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Wort zum Alltag

Am Ostermorgen machten sich die
Frauen früh auf den Weg zum Grab. Sie
wollten den gekreuzigten und ins Grab
gelegten Leichnam Jesu mit kostbarem
Öl salben. Die Frauen, die Jesus schon
unter dem Kreuz bei seinem Sterben
begleitet und nicht allein gelassen hat-
ten, gingen auch gemeinsam den Weg
zum Grab – anders als die Jünger, die
sich aus Furcht, mit Jesus in Verbin-
dung gebracht zu werden, in alle Him-
melsrichtungen verstreut hatten. Die
Frauen blieben zusammen, teilten
ihren Schmerz und trauerten gemein-
sam. Wer genau jene Frauen waren, die
Jesus unter dem Kreuz nicht allein lie-
ßen und am Ostermorgen zum Grab ka-
men, davon erzählen die vier Evange-
listen unterschiedlich.

Deutlich wird aber, dass es Menschen
gab, die in dieser Zeit durch die Ereig-
nisse, die geschahen, verbunden waren
und gemeinsam Anteil nahmen an dem,
was passiert war.

Verbunden waren sie nicht nur in der
Trauer, verbunden auch im Entsetzen
und später in der Freude darüber, dass
sie Jesus nicht im Grab fanden. Aufer-
standen war er ja!

Der Aspekt des gemeinsamen Unter-
wegs-Seins und In-Verbindung-mit-
einander-Bleibens wird aus ganz un-
terschiedlichen Perspektiven auch ein
Thema der aktuellen Ausgabe der Luise
sein!

Besonders praktisch
nimmt ein Projekt
des Besuchsdiens-
tes unserer Ge-
meinde - von dem
Sie auf Seite 27 le-
sen können - auf,
dass es gut ist, nicht
allein zu sein und sich mit anderen ver-
bunden zu fühlen.

Wie gern würden wir in dieser Corona-
Krisenzeit auch beieinanderstehen. Die
Gemeinde ist ja ein Ort, an dem das
sonst möglich sein soll. Viel zu lange
mussten wir schon darauf verzichten.
Wir vermissen den Austausch und die
Gemeinschaft.

Wie gut, dass sich in dieser Zeit auch
andere Wege finden ließen, wie wir
trotzdem miteinander verbunden blei-
ben konnten.

Dass es mit dem Frühlingsanfang auch
wieder für uns und unser Gemeindele-
ben zarte Anfänge geben kann, darauf
hoffen wir!

Franziska Matzdorf

Foto:Niklas Dörr

Gemeinsam unterwegs
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Luise läutet

Für viele Menschen gehört das Glo-
ckenläuten unmittelbar zur Kirche.
Und die meisten nehmen den Klang
der bronzenen Großinstrumente
durchaus als angenehm wahr. Sicher:
„Musik wird oft nicht schön empfun-
den, dieweil siemit Geräusch verbun-
den“ (Wilhelm Busch) – es gibt auch
Menschen, die sich davon gestört
fühlen. Doch wer in der Nähe einer
Kirche wohnt, muss diesen akusti-
schen Fingerzeig analog zum opti-
schen des in den Himmel ragenden
Kirchturms in Kauf nehmen.

Glocken als Klanginstrumente sind in
China bereits um 1500 v.Chr. doku-
mentiert, in Europa sind sie etwa seit
dem 8. Jahrhundert n.Chr. bekannt. In
verschiedenenGesellschaften, Kultu-
ren und Religionen spielen sie eine
zeremonielle Rolle – zum Zusam-
menrufen, zur Anzeige, zur Mah-
nung, zum Gedenken. Ihrem Klang
wird magische Bedeutung zur Ab-
wendung unheilbringender Kräfte
zugeschrieben; oftmals werden sie
auch zur Totenklage verwendet.

Friedrich Schillers berühmten „Lied
von der Glocke“ liegt die Inschrift der
Schaffhauser Münsterglocke zugrun-
de, die genau diese drei Eigenschaf-
ten oder Funktionen nennt: VIVOS
VOCO, MORTUOS PLANGO, FULGURA
FRANGO („Lebende rufe ich, Tote be-
klage ich, Blitze breche ich“).

Zwei der Glocken der Luisenkirche
tragen ebenfalls inhaltliche Inschrif-
ten: „O Land, Land, Land, höre des
Herrn Wort“ (Jeremia 22,29) und
„Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung,

Liebe“ (nach 1. Korinther 13,13). Ne-
ben biblischen Versen sind oftmals
Angaben über Stifter oder Zeitgenos-
sen eingeprägt.

Im Christentum rufen die Kirchen-
glocken in erster Linie zu Gebet und
Andacht. Deshalb werden zum Zu-
sammenrufen (Vorläuten - je nach-
dem wie weit der Kreis ist 15 oder 30
Minuten vorher), dann zu Beginn
(Einläuten) und zumSchluss des Got-
tesdienstes (Ausläuten) geläutet.
Während des Vaterunsers sollen sie-
ben einzelne Glockenschläge (für die
sieben Gebetsbitten) zu hören sein.
An manchen Orten wird auch zur An-
zeige von Geburten oder Sterbefällen
geläutet.

Neben diesem anlassbedingten Läu-
ten gibt es das sogenannte Tagesläu-
ten (in den meisten Kirchen - so auch
bei uns - werktags um 8, 12 und 18
Uhr). Auch dies ist eigentlich ein An-
dachtsläuten: Es soll daran erinnern,
auch im Alltag an Gott zu denken und
innezuhalten für ein kurzes Gebet.

Früher (in der Zeit vor Armbanduhren
oder Handyanzeigen) war es für viele
auch als Zeitansage wichtig, wie ein
altes Kinderlied singt: „Bim bam:
Horch, es tönt der Glocken Ton von
der Arbeit süßen Lohn: Feierabend!“.
Viele ältere Menschen erzählen, sie
mussten als Kinder spätestens mit
dem Abendläuten nach Hause kom-
men. Viele Kirchturmuhren haben
auch einen Stundenschlag – das ist
aber kein „Läuten“ im eigentlichen
Sinne.
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Für das Glockenläuten gibt es eine
feste „Läuteordnung“, die vom Ge-
meindekirchenrat festgelegt wird:
also wann und wie lange und mit wel-
chen Glocken zu welchem Anlass ge-
läutet wird.

Die Töne der Glocken eines Ensem-
bles sind aufeinander abgestimmt,
wobei es verschiedene Klangmodelle
bzw. Motive gibt. In der Luisenkirche
ist es das (sehr häufige) Te-Deum-
Motiv, nach dem Beginn des gleich-
namigen liturgischen Gesanges (d-f-
g). Die vier Alt-Lietzower Glocken
bilden die sogenannte Ostersequenz
ab (c-d-f-g).

Die Luisenkirche hat noch eine alte

Bronzeglocke von 1823 (zur Zeit des
Umbaus, als sie den Turm und ihren
Namen erhielt), die anderen beiden
sind Stahlglocken von 1953. Die Alt-
Lietzower Glocken stammen aus der
Zeit des Kirchneubaus.

