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an(ge)dacht

Noch einmal auf „Los“

Noch einmal auf „Los“ gehen, aufbre-
chen, neu anfangen.

Immer wieder gibt es Zeiten, in denen
Menschen sich das wünschen, weil das
Leben verkrustet ist, weil die eigene
kleine Welt sich nur noch um sich selbst
dreht oder gar stillsteht. Aber es gibt sie
auch, weil Menschen aufbrechen müs-
sen, weil sich ihr Leben so verändert,
dass ein Bleiben– auchwenn es gut und
schön wäre – nicht mehr möglich ist.
Aufbrüche, ob ersehnt oder befürchtet:
Sie gehören zum Leben dazu, denn Le-
ben ist dynamisch. Und je nachdem, ob
man aufbrechen will oder muss, fällt es
leicht, neu anzufangen oder eben
schwer. Auch ich habe solche Auf-
bruchszeiten schon erlebt. Auf manch
einen Neuanfang, der auf die zuvor er-
lebte Erschütterung des Auf-Bruchs
folgte, habe ich mich gefreut, andere
haben mir Angst gemacht, oft hat sich
beides miteinander vermischt. Sie wer-
den das selbst gewiss auch schon erfah-
ren haben. Was hat Ihnen geholfen,
diese Zeiten auszuhalten oder auch ak-
tiv zu gestalten? Was hat Ihnen Mut ge-
macht, Kraft gegeben, Trost geschenkt?
Mir persönlich hat immer mein Fest-
halten an Gott bzw. mein mich Festhal-
tenlassen durch Gott geholfen: das Ver-
trauen darauf, dass Gott bei mir ist, alle
Tage (Mt 28,20), dass denen, die Gott
lieben, alle Dinge zum Besten dienen
(Röm 8,28). Aber es haben mir auch
Vorbilder geholfen, wie man – mit Gott
an seiner Seite – nach Umbrüchen neu
anfängt, wie Aufbruch möglich ist, bib-

lische Vorbilder: Abraham z.B., der mit
75 Jahren alles Vertraute hinter sich
lässt und sich auf ei-
nen ihm unbe-
kannten Weg
macht, weil er
Gottes Wort
vertraut. Oder
Noah, der von
jetzt auf gleich die
Arche baut ange-
sichts der bevorstehenden Weltver-
nichtung. Die 12 Jünger waren mir oft
ein Vorbild, die alles stehen und liegen
ließen, um Jesus zu folgen. Und viele
andere. Nicht zuletzt Gott selbst, der
mich nicht nur spüren lässt, dass er in
jeder Lage bei mir ist, sondern der sel-
ber weiß, wie es sich anfühlt, aufzubre-
chen – hat er doch selbst diesen Auf-
bruch gewagt, ist Mensch geworden,
hat neu begonnen mit uns und uns da-
durch ermöglicht, selbst immer wieder
auf „Los“ gehen zu können. Dass auch
Ihnen diese und andere Vorbilder hel-
fen, mit Gott an der Seite Aufbrüche,
Umbrüche und Neuanfänge leben zu
können, das wünsche ich Ihnen in die-
sen Zeiten, in denen viele von uns sich
danach sehnen, aufbrechen zu können
oder aber aufbrechen müssen.

Wie unterschiedlich Aufbrüche sein
können, lesen Sie in den Artikeln der
neuen Ausgabe der Luise!

Anne Ellmann
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Interview: Pauline Glatzer

Pauline Glatzer studiert im nun
sechsten Semester evangelische
Theologie an der Humboldt Universi-
tät in Berlin. Sie ist 25 Jahre alt, hat
vor dem Studium eine Ausbildung zur
Krankenschwester gemacht und weiß
tatsächlich noch gar nicht so lange,
dass sie beruflich ins Pfarramt gehen
möchte. Das Gemeindepraktikum in
der Luisenkirche, das am Oster-
monntag endete, sollte den Blick auf
den Beruf etwas schärfen und bei
Pfarrerin Anne Hensel fand sie eine
passionierte Mentorin, die alle Fra-
gen geduldig beantwortete.

Klaus: Liebe Pauline, jetzt nach Deinem
ersten Praktikum: Willst Du immer noch
Pfarrerin werden? Und wenn ja, was
reizt Dich daran?

Pauline: Ja, das möchte ich. Ich finde
es schön, dass ich in diesem Beruf die
Zeit haben darf, die mir damals als
Krankenschwester verwehrt blieb.
Zeit zum Zuhören, Raum für Seelsor-
ge, Möglichkeiten, um Menschen
miteinander zu verbinden und si-
cherlich auch mal Zeit für Kreativität.
Natürlich habe ich mitbekommen,
dass der Job auch viele Stunden des
Organisierens, Beratens und E-Mail-
Beantwortens mit sich bringt. Auch
gerade die erste Woche meines Prak-
tikums hat mir Grenzen des Berufs
aufgezeigt: Dachbegehung und Bau-
ausschuss, Diskutieren mit dem Kita-
Verband und immer wieder die unan-
genehme Frage nach dem Geld und
der Finanzierung von Projekten der
Gemeinde. Nichts, was einem im Stu-
dium beigebracht wird. Aber das soll

mich erst einmal nicht abhalten.
Grundsätzlich finde ich das Berufs-
bild vielseitig und Herausforderun-
gen gut. Und ich mag den Gedanken,
quasi „Vollzeit“ für Gott zu arbeiten.

Dein Praktikum fand unter Corona-Be-
dingungen statt. Wie hast Du die Zeit er-
lebt?

