreußischen Union. Nach 1933 
sah das Regime in ihm einen Hort der 
Opposition, Max Diestel galt als „Feind 
des Nationalsozialismus“, der alles und 
alle deckte. Man wollte ihn loswerden, 
riet ihm den Ruhestand an, um Disziplinar- 
maßnahmen gegen ihn zu vermeiden. 
Aber Diestel blieb, überstand zwei  
Suspendierungen, mehrere angeratene 
und eine schon beschlossene Ruhe-
standsversetzung und verhinderte 
so, dass ein regimetreuer Kollege den 
Opponierenden im Kirchenkreis das 
Leben schwer machen konnte. Er musste 
ständig die Balance finden, um seine 
Überzeugungen als Mitglied der Beken-
nenden Kirche nicht zu verraten und 
dennoch der regimetreuen Amtskirche 
keinen Grund zu liefern, ihn aus dem Amt 
zu drängen. Geprägt hat ihn der Kontakt 
zur Ökumene über den „Weltbund für 
Freundschaftsarbeit der Kirchen“, dessen 
zweiter Vorsitzender er war und in den er 
auch Dietrich Bonhoeffer einführte.

Foto: privat | Dr. Max Diestel

Vortrag über Max Diestel

Der Online-Vortrag wird vom Verein für 
Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte 
in Verbindung mit dem Kirchenkreis 
Steglitz und der Evangelischen Paulus-
Kirchengemeinde Berlin-Lichterfelde 
veranstaltet.

Martin Ost

Martin Ost war Dekan in der Bayerischen 
Landeskirche im Kirchenkreis Markt 
Einersheim und Schriftleiter des Korre-
spondenzblattes des bayerischen Pfarrer-
vereins, sowie lange Zeit Schwerhörigen-
seelsorger für die ELKB. Er gehört zu 
unserer Gemeinde und predigt regel-
mäßig bei uns. Auch arbeitet er an einem 
Buch über Max Diestel.

Den Link für die Teilnahme bekommen 
Sie per E-Mail bei 
ost-paulus-lichterfelde.de

In Planung ist, dass der Vortrag zu einem 
späteren Zeitpunkt in der Pauluskirche zu 
hören ist.
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Vielen Dank für Ihre großzügige Unter-
stützung der Bahnhofsmission am 
Ostbahnhof! 
Die adventlich geschmückte Kirche, die 
stimmungsvolle Musik – doch, wir haben 
Ihr liebevoll arrangiertes Benefizkonzert 
im letzten Jahr vermisst. Dieser Termin 
wird bei den Mitarbeitenden immer  
voller Vorfreude im Kalender vermerkt. 

Aber Corona bedingt konnte es kein 
Benefizkonzert geben. Und mit den 
Auswirkungen der Pandemie kennen wir 
uns ebenfalls sehr gut aus: Die Bahnhofs-
mission am Ostbahnhof ist besonders 
betroffen. Wegen der Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie kann die  
Bahnhofsmission in den ohnehin engen 
Räumlichkeiten ihren Gästen nicht die 
gewohnte Hilfe anbieten. Sie können den 
Gästeraum nicht mehr nutzen, Essens-
ausgabe ist nur an der Tür erlaubt. 

Aber gerade jetzt brauchen Menschen 
mit eingeschränktem Zugang zu Nach-
richten und Informationen einen ver-
lässlichen Ansprechpartner. Und ein 
warmes Getränk und ein Butterbrot. 
Dies dient als Gesprächseinstieg bei den 
neuen Gästen. Denn durch die Kontakt-
beschränkungen wird verdeckte Obdach-
losigkeit sichtbar. Bei Freunden auf der 
Couch übernachten, den Tag in der 
Bibliothek verbringen – das ist nun nicht 
mehr möglich.
Dank Ihrer Hilfe konnten wir jedem Gast 
ein Angebot machen. Niemand musste 
weggeschickt werden. Wir sind froh und 
dankbar, dass Sie seit vielen Jahren an 
unserer Seite stehen! 