Am Gierkeplatz haben uns die Glo-
cken in der letzten Zeit viel Kopfzer-
brechen verursacht: Seit der Installa-
tion der neuen elektronischen Be-
leuchtungssteuerung in der Luisen-
kirche im März 2020 gab es immer
wieder Störungen, sodass beispiels-
weise mitten in der Nacht das Geläut
anging und für Erschrecken und Är-
ger sorgte. Bis heute ist es nicht ge-
lungen, die Ursache zu finden (evtl.
Taxi- oder Rettungsdienst-Funksi-
gnale). Nun haben wir die Steuerun-
gen getrennt – vielleicht geht jetzt
nur noch das Licht in der Kirche
nachts an… Das ist aber weniger
öffentlich wahrnehmbar. Wenn wir
uns aber an Erich Kästner halten, ist
es ohnehin nicht so wichtig, warum
geläutet wird… oder vielleicht auch
doch (falls mir diese Dinge wichtig
sind):

Wenn im Turm die Glocken läuten,
kann das vielerlei bedeuten.
Erstens: Dass ein Festtag ist.
Dann: Dass du geboren bist.

Drittens: Dass dich jemand liebt.
Viertens: Dass dich’s nicht mehr gibt.
Kurz und gut: das Glockenläuten
Hat nur wenig zu bedeuten.

Anne Hensel
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Luise liest

Zu den menschlichen Trugschlüssen
gehört zuweilen der Eindruck, die ei-
gene Zeit sei besonders aufwühlend.
Wer diese Erfahrung in Lockdown-
Zeiten kennt, zu ihr aber bewusst Ab-
stand sucht, dem sei der fast 900 Sei-
ten umfassende Roman „Effingers“
von Gabriele Tergit ans Herz gelegt.

Gabriele Tergit: Effingers, erschienen
bei Schöffling und Co, Frankfurt am
Main 2019, privates Foto

Gabriele Tergit (1894-1982) arbeitete
in Berlin als Journalistin und verfass-
te den Roman im Wesentlichen nach
ihrer Flucht aus Deutschland im
März 1933.

Die Erzählung beginnt 1878 mit dem
siebzehnjährigen Handwerkersohn
Paul Effinger aus der fiktiven schwä-
bischen Kleinstadt Kragsheim. Mit-
gerissen von dem Aufbruchsgeist der
beginnenden Industrialisierung ent-
deckt er seine kaufmännischen Bega-
bungen und sucht seinen Lebensweg
fern der Heimat. Über Umwege zieht
es ihn schließlich nach Berlin.
Dort gelingt ihm mit Beharrlichkeit
und unternehmerischen Wagemut
die Gründung einer Fabrik. Sein Bru-
der Karl und später auch er heiraten
in die Familie Goldschmidt
-Oppner ein. Um dieses Zentrum
herum kommt nun mit den Ehefrau-
en Annette und Klärchen, den Eltern,
Großeltern, Geschwistern und Kin-
dern in rasantem Erzählstil eine
facettenreiche Familiengeschichte
zum Blühen.

Der sich einstellende Wohlstand
bringt zunächst gesellschaftliche
Anerkennung mit sich. Mit dem zu
Ende gehenden 1. Weltkrieg werden
dann jedoch Krisenerscheinungen
sichtbar, die das Leben grundlegend
verändern. Der Kriegsausgang, der
Systemwechsel vom Kaiserreich zur
Weimarer Republik und die sich aus-
breitende Armut infolge wirtschaftli-
cher Verwerfungen überfordern viele
Menschen in Deutschland und hin-
terlassen das Gefühl, gedemütigt zu
werden.

Zu alledem rast in mehreren Wellen
eine am Beginn als gewöhnliche In-
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fluenza wahrgenommene Pandemie
über alle Kontinente. Vermutlich in
einer mutierten Variante wird sie als
„spanische Grippe“ auch für jüngere
Menschen zur Gefahr. So verlieren
Paul und Klärchen ihren Sohn Fritz.

Als Juden müssen sich die Handeln-
den ganz eigenen Herausforderungen
stellen. Ihr Lebensgefühl wird von
dem klugen Patriarchen Waldemar
Goldschmidt in einer zentralen Stelle
des Buches auf den Punkt gebracht.
Als seine bevorstehende Beförderung
zum Professor an der Berliner Uni-
versität an die Voraussetzung ge-
knüpft wird, sich taufen zu lassen,
lehnt er dankend ab. Als Jude sei er
zwar nur Bürger zweiten Ranges.
Aber unter Berufung auf Jesus Chris-
tus wolle er dann doch lieber ein Zeu-
ge für die Kraft des Geistes und der
Gewaltlosigkeit sein. Der Übertritt
zum Christentum würde in dieser Si-
tuation aber nur denMächtigen in die
Hände spielen.

Auch an anderen Stellen des Buches
werden große Fragen jüdischer
Selbstvergewisserung aufgeworfen,
so etwa ob sich der lange Weg der An-
passung an die deutsche Mehrheits-
gesellschaft bewährt habe.

Mit viel Gespür für Details gelingt es
Tergit, das Alltagsleben der Men-
schen, aber auch außergewöhnliche
Stimmungen festzuhalten. Etwa in-
dem sie die Einweihung der neu er-
worbene Villa imBerliner Tiergarten-

viertel zu einem großen Fest ausge-
staltet oder an anderer Stelle einfach
nur lauwarme Frühjahrstage im Ber-
liner Straßenleben beschreibt.

Die Handelnden erscheinen in diesem
Roman nie nur als Kinder ihrer Zeit,
die getrieben sind vom vermeintli-
chen Schicksal. Sie werden vielmehr
als hellwach und geistreich vorge-
stellt. Das Wohl und Wehe ihrer Mit-
menschen nehmen sie sehr genau
wahr. Die zahlreichen familiären Dis-
kussionen über Politik, Wirtschaft,
Kultur und Religion legen dafür ein
eindrückliches Zeugnis ab.

Am Schluss kommt es, wie es kom-
men muss: Der Verlust von Hab und
Gut, Deportationen und schließlich
der Tod. Das kann nichts daran än-
dern, dass Gabriele Tergit mit den
„Effingers“ ein Loblied auf erfülltes
Leben hinterlassen hat.

Thomas Weimer
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Jüdisch beziehungsweise christlich -

Das Christentum entstand aus dem bib-
lischen Judentum heraus: Jesus war
Jude und seine Jüngerinnen und Jünger
auch. Gerade bei unseren kirchlichen
Festen wird die Verwurzelung des
Christentums im Judentum deutlich, so
z.B. bei Ostern und Pfingsten. Zum
Festjahr „1.700 Jahre jüdisches Leben in
Deutschland“ regt die ökumenische
Kampagne „#beziehungsweise – jü-
disch und christlich: näher als du
denkst“ in diesem Jahr dazu an, die
enge Verbundenheit des Christentums
mit dem Judentum im Alltag wahrzu-
nehmen. Das Stichwort „beziehungs-
weise“ lenkt dabei bewusst den Blick
auf die aktuell gelebte jüdische Praxis.
Wie wird zum Beispiel Pessach heute
gefeiert? Was heißt Befreiung aus
Knechtschaft im Jahr 2021 ?

Durch das Jahr hindurch werden in den
Schaukästen Plakate hängen. Auf ihnen
geht es um die Verwandtschaft von jü-
dischen und christlichen Festen. Im
Monat April sind es Bar-Mizwa und
Konfirmation, im Mai werden es Scha-
wuot und Pfingsten sein. Unterschiede?
Jede Menge. Jedoch gibt es immer wie-
der auch Parallelen und – manchmal an
der Oberfläche oder tief verborgen:
Gemeinsamkeiten und überraschende
Nähe.