Dank vieler guter Gespräche mit Anne
verflog die Zeit sehr schnell. Auch
sind mir digitale Formate von der Uni
nicht fremd, deshalb wusste ich auch
z.B. die virtuelle Chorprobe oder die
GKR-Sitzung per Zoom zu schätzen.
Dennoch wurde mir schmerzlich be-
wusst, wie wenige Gemeindemitglie-
der ich durch die zurzeit nicht statt-
findenden oder auf Zoom verlegten
Gruppen kennenlernen konnte. Die
Leichtigkeit von Begegnung und das
gemeinschaftliche Gemeindegefühl
fehlten. Auch einen Präsenzgottes-
dienst hätte ich gern einmal in der
Luisenkirche miterlebt. Dafür hatte
ich die Möglichkeit, einen digitalen
Gottesdienst zu gestalten und auch zu
halten und das war ein sehr besonde-
rer Praktikumsabschluss.

Stimmt. Du hast einen wunderbaren
(virtuellen) Gottesdienst mit uns gefei-
ert. (https://youtu.be/HXXsgEJVYxQ)
Was hat Dich bei der Vorbereitung und
der Durchführung bewegt?

Vielen Dank für das Kompliment,
Klaus! Zuallererst einmal ist mir im
Gespräch mit Anne aufgefallen, wie
viel Arbeit und Überlegungen so ein
ganzer Gottesdienst kostet. Da bekam
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ich schon einen kleinen Schweißaus-
bruch. Nach und nach überlegte ich
mir dann: Was will mir der Predigt-
text sagen? Welche Botschaften hat
der Text? Was bewegt die Hörer und
Hörerinnen, also die Gemeinde, gera-
de am meisten? Wie kann man Brü-
cken schlagen zwischen Gottes Wort
und den Ohren der Zuhörenden? Und
ganz konkret, da ich mich mit dem
Lukastext (Lk 24,13-35) und den Em-
mausjüngern beschäftigt habe: Wie
fühlten sich diese Männer wohl? Und
wie können wir heute unser brennen-
des Herz für Jesus (wieder)entde-
cken? Das hat mich selbst ins Grübeln
gebracht: Wofür brenne ich gerade
sehr und wofür möchte ich mich in
Zukunft noch mehr einsetzen? Wie
kann ich Jesus in Entscheidungen und
Alltagsituationen bewusst mehr mit
hineinnehmen?

Wir haben sehr zeitig mit der Gottes-
dienstplanung begonnen und ich
empfand es als sehr angenehm, mal
zwei Wochen diesen Text hin und her
zubewegen, ja regelrecht genüsslich
auf ihm herumzukauen. Ich weiß,
dass ich dafür später im Beruf nicht
mehr so viel Zeit zur Verfügung ha-
ben werde.

Was möchtest Du unserer Gemeinde
„ins Stammbuch“ schreiben.Worauf
sollten wir achten?

Ich habe in dieser Zeit hier entdeckt,
dass ihr, die Luisenkirchgemeinde
ein großes Haus mit vielen Räumen
habt/seid. Da ist viel Platz für Enga-
gement und viele Chancen zum Ge-

stalten und Entfalten, die grad nicht
vollends genutzt werden (können).
Ich wünsche Euch, dass ihr bald die
Räume wieder mit Leben und Leuten
füllen dürft, dass sich der Schwer-
punktprozess konstruktiv entwickelt
und Früchte trägt und auch das Ge-
meindehaus wieder Ort vieler Ge-
meinschaft wird. Ich wünsche Euch
auch, dass die Konfirmationsgottes-
dienste live und mit Gästen irgendwie
möglich gemacht werden. Und wer
weiß, vielleicht bin ich in näherer Zu-
kunft einmal wieder zu Gast in Eu-
rer Gemeinde und kann dann in
freundliche Gesichter, anstatt in ein
Kameraobjektiv schauen. Das fände
ich toll!

Foto und Interview: Klaus Ehrmann
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Der GKR und das Pandemie-Dilemma

Keine Präsenzgottesdienste und keine
Treffen in den Räumen unserer Ge-
meinde - das stimmt viele traurig und
uns erreichen dazu vermehrt Nachfra-
gen.

Zu verantworten haben das wir als Ge-
meindekirchenräte. In den monatlichen
Sitzungen des Gemeindekirchenrates
(GKR) wird regelmäßig über die Aus-
wirkungen der Pandemie auf das Ge-
meindeleben diskutiert und jeweils neu
entschieden.

Wir hatten festgelegt, dass seit Dezem-
ber 2020 in den Räumen unserer Kir-
chengemeinde keine Treffen von Ge-
meindegruppen oder sonstige Veran-
staltungen stattfinden können. Kurz vor
Weihnachten haben wir auch alle Prä-
senzgottesdienste in unseren beiden

Kirchen eingestellt.

Auf welcher Grundlage kamen diese
Entscheidungen zustande?

Das Land Berlin hatte im ersten Lock-
down ein ausgesprochenes Verbot für
Gottesdienste und alle Gemeindever-
anstaltungen erlassen. Mit den darauf
folgenden Lockerungen wurde dieses
Verbot aufgehoben. Stattdessen wur-
den seitdem zahlreiche Auflagen für
Gottesdienste, Veranstaltungen, Grup-
pen, Chöre und Gesang verbindlich.
Grundlage ist die sogenannte„SARS-
CoV-2 Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung“ des Landes Berlin. Dort
werden die Kirchen im Rahmen der
„religiös-kultischen Veranstaltungen“
behandelt.
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Die Landeskirche und der Kirchenkreis
Charlottenburg-Wilmersdorf ermutig-
ten die Gemeinden, Gottesdienste in der
Vielfalt der digitalen und analogen For-
men zu feiern, so wie es orts- und situ-
ationsabhängig verantwortlich möglich
ist. Die Gemeinden sollten also das Be-
dürfnis nach Begegnung und Stärkung
im Blick behalten und gleichzeitig an
der Pandemiebekämpfung mitwirken.

Für die Mitglieder des GRK bedeutete
dies, dass von nun an im Konkreten fol-
gende Fragen zu beantworten waren:

-Reichen ausgefeilte Hygienekonzepte
aus, um die Gefahr einer Ansteckung in
den Kirchen und Gemeinderäumen und
damit das Auslösen neuer Infektions-
ketten auszuschließen ?