Und wir haben auch in Zukunft noch 
viel vor: Wir nehmen diese veränderten 
Rahmenbedingungen zum Anlass, die 
Bahnhofsmission baulich zu verändern. 
Der Küchenbereich soll neu gestaltet 
werden. Gerne berichten wir über die 
neuen Möglichkeiten – vielleicht beim 
nächsten Benefizkonzert? 

Ulrike Reiher

bahnhofsmission Ostbahnhof

Foto: Bahnhofsmission Ostbahnhof

samstag, 10. Juli 2021
von 15.00 bis 17.00 uhr

Dorfkirchen-
Sommerfest
in der Pauluskirche

Trotz zurzeit noch mit Kontaktbeschrän-
kungen geplagt, planen wir unser 
Dorfkirchen-Sommerfest für 2021.
Also den Termin schon mal merken. 
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umwelt-Tipp

Seit ein paar Jahren bin ich Vegetarier. 
Also fast. Als Norddeutscher kann ich 
mir nicht vorstellen, Fisch nicht mehr 
zu essen. Früher, wenn Fleisch serviert 
wurde, fragte unsere kleine Tochter mit 
Tränen in den Augen, was für ein Tier das 
war. Mit elf verweigerte sie schließlich 
Fleisch kategorisch. Fisch auch, aber 
aus Geschmacksgründen. Ich fand diese 
ehrliche und konsequente Haltung toll. 
Wer Tiere liebt, isst sie nicht. Um nicht 
an Glaubwürdigkeit einzubüßen, wurden 
wir mit ihr Vegetarier. Das ging leichter, 
als ich zuerst dachte (bis auf den Fisch). 
Ich fühlte mich nicht nur physisch besser, 
auch psychisch. Jetzt mache ich bei der 
Ernährung alles richtig, kein schlechtes 
Gewissen mehr. Auch die scheintote 
Haushaltskasse wurde wiederbelebt, 
nachdem der Posten Biofleisch darin 
verschwand. Nur meine Frau stoppt mich 
noch heute manchmal bei Spaziergängen 
und fragt mit wässerigem Mund: „Riechst 
du das auch? Da grillt jemand Fleisch.“
Mit dieser äußerst zufriedenen Haltung 
über mich selbst, las ich vor einigen Wochen 
einen Artikel über Butterherstellung und 
in einem Nebensatz stand da, dass 
männlicher Nachwuchs von Milchkühen 
auf Biohöfen meist keine Verwendung 
findet. Klar, damit Kühe Milch geben, 
müssen sie immer wieder Kälber gebären, 
im Durchschnitt einmal pro Jahr. Wie es 
die Natur so vorgibt, sind die Hälfte 
männlichen Geschlechts, die schwerlich 
eine Milchkuh werden können. Bleibt 
ihnen nur die Schlachtung. Da aber die 
Nachfrage nach Biofleisch so niedrig ist, 
verkaufen die meisten Biohöfe die männ-
lichen Kälber an konventionelle Betriebe. 

Der Naturli Vegan block kämpft für das stierkalb

Wenn ich Bio-Milch, -Butter und -Käse 
kaufe, dann ermögliche ich damit also 
nur 50 % der Nutztiere ein garantiertes 
Leben unter Biostandards, die andere 
Hälfte schicke ich möglicherweise direkt 
in die Massentierhaltung. Das ist noch 
nicht das Kükenschreddern, aber das 
Prinzip ist das gleiche.