Auf der Internetseite www.juedisch-
beziehungsweise-christlich.de gibt es
weitere Informationen und die Termine
für die digitalen Dialoge mit Rabbiner

*innen und Pfarrer*innen. Auch im
Kirchenkreis wollenwir zu diesemThe-
ma zu Veranstaltungen einladen, in
denen wir mit Jüdinnen und Juden ins
Gespräch kommen. Wir werden in der
Luise und auf unserer Homepage recht-
zeitig darauf hinweisen.

Franziska Matzdorf

Freude am Erwachsenwerden

Im Judentum gelten Mädchen mit 12
und Jungen mit 13 Jahren als erwach-
sen, das heißt, in der Lage, Verantwor-
tung für das eigene religiöse Leben und
für die Erfüllung der Gebote vor Gott
und denMenschen zu übernehmen. Von
diesem Zeitpunkt an werden sie als
„Bar Mitzwah“ bzw. „Bat Mitzwah“,
als „Sohn/Tochter der Verpflichtung“,
betrachtet und sind selbst verantwort-
lich für das Halten der Gebote. Erst seit
dem Mittelalter begehen Jungen den
Beginn dieser neuen Lebensphase mit
einer Zeremonie, zu der das Rezitieren
der Torah im Gottesdienst, ein Lehr-
vortrag und das Anlegen der Tefillin
(Gebetsriemen) gehören. Von nun an
werden sie zum Minjan, also des für be-
stimmte Gebete und Rituale notwendi-
gen Quorums von zehn Männern, ge-
rechnet. Für Mädchen bildeten sich erst
im Verlauf des 20. Jahrhunderts ver-
schiedene Formen heraus, um die Bat
Mitzwah zu feiern.

Rabbinerin Dr.in Ulrike Offenberg
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- Gemeinsamkeiten und überraschende Nähe

Aufräumenmit Klischees
Ein Abend über jüdisches Lebenmit MIRNA FUNK

Mirna Funk ist eine der sichtbarsten jüdischen Stimmen der Ge-
genwart. Ihr kürzlich erschienener Artikel „Das muss aufhören!“
in der Wochenzeitung die Kirche hat viele und durchaus ambiva-

lente Leser:innenreaktionen hervorgerufen.

Wir freuen uns, dass Mirna Funk am 2. Juni zu uns
in den Kirchenkreis kommt!

Nähere Informationen zu der Veranstaltung erhalten Sie im Mai
auf unserer Homepage!
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Eine flämische „Beweinung Christi“

Offenbar gibt es in der Charlottenburger
Luisenkirche ein gar nicht so geheimes
Leitmotiv aus der christlichen Ikono-
graphie: Den Altar schmückt das Ge-
mälde der Kreuzabnahme von Carl
Gottfried Pfannschmidt (1870) aus dem
Diakonissenstift Bethanien – unter der
Westempore setzt sich die Geschichte
gleichsam fort in dem hochrechtecki-
gen Historienbild (167 x 136 cm) eines
flämischen Künstlers, der mit dem Mo-
nogramm A S T(?) signierte und das die
Beweinung des Leichnams
Christi zum Thema hat. Entstan-
den ist es wohl in der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts.
Beide Male handelt es sich um
Beispiele einer imago pietatis, des
Andachtsbildes, das den Tod des
Gottessohnes dem Betrachter
zur compassio vor Augen stellt,
die Anteilnahme nicht nur am
Tod Christi stimuliert, sondern
darüber hinaus auch die Facetten
des Schmerzes und der Trauer,
der Verzweiflung des übrigen
Bildpersonals vermitteln soll.
Wie ein gebrochener Blitz wirkt
die Körperhaltung des Toten, der
von sieben Trauernden gehalten
und umrahmt wird. Christi dor-
nengekröntes Haupt wird wir-
kungsvoll vom roten Mantel des
Johannes hinterfangen, zart gelb
leuchtet ein schmaler Nimbus
zwischen Dornenkrone und dem
leuchtenden Rot. Wie Johannes blickt
auch die Gottesmutter zum Gesicht des
vom Kreuze Abgenommenen, Maria
Magdalena und ein bärtiger Apostel

rechts halten jeweils eine Hand des To-
ten voller Zärtlichkeit. Wie ein äußerer
Ring umgeben drei weitere Männerge-
stalten (Nikodemus, Joseph von Arima-
thia und ein mit prächtigem Turban
ausgezeichneter Zeuge des Gesche-
hens) diese innere Trauergruppe – aus
dem Licht gerückt tragen sie ein Salb-
gefäß von rechts herbei und richten ihre
Blicke zum Zentrum des Geschehens.
Links unten in der Ecke ein Korb, stille-
benhaft, mit den Leidenswerkzeugen.

Die vertikale Mittelachse des Gemäldes
wird vom roh behauenen Kreuzes-
stamm bestimmt, das Licht fällt von
vorne, aus der Position des Betrachters,
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Eine Spekulation aus der Ferne

auf die Szene. Der nackte geschundene
Leichnam auf dem weißen Leichentuch
ist das helle Zentrum.
Das Gemälde kam als Geschenk eines
Gemeindemitglieds in den Besitz der
Luisen-Kirchengemeinde – es befand
sich wohl zunächst im Vorraum, bevor
es seinen Platz unter der Westempore
fand.
Nun ist es an der Zeit, die Situation
meiner Beschäftigung mit diesem her-
ausragenden Kunstwerk offenzulegen:
Ich schreibe als Berlinerin diesen Text
in Seoul, Südkorea, und arbeite mit be-
grenzter Bibliothek und nach den pho-
tographischen Aufnahmen des Bildes,
die mir ein treues Gemeindeglied zur
Verfügung gestellt hat. Dennoch hat
diese Distanz zum üblichen und gemä-
ßen Handwerkszeug auch etwas Gutes:
Die Begrenztheit des Verfügbaren fo-
kussiert den Blick, der weniger schwei-
fen kann angesichts der Fülle an Kunst-
schätzen in der Luisenkirche. Ich er-
wähnte es bereits oben, auffällig ist die
motivischeDoppelung vonAltarbild aus
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
mit der Kreuzabnahme (vgl. den Beitrag
von Joachim Schneider, in: Luise 258,
Kunst und Luise, S. 8–9) und dem hier
zu verhandelnden Bild der Beweinung
Christi. Es ergibt sich gleichsam eine
Abfolge des Geschehens nach dem
Kreuzestod – einmal über dem Altar die
Kreuzabnahme, die nun beinahe wie die
Darbringung des Leichnams auf dem
Opfertisch wirkt. Erstaunlicherweise
wurde hier nach der Überführung des
Gemäldes von C. G. Pfannschmidt aus
der Kapelle des Diakonissenstifts Be-

thanien ein Bildarrangement gefunden,
wie wir es aus der katholischen Kir-
chenausstattung kennen: Das am Altar
vollzogene Meßopfer, die Transsub-
stantation der Hostie wird anschaulich
in Gestalt des geopferten Gottessohnes
den Gläubigen vor Augen geführt. Ganz
anders die Beweinung unseres flämi-
schen Monogrammisten, der sich 200
Jahre früher die nächste Etappe des
Passionsgeschehens vornahm. Hier
werden dem Betrachter beispielhafte
Affektmodelle vor Augen geführt, die
sein eigenes Vermögen zur compassio,
dem Mitleiden sowohl auf den Gekreu-
zigten als auch auf die Klagenden und
Trauernden bezogen, stimulieren sol-
len. Es ergibt sich aus der unbeabsich-
tigten Konstellation dieser Gemälde in
der Luisenkirche, beide Werke kamen
als Schenkung mehr oder weniger zu-
fällig in den Besitz der Gemeinde und in
diesen Kirchenraum, ein Spannungs-
verhältnis zwischen dem statischen Al-
targemälde und der Dynamik der flämi-
schen Beweinung. Dem Eintretenden
erscheint im Osten über dem Altar die
Kreuzabnahme – beim Auszug nach
dem Gottesdienst Richtung Ausgang im
Westen die Beweinung. Vielleicht sind
dies ja die Dimensionen des Glaubens
und der Wahrnehmung dieses unvor-
stellbaren Geschehens während der
Passah-Tage vor ca. 2000 Jahren.