- Wir sind alle dazu aufgerufen, Kon-
takte so weit möglich zu reduzieren.
Sollen wir als Kirche in dieser Situation
gesamtgesellschaftliche Solidarität
zeigen, indem wir freiwillig auf Prä-
senzveranstaltungen verzichten ?

-Mit dem weitgehenden Herunterfah-
ren des Gemeindelebens tragen wir zu
einer langanhaltenden Isolierung von
Menschen bei. Als Christen glauben wir
jedoch an eine Seele, die das Bedürfnis
nach Gemeinschaft und Orientierung
hat. In welchem Verhältnis steht dazu
das Ziel der körperlichen Unversehrt-
heit, dem die Pandemiebekämpfung
dient ?

Sich auf eine Abwägung dieser Frage-
stellungen einzulassen, kann zu unter-
schiedlichen Ergebnissen und kontro-
versen Reaktionen führen. So haben
sich manche Gemeinden in unserem
Kirchenkreis für die Fortführung von

Präsenzveranstaltungen entschieden.
Aber auch bei uns gab es dazu unter-
schiedliche Einschätzungen. Das Di-
lemma, Entscheidungen zwischen im
Grunde unvereinbaren Positionen
treffen zu müssen, bedrückt uns alle.

Im Rahmen der Güterabwägung haben
wir als einzige Ausnahme von den coro-
nabedingten Einschränkungen die Öff-
nung des Nachtcafé Luisen für obdach-
lose Menschen während der Wintermo-
nate ermöglicht.

Wie die Situation bei der Veröffentli-
chung dieser Ausgabe der Luise sein
wird, ist bei Redaktionsschluss nicht
absehbar. Im Augenblick laden wir wei-
terhin zu unseren digitalen Gottes-
diensten ein. Die Kirchen sind zu den
Gottesdienstzeiten als Einladung zur
Einkehr und Gebet geöffnet und unser
Besuchsdienst bietet neuerdings eine
telefonische Kontaktaufnahme an. Alle
in der Gemeinde Tätigen freuen sich,
wenn wir über diese Möglichkeiten und
darüber hinaus miteinander verbunden
bleiben.

Dieser Bericht gibt die persönliche Ein-
schätzung des Autors und nicht die des
GKR wieder.

Geben Sie uns dazu gerne Rückmeldun-
gen.

Text und Foto: Thomas Weimer
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Die Rolle der Musik in der Pandemie

Denken Sie auch, was ich denke, wenn
ich von Musik rede? Wo beginnt Musik,
wo hat sie ihren Ursprung und was hat
das alles mit uns in dieser Zeit in der
Luisen-Kirchengemeinde zu tun? Als
Kind habe ich mir immer vorgestellt,
dass das Wort, das am Anfang der
Schöpfung des Johannes-Evangeliums
steht, mit einem Klang daher kam. Es
war also ein Ton, ein Grundpfeiler der
Musik, so wie ich und sie es vermutlich
verstehen, der unsere Welt, Gottes
Schöpfung, in Bewegung setzte. Und
weil die Musik nicht nur am Anfang der
Schöpfung stand, sondern sich auchwie
ein roter Faden durch unsere Mensch-
heitsgeschichte zieht, ist es kein Zufall,
dass wir uns in ihr spiegeln, uns an ihr
reiben, aber auch immerwieder Trost in
ihr finden.

Hand aufs Herz - wie wichtig ist für sie
die Musik? Gerade in dieser Zeit, in der
das Selbstverständliche des gemeinsa-
men Gesangs, die Rollenverteilung
zwischen Pfarrerin und Gemeinde in
der Liturgie oder den Vor-, Zwischen-
und Nachspielen unseres Kantors Jack
Day selten geworden sind. Oder gar
nicht stattfindet. Der Gesang - einzeln
oder gemeinsam - lässt uns gemeinsam
Gottesdienst erleben. Und erkennen,
dass dieses Schöpfergabe uns immer
wieder im Laufe der Geschichte Halt,
Ausweg und Perspektive bot.

„Es ist ein Schnitter, heißt der Tod, hat
G’walt vom großen Gott“ dichtete ein
anonym gebliebener Schriftsteller zur
Zeit des 30jährigen Krieges (1618-
1648). Wieviel Schmerz, wieviel Leid,
wieviel Trauer bündelt dieses auch heu-

te noch bekannte Lied, das in der Heils-
erwartung mündet: „Wenn Sichel mich
letzet, so werd ich versetzet in den
himmlischen Garten, darauf will ich
warten (hüt’ dich feins Blümelein)“.
Katastrophen wie Kriege und Epidemi-
en wie die Pest brachen über die
Menschheit zu allen Jahrhunderten
herein. Umso größer wurde die Sehn-
sucht nach dem Ewigen.Warum sollte
dem klangvollen Wort nicht noch ein
Ton zur Seite gestellt werden?

Das kirchliche Gesangbuch ist eine Er-
findung der Reformation. Ähnlich wie
die Flugblätter durch den Druck eine
breite Wirkung entfalteten, wurde nun
das Lied zum Träger für Glaubenstexte.
Ein feste Burg ist unser Gott, 1529 von
Martin Luther gedichtet, Komponist
unbekannt, bot neuen Gläubigen eine
Sprache, die sie verstanden und seeli-
schen Halt.

„Geh aus, mein Herz, und suche Freud“
(EKG 503) spiegelt mit seinen 15 Stro-
phen diese jenseitige Heilserwartung in
den Garten seiner Zeit. Paul Gerhardt
(1607-1676), der wichtigste lutherische
Kirchenlieddichter, hat damit die Brü-
cke geschlagen zum Paradies auf Erden,
das zu seinen Zeiten ein frommer
Wunschtraum war. Denn das 17. Jahr-
hundert war ebenfalls durch Kriege,
Epidemien und Leidensgeschichten ge-
zeichnet.