Ich trinke zwar keine Milch, aber dafür 
esse ich gerne Butter, Käse, Joghurt. Für 
100 g Hartkäse braucht es einen Liter 
Milch, für ein Butterstück sogar 4,5 Liter. 
Sieben Liter Milch konsumiere ich so 
in der Woche, genauso viel wie der/die 
Durchschnittsdeutsche - und ganz schön 
viel. Wenn ich Butter durch Margarine 
ersetzen würde, wären es nur noch 
gut zwei Liter. Aber bei der Margarine 
schmeckt leider auch der Verzicht sehr 
durch. Ich war nah an der Verzweiflung, 
als mich ein Internet-Blog rettete. Dort 
wurde eine neue Bio-Ersatzbutter aus 
Dänemark angepriesen. Und tatsächlich: 
Sie sieht aus und schmeckt wie Butter, ist 
aber aus Shea-, Kokos-, Rapsöl und heißt 
etwas unsexy, der Naturli Vegan Block. 
Werbung sei gestattet, denn es gibt ihn 
nur bei Bio-Company.

Die Welt ist wieder in Ordnung - erst 
einmal.                 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
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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

www.paulus-lichterfelde.de/newsletter 
abonnieren, anklicken, E-mail-adresse 
eingeben, bestätigen, fertig
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Die neuen Sonnenbrillen warten auf Sie, damit wir daraus Ihr individuelles 
Sommer-Feeling zaubern. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen.
Gerade jetzt: Mit Sicherheit für Sie da!

Für Ihr Augenscreening bitte einen Termin vereinbaren.

blickfang AUGENOPTIK & OPTOMETRIE· Oberhofer Weg 4· 12209 Bln· 030-7723726

blickfang-berlin.de

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	sichzur	Zeit	nicht.
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 
08. Mai | 10.00 Uhr bis 11.30 und 
    12.00 Uhr bis 13.30 Uhr
im Garten des Jugendskellers

Paulus-spielplatz
05. Mai | von 13.30 bis 15.30 Uhr
siehe Seite 14

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 
1.400 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: gemeindebrief.de
layout + satz: B. Leber 
Druck: mediaray–graphic  
redaktionsschluss für die Ausgabe 
Juni 2021 ist der 02. Mai 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  Mai

Sonntag, 02.05. 10.00 uhr PK Gottedienst | L. Schnepp l
Kantate     Predigttext: Sir 35,16-22a 

Mittwoch, 12.05. 18.00 uhr Taizé-Andacht | Pfr. Sellin-Reschke

Sonntag, 09.05. 10.00 uhr PK Gottesdienst | Pfn. Demel 
Rogate     Landespfarrerin für  Ökumene 
     zum Ende des 2. Weltkriegs 
     Predigtext: 1. Kor 12, 12-31
   11.30  uhr PK Familienkirche | Pfr. Sellin-Reschke und
     Diak. Meister (mit Anmeldung)

Donnerstag, 13.05. 10.00 uhr  Regionaler Gottesdienst | Pfn. Schöne
Christi	Himmelfahrt   open air im Gemeindegarten  
      der Bach-Kirchengemeinde, Luzerner Straße 
      Wir lassen Tauben fliegen!

Sonntag, 16.05. 10.00 uhr PK Gottesdienst zum 3. Ökumenischen Kirchentag
     Pfr. Sellin-Reschke
Exaudi     Predigttext: Jes 51,1-5  

Sonntag, 23.05. 10.00 uhr Gottesdienst | Pfn. Neubert
Pfingstsonntag	 	 	 	 draußen vor dem Paulus-Zentrum
     Predigttext: 1. Mo 11,1-9

Montag, 24.05.  10.00 uhr PK Gottesdienst mit Jubiläumskonfirmation
Pfingstmontag    Pfr. Sellin-Reschke

Sonntag, 30.05. 10.00 uhr PK Gottesdienst | Pfn. Neubert
Trinitatis     Zeit zum Träumen (s. Seite 11)

Sonntag, 06.06. 10.00 uhr PK Gottesdienst | Pfr. Sellin-Reschke
1. Sonntag n Trinitatis   Predigttext: Jona 1



Pfn. Barbara Neubert        Pfr. Björn Sellin-Reschke         Superintendent Thoma Seibt

für alle, 
die nicht dabei sein konnten.

18. april 2021 
einführungsgottesdienst björn-Christoph sellin-reschke
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