Dr. Sabine Heiser

Foto: Charles du Vinage
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Actionbound auf den Luisenkirchhöfen

Pia Ariane Müller (pm) studierte an der
Humboldt-Universität Germanistik
und Evangelische Theologie auf Lehr-
amt. Für ihr zweites Staatsexamen hat
sie sich eine praktische Prüfung zur
„Friedhofspädagogik“ ausgedacht. Mit
der app Actionbound soll der Friedhof
als Lernort erkundet werden, z.B. im
Rahmen des Religionsunterrichts oder
des Konfi-Unterrichts. Der action-
bound fand mit 9 Referendar:innen aus
Berlin (mit dem Studium sind wir zum
Glück fertig) (quasi als Testpersonen)
und mir (th) am 23.02.2021 auf Luisen
III / KWG statt.

Th: Pia, was
ist das, ein
action-
bound?

Pm: Das ist
so eine Art
digitale
Schnitzel-
jagd und der
Name einer
kostenlosen
app.

Mit der app und einem smartphone
können die actionbound-teams mit-
und gegeneinander ein Gelände oder ei-
nen „Lernort“ erkunden und verschie-
dene Aufgaben lösen, für die je nach
Schwierigkeit und Richtigkeit Punkte
vergeben werden, am Ende kann es
auch eine Gewinnergruppe geben.

Th: Warum hast du dir dafür die Lui-
senkirchhöfe ausgesucht?

Pm: Ganz einfach, weil du der erste
warst, der sich nach meiner Anfrage

beim Konsi als Freiwilliger gemeldet
hat. Und weil mich dein mitgeschicktes
Info-Material neugierig gemacht hat.
Die Friedhofsanlage eignet sich aber
auch einfach gut, um den Rahmenlehr-
plan für den Religionsunterricht einzu-
beziehen: Das muslimische Feld, der
Ölberg oder der Lichtwald bieten zum
Beispiel vielseitige Anknüpfungsmög-
lichkeiten.

Th: Jetzt haben wir heute den action-
bound mit deinen KommilitonInnen
gespielt. Wie groß war dein Vorberei-
tungsaufwand?

Pm: Ich habe in der vergangenen Woche
mit drei deiner Mitarbeiter und dir kur-
ze Interview-clips geführt. Nach unse-
rer gemeinsamen vorherigen Fried-
hofsbegehung wusste ich, wo ich die
clips drehen wollte, und zu welchen
Themen. Das ging relativ schnell. Die
clips sind im actionbound und den Auf-
gaben verarbeitet worden. Die kind-
oder jugendlichengerechte Ausgestal-
tung des bounds hat Spaß gemacht, und
deine Leute und du habt das Ganze auch
sehr lebendig gemacht, aber es dauert
schon eine Weile, alles einzupflegen
und ein stimmiges Konzept zu entwi-
ckeln. Das brauchtman für die gängigen
Methoden aber ja auch. Dann gab es ja
auch den Theorie- und Reflexionsteil
für meine KommilitonInnen, das war
dann insgesamt schon eine Menge Ar-
beit. Aber immerhin musste der Spaß
auch den Ansprüchen des Referendari-
ats genügen…

Th: Kann der bound auch von neugieri-
gen Gemeindegliedern nachgespielt
werden?
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Pm: Ja, natürlich, einfach die app run-
terladen und den qr-code scannen,
dann poppt der Spielplan auf, und es
kann am Eingang von Luisen III losge-
hen. Es erklärt sich alles von selbst.
Nur die GPS-Funktion mit der ange-
zeigten Laufrichtung hat nicht richtig
funktioniert. Schlecht bei einer Schnit-
zeljagd, das kann ich mir aber noch im-
mer nicht richtig erklären. Einige teams
hätten sich ohne Lageplan deswegen
ziemlich verlaufen können.

Th: Wie bei einer richtigen Schnitzel-
jagd.

Pm: Genau. Wie hat es dir denn gefal-
len?

Th: Ehrlich gesagt bin ich das Gegenteil
von einem digital native, aber ich war
stolz, dass ich den technischen Teil
hinbekommen habe. Das ist tatsächlich
ziemlich einfach. Die app ist gut ge-
macht. Für den Friedhof fände ich es
wichtig, noch mehr ruhige und kon-
templative Elemente zu integrieren, um
die SpielerInnen zu erden. Alles was
hektisch, schnell oder auf Wettbewerb
angelegt ist, hat mit unserem Thema
Trost und Besinnung nicht so viel zu
tun. Trotzdem staune ich, was es heute
so alles gibt.

Pm: Absolut, daswar auch einer unserer
Kritikpunkte. Die Entschleunigung
muss man gut einplanen, am besten
man wechselt die Aufgabentypen ab: Es
kann ja immer längere Phasen der frei-
en Erkundung geben, man kann die
Teilnehmenden aus Perspektive der
Gräber Geschichten erzählen lassen

oder auch einfach schöne Eindrücke fo-
tografieren lassen. Über Videos,
Sprachaufnahmen und Fotos kann die
App sehr kreative Ergebnisse aufneh-
men.

Letztlich
geht es vor
allem dar-
um, die
Schü-
ler:innen
einen Ort
entdecken
zu lassen,
der leben-
dig ist, wo

Begegnungen stattfinden und religiöse
Praxis gelebt wird. Sie sollen mögliche
Fremdheitsgefühle überwinden und
den Friedhof als Teil des Lebens wahr-
nehmen und deuten. Das kann action-
bound definitiv leisten, hierin liegt der
Vorteil der app. Gerade in Berlin findet
Religionsunterricht oft am Nachmittag
und auch nur als freiwilliges Angebot
statt. Da kann so eine bewegungsreiche
Methode sehr motivierend sein und
helfen, erste Kontaktpunkte zu einem
solchen Ort zu gestalten. Für tieferge-
hende Reflexionen braucht es aber na-
türlich noch Nachgespräche, das ist
klar.

Einen Wettbewerb muss man allerdings
nicht draus machen. Es ist auch förder-
lich, die Gruppen ein individuelles
Punkteziel setzen zu lassen, ganz un-
abhängig von den anderen.

Thomas Höhne



GESPRÄCHSKREISE
Luise MITTENDRIN
Helga Behnisch, Cornelia Podlesny
Zeitlich variable, einzelne thematische
Projekte; neue Projekte werden recht-
zeitig angekündigt.

HOW LONG IS NOW?
Anika Sendes
1. Dienstag im Monat, 19:00 Uhr
Gemeindehaus Luisen, Jugendkeller
(zurzeit nur digital!)