Dass Johann Sebastian Bach (1685-
1750) mit seinen Passionen und Kanta-
ten viele bis heute erreicht, ist auch der
inneren Harmonie, einer göttlichen
Stimme, geschuldet. Karwoche und Os-
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terfest passten sich auch in diesem Jahr
den Gegebenheiten der Pandemie an.
Auch wenn Musik über Radio, Fernse-
hen und soziale Medien ihr Möglichstes
tun, kompensieren können sie diese
veränderte Zeit nicht. „Christ lag in To-
desbanden“ ist für mich eine der
schönsten Bach-Kantaten. 1524 von
Luther gedichtet, 1707 von Bach ver-
tont, zu Ostern gesungen. Das mag ih-
nen und mir jetzt, wo sie die Luise in
den Händen halten, weit zurückliegend
vorkommen. Aber die Botschaft ist zeit-
los: Der Tod ist besiegt, Christus ist auf-
erstanden und hat uns damit ein Tor
zum ewigen Leben aufgestoßen.

Dieser kraftvolle Text Luthers erfuhr
durch Bach eine klingende Nachdrück-
lichkeit.

Musik in Zeiten der Pandemie spendet
Trost und gebiert Hoffnung, dass es ein
danach gibt. Darauf können wir hoffen.

Foto und Text: Charles du Vinage
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Leider schon voll!

Im Dezember 2017 fand nach gründli-
chen Vorüberlegungen und auf der
Grundlage eines GKR-Beschlusses die
erste muslimische Bestattung in einem
eigens dafür gestalteten Grabfeld auf
Luisen III statt. Inzwischen ist das
zweite Grabfeld auch schon fast voll-
ständig vergeben, mit Reservierungen
(„Erwerb zu Lebzeiten“) sind es unge-
fähr 400 Grabstellen.

Haben wir die Entscheidung bereut?

Nein, ganz gewiss nicht. Und auchwenn
die Grufter und die Verwaltungsmitar-
beiterInnen sich erleichtert den
Schweiß von der Stirn wischen, weil sie
nicht mehr mehrmals pro Woche von
jetzt auf sofort ihre Schnelligkeit und
Flexibilität unter Beweis stellen müs-
sen: Ein bisschen Wehmut überkommt
uns schon, dass wir nicht mehr von
tausendköpfigen (!) Trauergesellschaf-

ten überrollt werden, und das auch ger-
ne mal zuzüglich 150 MEK-Polizisten in
voller Montur, mit einem rotierenden
und um Ausgleich bemühten Kirch-
hofsverwalter mittendrin. Aber es ist
immer gut gegangen.

Was ist besonders anders bei muslimi-
schen Sargbestattungen?

Die Anmeldung erfolgt heute, die Be-
stattung ist morgen. Wir sind zwar gut
organisiert, aber sportlich war es trotz-
dem oft. Zum Glück lagen oft auch zwei
oder drei Tage zwischen Anmeldung
und Bestattung.

Die Angehörigen schließen mit sechs
Schaufeln selbst die Gräber. Es gibt
nichts Sinnlicheres und Haptischeres
als solch einen aktiven Abschluss.
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Ich würde das gerne für die nichtmusli-
mischen Bestattungen auch einführen,
in England gibt es das schon.

So wie bei den Christen sind die Rituale
ganz unterschiedlich. Wir haben ganz
bewusst keine Trennung in schiitische,
sunnitische, bosnische, alevitische,
tschetschenische, Bahai-Teilfelder
vorgenommen, und es gab noch nie
Streit. Haus und Grab gelten als heilig,
und selbst bei Clanbestattungen gilt die
Friedenspflicht.

Die muslimische Bestattungskultur hat
sich vor allem aus der jüdischen entwi-
ckelt, das bedeutet auch ein ewiges Ru-
herecht. Die Stellen sind Wahlgräber,
d.h., nach 20 Jahren ist die Ruhefrist
verlängerbar. So liegt es in den Händen
der Angehörigen und Nachfahren, was
ewig bedeutet.

Gab es Beschwerden von langjährigen
FriedhofsbesucherInnen?

Ich hatte einige offene und gute Ge-
spräche mit Menschen, die es ange-
sichts hunderter Trauergäste mit der
Angst bekamen oder zumindest irritiert
waren. Es gab jedoch fast keine telefo-
nischen oder schriftlichen Beschwer-
den. Es ergeben sich glücklicherweise
auch oft Gelegenheiten für den Aus-
tausch „zwischen den Kulturen“, z.B.
bei den tatsächlich häufigen Spazier-
gängen und Erkundungen interessier-
ter Menschen über die muslimischen
Grabfelder. Dann ist die Überraschung
(auch meine eigene!) oft groß, mit ei-
nem ganz normal bunten berlinernden
Menschen zu sprechen, hier geboren,

hier aufgewachsen und fest mit den Fa-
milien hier verwurzelt.

I have a dream…

Wir haben uns bei den muslimischen
Bestattern großer Beliebtheit erfreut,
weil wir die Bestattungen so schnell er-
möglicht haben und die Angehörigen
sich hier wohl fühlen. Deswegen ist die
Enttäuschung groß, dass wir kein wei-
teres freies Feld zur Verfügung stellen
können. Das „Freischaufeln“ solcher
Kapazitäten auf einem alten Friedhof
ohne große und zusammenhängende
Reserveflächen ist planerisch an-
spruchsvoll, und zwei eigene Abteilun-
gen hierfür sind schon richtig gut. Vor
allem braucht es aber auch Zuversicht,
dass ein friedliches Miteinander mög-
lich ist. Ich wünsche mir, dass mehr
Berliner Friedhöfe muslimische Felder
einrichten. Ich wünsche mir, dass es
eine breite räumliche Verteilung gibt,
und dass muslimische Bestattungs-
und Trauerkultur dadurch von vielen
Menschen kieznah als lebendige und
schöne Bereicherung empfunden wer-
den kann. Möglichkeiten schaffen! Wir
versuchen, mit unserem Beispiel ande-
ren Mut für diesen Schritt zu machen.
Mich stimmt optimistisch, dass jüngere
Menschen es für völlig normal halten,
dass Menschen muslimischen Glaubens
auch auf einem evangelischen Friedhof
eine Heimat finden.