Türklinke
Kontakt und Information über das Ge-
meindebüro
14-täglich Donnerstag, 19:00 Uhr
Gemeindehaus Luisen, Gierkeplatz 2

Bibelseminar
Pfarrerin FranziskaMatzdorf
1 x im Monat, 17:30 Uhr
Gemeindehaus Luisen, Gierkeplatz 2

Bibelfrühstück Luisen
Pia Schwabe
2. + 4. Dienstag im Monat, 9:00 Uhr
Gemeindehaus Luisen, Gierkeplatz 2

Lietzower Gespräch mit der Bibel
Pia Schwabe
2. + 4. Dienstag im Monat, 11:30 Uhr
Kirche Alt-Lietzow

ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

Rockmessen-Team
Diakonin Katrin Grund,
Helga Behnisch, Tel: 0170 - 230 11 30,
Cornelia Podlesny, Tel: (030) 417 51 22
Termine bitte erfragen

Taizé-Andachten-Kreis
Pfarrerin Anne Hensel
Gemeindehaus Luisen, Gierkeplatz 2
Termine bitte erfragen

Biblische Puppenbühne Luisen
Anke Schönberg, Tel. (030) 341 11 06
Luisenkirche,
Termine bitte erfragen

Luise zu Besuch
Anke Schönberg, Klaus Ehrmann
luisezubesuch@gmail.com
Letzter Montag im Monat,
Alt-Lietzow (Details bitte erfragen)

KINDER

Kindergartenkirche
Pfarrerin Anne Hensel
Donnerstag, 10:00 und 10:30 Uhr
Luisenkirche
(pausiert zzt.)

Kirche mit Kindern
Pia Schwabe
Montag, 16:00 - 17:30 Uhr
Gemeindewohnung Alt-Lietzow
Für Kinder ab 5 Jahren
(pausiert zzt.)
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Regelmäßige Gruppen
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KONFIRMAND*INNEN

Samstagskurs
Pfarrerin Anne Hensel
Gemeindehaus Luisen, Gierkeplatz 2,
Termine: nach Absprache

Wöchentliche Kurse
Pfarrerin Anne Ellmann
Montag, 18:00 - 19:00 Uhr
Mittwoch, 18:00 - 19:00 Uhr
Alt-Lietzow, Kirche

JUGEND

Jugendkeller Luisen
Donnerstag, 18:00 - 20:00 Uhr
Gemeindehaus Luisen, (pausiert zzt.)

SENIOR*INNEN

Lietzower Senior*innen
Pia Schwabe
Donnerstag, 14:00 - 16:00 Uhr
Kirche Alt-Lietzow
(pausiert zzt.)

Termine:

MUSIK

Luisen-Kantorei
Jack Day, Tel. 0152 - 34 34 19 45
Mittwoch, 19:00 - 21:00 Uhr
Luisenkirche

Posaunenchor Alt-Lietzow
Dr. Hartmut Meyer,
Tel. 0178 - 884 97 78
Montag, 19:30 Uhr
Alt-Lietzow, Kirche

für Anfänger:
Arturo Pantaleón,
Tel. 0170 - 64 074 40
Dienstag, 20:00 Uhr
Alt-Lietzow, Gemeindesaal

St. Louis(e)
Rockband der Luisenkirche
Julian Hirsch, Tel. 0163 - 412 42 13
Freitag, 17:00 - 18:00 Uhr
Gemeindehaus Luisen, Gierkeplatz 2

EXTERNE GRUPPEN
in unseren Häusern (Auswahl)

Anonyme Alkoholiker (AA)
Tel. (030) 19 295
Samstag, 17:00 Uhr
Gemeindehaus Luisen, Gierkeplatz 2

Blaues Kreuz
Frau Nitze, Tel. (030) 80 53 247
Mittwoch, 19:00 Uhr
Gemeindehaus Alt-Lietzow, Schular-
beitsraum

Für April und Mai stehen
noch keine Termine und
Themen fest, bitte infor-
mieren Sie sich jeweils ak-
tuell über unsere Homepa-
ge, in den Schaukästen
oder im Gemeindebüro



Luisenkirche

Kirche Alt-Lietzow

Caritas-Seniorenzentrum Kardinal Bengsch

02 Karfreitag Gottesdienst - nur digital Matzdorf
04 Sonntag 18:00 Gottesdienst > S. 20 Hensel
09 Freitag 18:00 Himmelsfenster - Literarischer Gd. Meyer
11 Sonntag 18:00 Gottesdienst Hensel
16 Freitag 18:00 Himmelsfenster - Predigtgottesd. Erdmann
18 Sonntag 18:00 Gottesdienst Hensel
23 Freitag 18:00 Himmelsfenster - Predigtgottesd. Becker
25 Sonntag 15:00 Andacht zur Geburtstagsfeier Ellmann

18:00 Gottesdienst mit Abendmahl Ellmann
30 Freitag 18:00 Himmelsfenster - Literarischer Gd. Meyer

02 Karfreitag Gottesdienst - nur digital Matzdorf
04 Ostersonntag 10:00 Gottesdienst > S. 20 Hensel
05 Ostermontag 10:00 Gottesdienst > S. 20 Hensel
11 Sonntag 10:00 Gottesdienst Hensel
18 Sonntag 10:00 Gottesdienst Hensel
25 Sonntag 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl Ellmann

14:00 Rockmesse > S. 26 Grund + Team

Termine bitte erfragen

Termine bitte erfragen

Bitte beachten Sie, dass für unsere Gottesdienste weiterhin gilt:
• DerMindestabstandmuss sowohl vor als auch in der Kirche gewahrt bleiben. Bitte achten Sie darauf
beim Betreten und Verlassen der Kirche und nehmen Sie nur auf den ausgewiesenen Sitzen Platz.

• Tragen Sie bitte einen Mund-Nasen-Bedeckung.
• Alle Gottesdienstteilnehmer werden in einer Anwesenheitsliste erfasst.

16

Gottesdienste im April 2021

Caritas-Seniorenzentrum Bernhard-Lichtenberg-Haus
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Gottesdienste im Mai 2021

02 Sonntag 18:00 Gottesdienst Matzdorf
07 Freitag 18:00 Himmelsfenster NN
09 Sonntag 18:00 Gottesdienst Hensel
14 Freitag 18:00 Himmelsfenster NN
16 Sonntag 18:00 Gottesdienst Hensel
21 Freitag 18:00 Himmelsfenster NN
23 Sonntag Konfirmationsgottesdienste Ellmann

18:00 Gottesdienst Hensel
28 Freitag 18:00 Himmelsfenster NN
30 Sonntag 18:00 Gottesdienst mit Abendmahl Ellmann

02 Sonntag 10:00 Gottesdienst Matzdorf
09 Sonntag 10:00 Gottesdienst Hensel
13 Christi

Himmelfahrt
10:00 Gottesdienst mit Vorstellung der

Konfirmanden
Hensel

15 Samstag Konfirmationsgottesdienste Hensel
16 Sonntag 10:00 Gottesdienst Hensel

Konfirmationsgottesdienste Hensel
23 Pfingstso. 10:00 Gottesdienst Hensel

14:00 Pfingst-Rockmesse > S. 26 Grund + Team
24 Pfingstmo. 11:30 Familiengottesdienst Hensel
30 Sonntag 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl Ellmann

Luisenkirche

Kirche Alt-Lietzow

Liturgen: Dorothea Becker, Pfarrerin Anne Ellmann, Dagmar Erdmann,
Diakonin Katrin Grund, Pfarrerin Anne Hensel, Pfarrerin Franziska Matzdorf,
Dr. Hartmut Meyer

Caritas-Seniorenzentrum Kardinal Bengsch
Termine bitte erfragen

Caritas-Seniorenzentrum Bernhard-Lichtenberg-Haus
Termine bitte erfragen
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Konfirmand*innen in Corona-Zeiten

Herbst 2019 – das Leben: noch ganz
„normal“. Ganz „normal“ starteten
wieder zwei neue Konfikurse in unse-
rer Gemeinde – mit allem, was dazu
gehört: mit regelmäßigen Treffen,
Krippenspielen, Ausflügen, gemein-
samen Aktionen, ja, sogar mit einer
Konfifahrt. Nur wenige Monate spä-
ter: Nichts war mehr „normal“ – Co-
rona veränderte unsere Lebensge-
wohnheiten, unseren Alltag, unser
Miteinander in der Gemeinde und
eben auch unsere Konfizeit.