Text und Bild: Thomas Höhne
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Dorothea Becker: Aufbruch in der Luise

Dorothea Becker: Unser Gast heute im
Interview der „Luise“. Wie schön, dass
du da bist! Du hast mir verraten, dass
du 1990 bei der Gemeinde begonnen
hast zu arbeiten.

Ich habe im Prinzip schon lange in
West Berlin gelebt, nämlich seit 1969.
Mit 40 habe ich noch mal ganz neu
angefangen. Hier habe ich praktisch
als Praktikantin angefangen und
zwar in der Schwesternstation, dies
war ein Überbleibsel unserer Ge-
meindeschwestern und wurde von
Frau Kuschel, Schwester Hildegard,
geleitet. Nach meiner Praktikanten-
zeit 1990 wurde die Schwesterstation
aufgelöst und es wurde der Senioren-
treff daraus. Ich habe 1991 im Kir-
chenkreis die letzte freie halbe Stelle
bekommen.
Ich hatte mich gerade von meinem
Mann getrennt und habe mir gesagt,
ich möchte mein soziales Verhalten
behalten. Daher habe ich dann eine
Altenpflegeausbildung gemacht – ich
bin ich zwei Jahre zur Schule gegan-
gen und habe ein Anerkennungsjahr
absolviert. Es gibt ja immer ganz
schlimme Dinge im Leben, aber ich
denke mir, man kriegt auf der ande-
ren Seite auch immer wieder etwas
zurück. Ich war auch nie verbittert. Es
hat einfach gepasst, so wie es war. Ich
habe Gemeinde gelebt. Aber das ging
ja dann noch viel weiter, das war nach
vielen Umbrüchen in meinem Leben
der erste Umbruch hier in der Ge-
meinde.

.Schwierige Zeiten - Umbruchzeiten.
Wie muss ich mir den Umbruch in der
Gemeinde Anfang der 90er Jahre vor-
stellen?

Ich habe den Seniorentreff fünf Tage
in der Woche gemacht. Jeden Nach-
mittag war ein Seniorenkreis. Es ging
vom Bespaßen über gemeinsames
Backen bis hin zu biblischen Themen
– also alle Themen dieser Welt.
Es wurden auch immer kleine Busrei-
sen gemacht. Alles noch unter der
Leitung von Schwester Hildegard.
Den Bereich Alt-Lietzow hat damals
eine Gemeindehelferin geleitet, die
wegen einer Krankheit von einem Tag
auf den anderen aufhören musste.
Dann kam Frau Domes, die damalige
Pfarrerin, auf mich zu und ich bin
nach Alt-Lietzow gewechselt – das
war 1992.

Was hast Du da konkret gemacht?

Dort habe ich angefangen, die Kin-
derbibelwoche zu organisieren (da-
mals waren noch 70-80 Kinder da-
bei), Bibelstunden mitgemacht unter
der Leitung von Pfarrerin Domes und
den Seniorenkreis geleitet. Auch viele
Hausbesuche gehörten zu meinen
Aufgaben. Und dann habe ich jedes
Jahr Lehrgänge besucht, von Bibelar-
beit bis zu Familienbildung – das war
richtig aufwendig. Bis zu meinem 60.
Lebensjahr habe ich jedes Jahr etwas
gemacht, auch eine Lektorenausbil-
dung, damit ich Gottesdienste halten
konnte.
Als Pfarrerin Domes aufhörte, stand
ich plötzlich mit Pfarrer Raschkowski
alleine da. Er war auch immer schon
in Lietzow und machte viel in den Se-
niorenhäusern.

Damals war die Ganztagsschule noch
nicht vor Ort. Das ganze Gelände war
nur für die Gemeinde.
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Es war auch jeden Tag im Gemeinde-
haus etwas Gemeindliches los. Also
nicht nur externe Gruppen, sondern
richtige Gemeindearbeit: Senioren-
kreis, Jugendkreis, Tanz-Nachmit-
tag, usw. Ja, das war eine schöne Zeit!

Pfarrer Raschkowski und ich hatten
so einen Stil miteinander gefunden,
in dem wir gut zusammengearbeitet
haben. Wir waren ein Team! Das war
1995/96.Heute kannman sich das gar
nicht mehr vorstellen.

Ich bin ein spontanerMensch. Das hat
mir in der Gemeinde sehr genützt.
Hohe Flexibilität ist ja ganz wichtig,
wenn man mit Menschen arbeitet.
Und so fragte mich Pfarrer Kunkel
auch eines Tages, ob ich mitfahren
könne nach Taizé. Dreimal bin ich mit
den Konfirmanden nach Taizé mit-
gefahren und habe da nochmal ganz
andere Erfahrungen gemacht. Ich
kannte Taizé nicht so – ich wusste
zwar was das ist, war dann aber doch
überrascht. Wir sind im Herbst dort-
hin gefahren und haben in kalten Ba-
racken zusammen mit den Konfir-
manden übernachtet. Die Duschen
waren kalt, das Essen draußen... Das
war eigentlich ganz gruselig. Einmal,
als wir gerade angekommen waren,
fragte ein junges Mädchen unsere
Konfirmanden wie es denn sei. Und
die sagten sinngemäß: Es ist eigent-
lich alles Mist, aber eine tolle Stim-
mung! Das war 1996.