Zunächst der erste Lockdown: Pause-
taste gedrückt. Dann, kurz vor dem
Sommer: wieder Begegnung möglich
– mit Abstand – viel Abstand, doch
zum Glück nur äußerlich und nicht
innerlich.

Nach dem Sommer dann: Wieder
miteinander unterwegs bis in den
Herbst hinein, bis zum zweiten Lock-
down, nicht „normal“, aber trotz Ab-
stand und Masken unmaskiert, d.h.
mit viel Nähe und Ehrlichkeit zuein-
ander.

Während der Pausenzeiten: Kontakte
perWhatsapp odermit Briefen, kleine
Aufgaben im „Home-Konfiing“,
vielleicht auch mal ein Zoom-Mee-
ting (da gab es aber Widerstand),
Gottesdienst“besuche“ auf youtube
(wohl die einzige Erleichterung: noch
nie war es so einfach, seine Unter-
schriften zusammenzubekommen…).

Doch die Gemein-
schaft, die Gruppe,
das Miteinander-
Glauben-Erfahren
ist schwierig ohne
Begegnung in 3D,
vor Ort. Löcherig ist
es gewesen und hat
es sich angefühlt,
auch für uns.

Nun, wo der Früh-
ling kommt, ist es
wieder so weit: Im
Mai wird dieser be-
sondere Konfijahr-
gang 2019-21 kon-
firmiert werden.
Ganz „normal“ und
doch eben auch
nicht „normal“: es
ist gute Tradition in
unserer Gemeinde
an Pfingsten (in
Alt-Lietzow) und
am Sonntag nach
Himmelfahrt (in der Luisenkirche) zu
konfirmieren, aber wir werden es
(wie auch beim letzten Jahrgang am
Reformationstag 2020) in mehreren
kleinen Gottesdiensten tun. Nicht
groß, nicht mit allen zusammen,
nicht in brechend vollen Kirchen –
sondern für jeweils 2-3 Konfis und
ihre Familien und Freunde.

Aber eben doch auch „normal“: Got-
tes Segen zusprechend denen, die
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miteinander unterwegs waren in die-
sen nicht „normalen“ Zeiten und die
„Ja“ sagen wollen zu Gott und seiner
Kirche - egal zu welchen Zeiten.

Und das sind:

Marieke Boltz, Lucas Bussenius,
Laura Durner, Anna-Lena Friedrich,
Marie Leithner, Victor Marchand,
Jannis Minuth, Leonard Nottny,

Johanna Rybakowski, Pia Sachs,
Sebastian Schuck, Paul Stoltzmann,
Sofia Thiedemann, Richard
Wesemann, Sophia Wieczorek und
EmmaWindgassen

begleitet von

Pfarrerin Anne Ellmann

und Pfarrerin Anne Hensel
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Ostern in unseren Kirchen

Offene Kirchen in der Karwoche

In der Karwoche werden unsere
Kirchen zur Einkehr und zum stil-
len Gebet geöffnet sein.

Die genauen Zeiten werden noch
bekanntgegeben.

Bitte informieren Sie sich jeweils
aktuell über unsere Homepage,

in den Schaukästen
oder im Gemeindebüro.

Wir feiern Ostern!

Ab Ostersonntag werden wir wieder
Gottesdienste mit Ihnen in unseren
Kirchen feiern.

Dazu laden wir Sie sehr herzlich
ein!

Die digitalen Gottesdienste auf un-
serem Youtubekanal wird es trotz-
dem auch weiterhin geben.

Nach wie vor gilt in unseren Kir-
chen ein Hygienekonzept, das unter
anderem das Tragen einer medizi-
nischen Maske und das Führen ei-
ner Anwesenheitsliste vorsieht (der
genaue Text ist auf unserer Home-
page einsehbar).

Auch die Besucheranzahl ist noch
begrenzt, eine vorherige Anmel-
dung ist jedoch nicht nötig.

Leider müssen wir uns auch vorbe-
halten, die Präsenzgottesdienste
kurzfristig wieder abzusagen, wenn
sich die Pandemiesituation wieder
stark verschlechtern sollte.

Gottesdienste am Osterfest:

Ostersonntag
10:00 Uhr Luisenkirche
18:00 Uhr Kirche Alt-Lietzow

Ostermontag
10:00 Uhr Luisenkirche
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Luise und die Kinder
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Dixit Dominus - Entdeckungen im Lockdown

Im Chor (bzw. im Zoomtreff statt
Chorprobe) kamen wir über Mozart
an das Dixit Dominus, einen für das
neue Testament wichtigen Psalm, der
auch sogar Zugang in das Nizänische
Glaubensbekenntnis fand (er sitzt
„zur Rechten des Vaters"). Psalm 109
oder 110 je nach Nummerierung.

Schön an der Beschäftigung mit Kir-
chenmusik ist, dass man den gleichen
Text von mehreren Komponisten
(und manchmal Komponistinnen)
vertont hören kann, über eine Zeit-
spanne von Jahrhunderten, manch-
mal sogar Jahrtausenden. Und diese
Möglichkeiten konnte ich in eine
Zoom-Polling-Umfrage fassen: So
konnten alle Teilnehmer entschei-
den, wessen Dixit Dominus wir als
nächstes hören sollten und somit in-
teressiert bleiben und ein Mitbestim-
mungsrecht über der Schicksal ihrer
Ohren und Sinne erhalten.

Mozart selbst hat es dreimal vertont.
Sein letztes, KV 339, beim Vesperae
de Confessore ist komprimiert in vier
Minuten und nicht weniger drama-
tisch als die Szenen aus Figaros
Hochzeit, die wir uns in den Wochen
davor aneigneten. Claudio Montever-
di (8 Minuten, 150 Jahre früher), des-
sen Version u.a. bei unserer 300-Jah-
re-Feier aufgeführt war, entfaltet
eine besondere und rührende Vision
um den Text. Bei Vers 5 (Du bist
Priester in Ewigkeit nach der Ord-
nung Melchisedeks) fühlte ich mich
wahrlich gekrönt. Man muss aber
dem Text sehr genau folgen: Monte-
verdi ohne Textbezug ist nur 10 Pro-
zent so interessant.

Weitere Vertonungen nach dem ve-
nezianischen Vorbild von Monteverdi

und seinen Vorgänger finden wir in
katholischen Ländern bis ins 18. Jahr-
hundert - in Italien, Spanien und
Peru. Juan de Araujo, dessen Prozes-
sion zur Krippe Los coflades de la estle-
ya wir im vorletzten Advent sangen,
schrieb auch eine Version mit mehre-
ren Chören (drei sogar): Chöre, Solis-
ten, Posaunenchor, Flöten und Takt-
arten wechseln sich rasch ab. Ein be-
sonderer Fund auf youtube war ein
Video aus der Basilika St Petronio in
Bologna. Sie musizierten ihr Dixit
Dominus à 8 voci pieno von einem
Manuskript in ihrem Kirchenarchiv.
Der damalige Kantor Giacomo Perti
(dort tätig von seinem 35. bis 95. Le-
bensjahr, 1756) schrieb die Version
für ihre zwei Chöre auf zwei einander
gegenüberliegenden Emporen, jede
mit einer eigenen Orgel.

Interessant darin ist die Beziehung
Altes Testament/Neues Testament
und die bewusst kirchliche Verwen-
dung des Textes. Fast universell ist
das Gloria Patri zugesetzt am Ende
des Textes (was unserem "Ehr sei dem
Vater und dem Sohn" nach dem Psalm
im Gottesdienst entspricht).

Eine Komposition, von der Kompo-
nistin und späteren Äbtissin Chiara
Margarita Cozzolani, hat Teile aus der
Doxologie zwischen den Psalmversen
vertont. Eine gute Strategie um die
weltanschauliche Verankerung zu si-
chern!

So gelangen auch wir zu neuen musi-
kalischen Erfahrungen, Kenntnissen
und Gedanken trotz Lockdown. Das
Singen fehlt uns; die Musik ist noch
da.

Jack Day
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„Einsamkeit - einsam, alleine“ „oder sozial isoliert“ ?

Online-Fachtag am 28.04.2021
von 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Kontaktreduzierung und – vermeidung
sind Gebote in der Zeit der Pandemie,
nun schon seit einem Jahr. Längere
Phasen sozialer Isolation führen häufig
zu Einsamkeit. Dies betrifft aktuell viele
Menschen in unterschiedlicher Weise
und je nach Lebenssituation mit unter-
schiedlichen Folgen.
Unser Fachtag war für April 2020 ge-
plant. Dann kamdie Pandemie. Verbun-
den damit ist das Thema Einsamkeit
aus seiner Tabu-Ecke verstärkt sowohl
in die öffentliche Wahrnehmung ge-
rückt als auch Gegenstand verschiede-
ner aktueller Forschungen geworden.
Ein besonderes Augenmerk liegt dabei
der Situation älterer Menschen da sie
als besonders vulnerabel gelten. Es sind
viele Initiativen z.B. im Bereich der
Nachbarschaftshilfe entstanden, neue
Wege der Kommunikation wurden er-
probt- um niemanden damit allein zu
lassen. Diese Erfahrungen wollen wir
nun mit einbeziehen.
Wir verstehen Einsamkeit als ein viel-
schichtiges Phänomen, das eines sensi-
blen Umgangs bedarf und als gesamt-
gesellschaftliche Herausforderung im
Sinne einer „Sorgenden Gemein-
schaft“. Dabei kommt dem Bezirk, dem
Kiez und der der Nachbarschaft beson-
dere Bedeutung zu.

Daher laden wir alle Akteur*innen, die
mit Menschen, die unter Einsamkeit
leiden, zu tun haben, ein - um das The-
ma Einsamkeit aus verschiedenen Per-
spektiven zu beleuchten und uns mit-
einander auszutauschen. Welche aktu-
ellen Studienergebnisse gibt es? Was
bedeutet es eigentlich einsam zu sein?
Wie viele Menschen fühlen sich im Be-
zirk einsam? Wer sind eigentlich diese
einsamen Menschen? Nimmt das Risi-
ko, einsam zu werden, tatsächlich mit
dem Alter zu? Was hat der Umgang mit
der Pandemie verändert?

Nach den Impulsvorträgen sind alle
Teilnehmer*innen aus dem sozialen
und Gesundheitsbereich eingeladen zu
überlegen, welche Bedarfe und beson-
deren Zielgruppen es im Bezirk gibt. Wo
begegnet Ihnen Einsamkeit? Welche
Ursachen hat sie? Wie gehen wir damit
um? Dabei sollen Schnittstellen und
Synergien aufgezeigt und anschließend
erste Lösungsansätze und Projekte ent-
wickelt werden.

Programm:
Impulsvorträge:
1) „Einsamkeit im Alter – Ein Risiko des
langen Lebens?“ (Dr. Oliver Huxhold,
Deutsches Zentrum für Altersfragen)
2) „Alleine – alleingelassen – oder ein-
sam? Eine Einschätzung aus seelsorg-
lich-theologischer Sicht“ (Ulrich
Kratzsch, Kirchenkreis Tempelhof-Schö-
neberg)
3) „Wer ist einsam in Charlottenburg-
Wilmersdorf? – Ergebnisse einer re-
präsentativen Befragung“ (Dr. Claudia
Diederichs, Bezirksamt CW)

Workshops:
1) Einsatz von digitalen Medien zur Re-
duzierung von Einsamkeit
2) Präventive Projekte zur Vermeidung
von Einsamkeit
3) Förderung von Nachbarschaftspro-
jekten zur Reduzierung von Einsamkeit

Anmeldung bis zum 15.4.2021 unter
kontakt@
nachbarschaftszentrum-divan.de.

Veranstalter*innen:
Schirmherr: Stadtrat Detlef Wagner,
Abteilung Soziales und Gesundheit am
Bezirksamt CW, Nachbarschaftszen-
trum Divan e.V., Gerontopsychiatri-
scher-Geriatrischer Verbund CW e.V.,
Selbsthilfe Kontakt- und Informati-
onsstelle CW, Ev. Kirchengemeinde
Epiphanien und Ev. Luisen-Kirchenge-
meinde, Kontaktstelle Pflege Engage-
ment CW, Malteser Hilfsdienst e.V.
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Hoffnung

Ach, es ist schon ein Kreuz mit dieser
Pandemie. Zu demZeitpunkt an dem ich
dies schreibe, sinken die täglichen
Fallzahlen nicht, sondern steigen an.
Kein gutes Zeichen. Und dies obwohl
wir uns seit Wochen eingeschränkt und
unsere Kontakte auf ein Minimum re-
duziert haben. Wir haben auf ein ge-
meinsames Weihnachtsfest verzichtet
und viele von uns haben ihre Angehöri-
gen nur unter erschwerten Bedingun-
gen sehen und besuchen können.

Beim Gang durch die Innenstadt wird
deutlich, was der Lockdown für den
Einzelhandel bedeutet. Manche haben
schon aufgegeben und kündigen ihre
Nicht-Wiedereröffnung per Aushang
an. Die Pandemie hat berufliche Exis-
tenzen zerstört und tut es noch. Schon
wird von der dritten Welle gesprochen,

die da auf uns zurollt. Hoffnungslosig-
keit macht sich breit

Ohne Hoffnung zu sein ist ein beklem-
mendes Gefühl. Schwer auszuhalten.
Der unbeschwerte Alltag kehrt viel-
leicht überhaupt nie zurück. Die Vor-
stellung, dass es ewig so weiter geht, ist
bedrückend.

Wir mussten und wir müssen um all die
Menschen trauern - bis jetzt über
60000 - die durch die Pandemie ihr Le-
ben verloren haben. Wir haben dies
auch gemeinsam getan, z.B. durch die
Aktion #lichtfenster bei der wir in Ge-
denken an die Opfer Ende Januar all-
abendlich eine Kerze ins Fenster ge-
stellt haben. Ein Trost vielleicht für die
Trauernden. Wir haben die Toten nicht
vergessen.