Die Gemeinde heute ist mit der Gemein-
de damals nicht zu vergleichen?

Der größte Umbruch in Lietzow war,
als die Evangelische Schule in das Ge-
meindehaus kam. Als das Haus um-
gebaut und zum Hort wurde. Damit

war es ja plötzlich für das Gemeinde-
leben von morgens um 6 Uhr bis
abends um 18 Uhr gesperrt, da für uns
als Gemeinde tagsüber keine Räume
mehr frei waren.

Seit 1993 habe ich Seniorenreisen or-
ganisiert. Jedes Jahr bin ich einmal für
drei Wochen mit Senioren verreist,
meistens nach Bad Sachsa. Einmal im
Jahr gab es einen Tagesausflug und in
der Adventszeit eine Lichterfahrt. Ich
habe diese Reisen so etwa acht Jahre
lang angeboten. Dann flachte die
Nachfrage ab, weil nichtmehr so viele
Senioren in die Seniorenkreise gin-
gen, weil sie plötzlich lieber alleine
reisten. Ab dann gab es nur noch
Tagesausflüge.

Ich habe dann später noch mit Frauke
Hartmann und Pfarrer Kunkel Zelt-
freizeiten für Kinder mit organisiert.
Und mindestens einmal im Jahr war
ich mit auf Konfifahrt – immer mit
drei Pfarrern.

*************************

Weitere Interviews mit Mitgliedern
unserer Gemeinde, ihren Lebenser-
fahrungen und Umbrüchen soll es
in loser Reihenfolge in der Luise ge-
ben. Wir freuen uns über ihre Reak-
tionen!

Das Interview führte Charles du Vinage



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
Gemeindebüro
14-täglich Donnerstag, 19:00 Uhr
Gemeindehaus Luisen, Gierkeplatz 2

Bibelseminar
Pfarrerin Franziska Matzdorf
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

14

Regelmäßige Gruppen

Der Neustart der Gruppen

nach dem Lockdown steht bei

Redaktionsschluss noch nicht fest,

bitte informieren Sie sich jeweils

aktuell über unsere Homepage,

in den Schaukästen

oder im Gemeindebüro
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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,
Schularbeitsraum

Für Juni und Juli stehen
noch keine Termine und
Themen fest, bitte
informieren Sie sich jeweils
aktuell über unsere
Homepage, in den
Schaukästen oder im
Gemeindebüro



Luisenkirche

Kirche Alt-Lietzow

Caritas-Seniorenzentrum Kardinal Bengsch

04 Freitag 18:00 Himmelsfenster - Literarischer Gd. Meyer
06 Sonntag 18:00 Gottesdienst Matzdorf
11 Freitag 18:00 Himmelsfenster - Psalmenuhr Düchting
13 Sonntag 18:00 Gottesdienst Hensel
18 Freitag 18:00 Himmelsfenster - Predigtgottesd. Becker
20 Sonntag 18:00 Gottesdienst Hensel
25 Freitag 18:00 Himmelsfenster - Literarischer Gd. Meyer
27 Sonntag 15:00 Andacht zur Geburtstagsfeier Ellmann

18:00 Gottesdienst mit Abendmahl Ellmann

06 Sonntag 10:00 Gottesdienst Matzdorf
13 Sonntag 10:00 Gottesdienst Hensel
20 Sonntag 10:00 Gottesdienst Hensel
27 Sonntag 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl Ellmann

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 Juni 2021

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

02 Freitag 18:00 Himmelsfenster - Predigtgottesd. Erdmann
04 Sonntag 18:00 Gottesdienst Matzdorf
09 Freitag 18:00 Himmelsfenster - Predigtgottesd. Becker
11 Sonntag 18:00 Gottesdienst Hensel
16 Freitag 18:00 Himmelsfenster - Literarischer Gd. Meyer
18 Sonntag 18:00 Gottesdienst Hensel
23 Freitag 18:00 Himmelsfenster - Predigtgottesd. Becker
25 Sonntag 18:00 Gottesdienst mit Abendmahl Ellmann
30 Freitag 15:00 Abschluss-GD KinderBibelWoche Ellmann

04 Sonntag 10:00 Gottesdienst Matzdorf
11 Sonntag 10:00 Gottesdienst Hensel
18 Sonntag 10:00 Gottesdienst Hensel
25 Sonntag 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl Ellmann

Luisenkirche

Kirche Alt-Lietzow

Liturgen: Dorothea Becker, Diakon Bernhard Düchting, Pfarrerin Anne Ellmann,
Dagmar Erdmann, Pfarrerin Anne Hensel,
Pfarrerin Franziska Matzdorf, Dr. Hartmut Meyer

Caritas-Seniorenzentrum Kardinal Bengsch

Termine bitte erfragen

Caritas-Seniorenzentrum Bernhard-Lichtenberg-Haus

Termine bitte erfragen
luisenkirche.de
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Psalmprojekt 2021

Mit Herzen, Mund und Händen…

haben wir unter der Corona-
Pandemie gelitten.

Mit Herzen, Mund und Händen…

haben wir uns gegen die
Auswirkungen gewehrt und ihr
standzuhalten versucht.

Mit Herzen, Mund und Händen…

werden wir sie gemeinsam
überwinden.

Erinnern Sie sich?

Für das Wochenende vom 20.-22.
März 2020 war in unserer Luisen-
Kirchengemeinde das 3. Psalmpro-
jekt geplant – „mit Herzen, Mund
und Händen“, was nach dem
schönen Choral von Martin
Rinckart unser Arbeitsmotto ist,
wenn wir theologisch, künstlerisch
und musikalisch ein Wochenende
lang einem Psalm nahekommen.

Wir mussten es absagen, als der
erste Lockdown kam. Und nun
wagen wir es und laden Sie ein, vom
20.-22.8.2021 Herzen, Mund und
Hände stärken zu lassen.