Wir Menschen leben aber von der Hoff-
nung, also von der Vorstellung einer
positiven Zukunft in der es besser ist.
Wir richten unser Leben auf diese Zu-
kunft aus. Auf das bessere, leichtere,
schönere Leben. Diese Vorstellungen
führen uns zusammen, lassen uns Ge-
meinsames und Großes füreinander
und miteinander tun.

Was tun, wenn diese Vorstellungen
nicht da sind? Wir also hoffnungslos
sind?

Auch bei mir stellt sich dieses Gefühl
derHoffnungslosigkeit immermalwie-
der ein. Da fehlt mir der Mumm mich
meinen Negativ- und Katastrophen-
phantasien entgegenzustellen – mit
den „Gegenphantasien“ der Hoffnung.
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Der Verstand hilft dann oft nicht weiter.
Ich kenne mich so und muss mir Zei-
chen setzen. Anker im Alltag.

Bei mir ist das ein Kinder-Nachtlicht.
Ich habe es aufgestellt nachdem ich die
Weihnachtsbeleuchtung abgehängt
habe. Seither leuchtet ein Regenbogen
aus meinem Fenster mir selbst und an-
deren. Sehr her: es gibt Hoffnung.

Ja und damit bestehe ich darauf: dass
die Pandemie aufhört, dass wir wieder
zusammenkommen können, Feste fei-
ern, uns umarmen können, singen kön-
nen, lauthals, bald.

Vielleicht gibt es eine dritte Welle –
aber wir wissen, wie man sich schützen

kann. Läden werden schließen müssen,
aber eine starke Gemeinschaft kann
verhindern, dass ihre Besitzer nicht in
der Armut landen. Weitere Menschen
werden krank werden und vielleicht
sterben, aber wir werden sie nicht allein
lassen. Und wir können und werden et-
was tun: helfen, trösten, schützen und
impfen, impfen. Die Kraft der Hoffnung
wächst mit dem Gefühl etwas tun zu
können.

Jetzt sinkt die Zahl der Menschen die
schwer an Corona erkranken. Wir
schaffen es, und kranke Menschen zu
schützen. Es gelingt uns (halbwegs) be-
sonnen zu bleiben. Die Zahl der Impf-
Willigen ist wesentlich größer als die
Zahl der Impf-Skeptiker. Hoffnungs-
schimmer.

Hoffnung ist uns möglich weil wir
Menschen sind. Hoffnung ist uns mit-
gegeben. Vertrauen wir darauf: ALLES
WIRD GUT.

Klaus Ehrmann
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Nachruf / Rockmesse

Nachruf

Bestürzt und traurig nehmen wir
Abschied von

Peter Jösch.

Seine humorvolle Präsenz, seine lie-
bevolle Anteilnahme, seine spontane
Hilfsbereitschaft werden wir vermis-
sen. Uneigennützig hat er seine Er-
fahrung und Kompetenz auch als
Kassenprüfer zur Verfügung gestellt
und war mit Rat und Tat stets an un-
serer Seite.
Danke, lieber Bruder.

„Gott hat uns mit sich selber versöhnt
durch Christus und uns das Amt gege-

ben, das die Versöhnung predigt.“
2. Korinther 5,18

Dr. Hartmut Meyer
1. Vorsitzender des Vereins der

Freunde der Luisen-Kirchengemeinde
im Februar 2021



27

Luise am Telefon - der telefonische Besuchsdienst

Der Besuchsdienst der
Luisen-Kirchengemeinde
erweitert sein Angebot.
Ab jetzt ist es möglich
telefonisch mit uns Kon-
takt zu treten.

Speziell für Menschen in der
Nachbarschaft, die allein leben
und sich einsam fühlen.

Für Menschen die nur noch sel-
ten ihre Wohnung verlassen
können oder wollen.

Für Menschen die nur wenige
Kontakte nach außen haben.

Wir denken: Telefonieren ist
eine gute Sache. Ein freundli-
ches Gespräch am Telefon ver-
schönert die Tage und hilft, die
Corona-Zeit zu überstehen.

Wir sind für Sie da . . .

• wenn Sie sich einsam fühlen,

• wenn sie einfach jemanden zum
Reden brauchen,

• wenn sie neue Leute kennen-
lernen wollen.

Haben Sie Interesse? Möchten Sie an-
gerufen werden? Oder kennen Sie je-
manden, der angerufen werden will?

Dorothea Becker ist „das Gesicht“ des
Telefon-Besuchsdienstes.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf!
Wir rufen zurück!

030 / 3417111
oder

gemeindebuero@luisenkirche.de

Text und Foto: Klaus Ehrmann
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Informationen und Kontakte

Gemeindebüro
Katrin Marsotto
Gierkeplatz 4, 10585 Berlin

Telefon (030) 341 90 61
Telefax (030) 348 29 37
E-Mail info@luisenkirche.de
Internet www.luisenkirche.de
Öffnungszeiten
Mo | Di | Mi | Fr 09:00-13:00Uhr
Do 14:00-18:00Uhr

Pfarrerinnen
Anne Ellmann (Alt-Lietzow)
Mobil 0157 - 75 76 76 24
E-Mail anne.ellmann@gmx.de

Anne Hensel (Luisenkirche)
Telefon (030) 34 35 91 19
Mobil 0160 - 96 47 30 12
E-Mail hensel@luisenkirche.de

FranziskaMatzdorf
Mobil 0152 – 09 17 60 70
E-Mail matzdorf@luisenkirche.de

Gemeindepädagogin
zurzeit vakant, Vertretung für den Bereich
Senioren: Pia Schwabe
Mobil 0151 - 26 33 76 57
E-Mail p.schwabe@luisenkirche.de

Kantor
Jack Day
Mobil 0152 - 34 34 19 45
E-Mail johannestag@gmail.com

Luisenkirchhöfe
Dipl. Ing. Thomas Höhne (Verwalter)
Kirchhofsverwaltung
Fürstenbrunner Weg 37-67, 14059 Berlin

Telefon (030) 302 20 47
E-Mail: mail@luisenkirchhoefe.com
Internet: www.luisenkirchhoefe.com
Mo bis Fr 08:00 - 12:00 Uhr

Luisenkindergarten
Andy Seidel (Kindergartenleiter)
Gierkeplatz 4, 10585 Berlin

Telefon (030) 34 18 450
E-Mail luisen@kitaverband-mw.de
Träger Ev. Kitaverband Mitte-West

Gemeindekirchenrat (GKR)
Älteste: Klaus Ehrmann, Elisabeth
Friedemann-Hansen, Christoph
Hickmann, Nicole Hornig, Katja Malsch
(Vorsitz), Gabriele Metzger, Charles du
Vinage, Thomas Weimer
Ersatzälteste: Renate Bode, Susanne
Jännert, Olaf Lemke

Bankverbindung
Evangelische Luisen-Kirchengemeinde
Empfänger: KVA Berlin Mitte-West
Verw.zweck: Zug. Luisen-KG
Berliner Sparkasse
IBAN DE42 1005 0000 0190 6655 05
BIC BELADEBEXXX

Spenden
Freunde der Luisen-Kirchengemeinde e.V.
Vorsitzender: Dr. Hartmut Meyer
KD-Bank eG
IBAN DE83 3506 0190 1567 2210 12
BIC GENODED1DKD

Orgelbauverein der Luisenkirche e.V.
Vorsitzender: Christian-Albrecht Kurdum
Email: orgelbauverein@luisenkirche.de
Evangelische Bank eG
IBAN DE69 5206 0410 0005 0160 88
BIC GENODEF1EK1