Wir werden miteinander malen und
musizieren, lesen und schreiben,
spielen und diskutieren, suchen
und finden, was uns der aus-
gewählte Psalmtext sagen will und
was wir mit ihm sagen können.

Es freuen sich auf Sie
die Künstlerin Andrea Buckland,
der Musiker Graham Buckland und
Pfarrerin Anne Hensel

Anmeldung ab sofort möglich über
das Gemeindebüro.



19

Neues Gesangbuch: Schick uns Dein Lied!

„Lobe den Herrn“ oder „Da wohnt
ein Sehnen tief in uns“?
Welches Lied singen Sie am liebsten
im Gottesdienst? Was ist Ihr per-
sönlicherHit? Genauer gefragt:Was
ist Ihre TOP 5? Denn die wird jetzt
gesucht. Und zwar für das neue Ge-
sangbuch, das bis 2030 erscheinen
soll. Zunächst digital, später auch
in gedruckter Form.

Beteiligen Sie sich an der Umfrage
und tragen Sie Ihre Lieblingshits
ein, also genau die Lieder/Songs,
die auf jeden Fall im neuen Gesang-
buch stehen müssen. Die Aktion
läuft bis zum 2. August. Aus allen
genannten Liedern wird eine ge-
meinsame TOP 5 gebildet, die Sie
voraussichtlich Ende dieses Jahres
in der Liederapp „Cantico“ finden.

Die Umfrage sowie alle weiteren In-
formationen zur Aktion und weite-
ren Beteiligungsmöglichkeiten am
neuen Gesangbuch finden Sie unter
www.ekd.de/top5.

Das neue Gesangbuch wird viele
Hintergrundinfos und deutlich
mehr Lieder enthalten. Auf der
Website www.ekd.de/evangeli-
sches-gesangbuch finden Sie viele
weitere Informationen zur Entste-
hung des neuen Gesangbuchs und
die Geschichte des evangelischen
Gesangbuchs. Dort finden Sie auch
ein Anmeldeformular für den E-
Mail-Newsletter, der regelmäßig
erscheint. Informationen zum Ge-
sangbuchprozess in unserer Lan-
deskirche finden Sie unter

www.ekbo.de/gesangbuch.

Bitte leiten Sie den Text unten wei-
ter über Ihre Verteiler an alle sing-
begeisterten Gemeindemitglieder,
ehrenamtlich und beruflich Mitar-
beitenden, an alle, die sich dem Ge-
sangbuch verbunden wissen.

Herzlichen Dank!

Clemens W. Bethge

(für die Kontaktgruppe Gesangbuch in der
EKBO)
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Lebensbaum Aktion
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Die Kirche ist offen!

In den letzten Monaten der Pandemie
haben wir gemerkt, wie wichtig es ist,
dass es einen Ort gibt, an den wir gehen
können um zu beten, eine Kerze anzu-
zünden oder einfach nur still dazusit-
zen. Wie schön, wenn es dann offene
Türen, offene Kirchen gab, die uns die-
se Möglichkeit boten.

Unsere beidenKirchenwaren in der Zeit
der Pandemie zu den Gottesdienstzei-
ten geöffnet. Auch wenn keine Gottes-
dienste stattfinden konnten, sind die
Menschen gekommen - manche ge-
zielt, haben ein kurzes Gespräch mit
anderen geführt, eine Weile dageses-
sen. Andere sind zufällig hereingekom-
men, auf einem Spaziergang, auf dem
Weg vom Bäcker. Immer haben wir ge-
hört: „ Wie schön, dass Sie die Kirche
offen haben!“

Auf diese positiven Erfahrungenmit der
offenen Kirche wollen wir aufbauen.
Ein paar Ehrenamtliche haben sich ge-

funden, die dafür sorgen wollen, dass
zunächst die Luisenkirche auch zu an-
deren Zeiten für Gemeindeglieder, Spa-
ziergänger:innen und Tourist:innen,
die z.B. das Schloss besuchen, geöffnet
ist. Sie wollen ein Team aufbauen, das
die Kirche zu bestimmten Öffnungszei-
ten offen hält und damit den Menschen
unsere schöne Kirche zugänglich ma-
chen – zum Beten und Besichtigen!
Unsere Kirche bietet Raum für Stille und
Gebet, aber auch vieles, was angeschaut
und besichtigt werden kann.

Wenn das Team Unterstützer:innen ge-
funden hat, werden wir die neuen Öff-
nungszeiten der Luisenkirche bekannt-
geben!

Treten Sie ein, wenn vor der Kirche das
Schild steht: Die Kirche ist offen!

Franziska Matzdorf
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Näher, als du denkst

Die ökumenische Kampagne #bezie-
hungsweise – jüdisch und christlich

Das Christentum entstand aus dem bib-
lischen Judentum heraus: Jesus war
Jude und seine Jüngerinnen und Jünger
auch. Die enge Verbundenheit des
Christentums mit dem Judentum wahr-
nehmen: Dazu regen durch das Jahr
hindurch Plakate an. Sie zeigen die Ver-
wandtschaft von jüdischen und christ-
lichen Festen. Unterschiede gibt es vie-
le, aber auch Gemeinsamkeiten und
überraschende Nähe. Auf der Internet-
seite www.juedisch-beziehungsweise-
christlich.de gibt es weitere Informati-
onen. Wir weisen in der Luise durch das
Jahr auf die Plakate und die Themen
hin.

Im Monat Juli schreibt die Rabbinerin
Dr.in Ulrike Offenberg etwas zum Plakat
Namensgebung beziehungsweise Na-
menstag.

Das Judentum misst Namen eine große
Bedeutung zu, denn sie sind Ausdruck
der Zugehörigkeit eines Individuums zu
Familien- und Gemeindetraditionen.
Außerdem hegen Eltern die Hoffnung,

dass sie ihrem Kind mit einem wohl-
klingenden, beziehungsreichen Namen
ein positives Vorzeichen auf seinen Le-
bensweg mitgeben. Die Namensgebung
ist bei Jungen Teil der Beschneidungs-
zeremonie am 8. Lebenstag. Bei Mäd-
chen wird der Name nach der Geburt im
Rahmen einer Torahlesung in der Syn-
agoge verkündet. In den letzten Jahr-
zehnten ist es üblich geworden, auch
für Mädchen ein eigenes Ritual der Na-
mensgebung zu feiern. Viele Kinder ha-
ben daneben noch einen „bürgerli-
chen“ Namen, der ihr offizieller Rufna-
me ist.

Bei der Entscheidung für einen Namen
werden häufig je nach regionalem
Brauch verstorbene oder lebende Fami-
lienmitglieder geehrt, die auf diese
Weise symbolisch das Kind durch das
Leben begleiten. Daneben stehen eine
Fülle biblischer Namen zur Auswahl
und auch Namen, die Bezüge zum jüdi-
schen Jahreskreis, zur Natur und zu er-
wünschten Charaktereigenschaften
aufweisen. Die Eltern sind Teil des Na-
mens, denn man wird stets als „X, Sohn
/Tochter von Y und Z“ aufgerufen.
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„aufbrechen in diesen zeiten“

Die Pandemie hat uns ausgebremst.
Dinge, die wir uns vorgenommen und auf
die wir uns gefreut haben, mussten wir oft
wieder absagen. Ernüchterung in
Dauerschleife. Wo sind da die Momente
der Inspiration, die den Blick nach vorn
richten und uns spüren lassen, da geht
etwas voran? Wir haben uns umgehört
und waren erstaunt über die vielfältigen
kleinen und zarten Aufbrüche inmitten der
Pandemie.

Franziska Matzdorf

•
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- wie wir die Pandemie erleben



26

Aus der Nachbargemeinde

Der neue Kollege von nebenan

Seit 1. März ist Andreas Erdmann Pfar-
rer in der benachbarten Trinitatisge-
meinde. Der gebürtige Berliner kommt
nach einem Jahr als Landesonlinepfar-
rer im Konsistorium der EKBO als Pfar-
rer in unseren Kirchenkreis. Mit einem
Stellenanteil von 50% wird er sich in
der Trinitatisgemeinde um die Arbeit
mit Kindern und Familien kümmern
undmit einemanderen Stellenanteil die
Arbeit der „Kirche im digitalen Raum“
im Kirchenkreis voranbringen. Als
Nachbarn freuen wir uns auf die Begeg-
nungen mit ihm! Kinder, die Lust haben
beim Kindergottesdienst per Zoom
mitzumachen, lädt er herzlich dazu ein!

Angebote für Kinder in unserer
Nachbargemeinde

Zoom-Kindergottesdienst und
Kinderchor in der Trinitatisgemeinde

Familien sind herzlich eingeladen,
beim Zoom-Kindergottesdienst in der
Trinitatisgemeinde mitzumachen.
Jeden Sonntag um 11:30 Uhr wird -
digital - gesungen und eine Geschichte
erzählt. Wenn Ihr Lust habt, schreibt
Pfarrer Erdmann eine E-Mail für die
Zugangsdaten. Er freut sich, wenn Ihr
dabei seid!

Außerdem gibt es in der Trinitatis-
Gemeinde einenKinderchor, der derzeit
online stattfindet. Weitere Infos und die
Anmeldung findet Ihr auf unserer
Homepage!

Kindergottesdienst

Jeden Sonntag
um 11:30 Uhr

Anmeldung:
a.erdmann@trinitatiskirche.de Jeden Donnerstag

Um 16:30 Uhr

Anmeldung:
ch.gelder@gmx.de

Kinderchor

- d
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Foto: Katharina Pfuhl
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Aufbruch nach Nordirland

Trotz Corona lassen sich junge Mitglieder
unserer Gemeinde ihre nicht Träume neh-
men. Einer von ihnen ist Justus Wolski, der
seinen Freiwilligendienst in Nordirland
plant. Weil er dabei unsere Aufmerksamkeit
und Hilfe braucht, hat er diesen Beitrag ver-
fasst.

Mein Name ist Justus Wolski, ich wohne
im Charlottenburger Kiez und gehöre zur
Luisengemeinde. Wie bei vielen (jungen)
Menschen hat die Pandemie auch meine
Pläne nach dem Abitur durcheinander
gebracht. Eigentlich sollte ich im Juli
2020 meinen 12-monatigen Internatio-
nalen Christlichen Friedensdienstmit der
ökumenischen Friedensorganisation
„Eirene“, in Nordirland beim Versöh-
nungszentrum „Corrymeela“ beginnen.
Stattdessen arbeitete ich unter anderem
dreiMonate unentgeltlich in der Schloss-
parkklinik. Und ich bereitete mich weiter
intensiv u.a. in Seminaren auf den Frie-
densdienst vor. Nun kann mein Freiwilli-
gendienst im Sommer 2021 sehr wahr-
scheinlich endlich stattfinden. Hierfür
brauche ichfinanzielle und ideelle Unter-
stützer*innen. Es ist das Konzept der
weltweitentsendenden Friedensorgani-
sation „Eirene“ durch den Unterstützer-
kreis eine enge Verzahnung zwischen
dem Freiwilligendienstleistenden und
dem heimatlichen Umfeld zu haben.
Wieso Friedensdienst in Nordirland?
Zwei Drittel der Bevölkerung sind trau-
matisiert und jede fünfte Person hatte
den Verlust oder schwere Verletzungen
von Verwandten oder nahen Bekannten
zu beklagen. Der Bürgerkrieg in Nordir-
land zog sich über 30 Jahre (1968-1998)
hin, während die Wurzeln des Nordir-
landkonflikts schon im 17. Jahrhundert
liegen. Es soll hier jedoch nicht darum

gehen, wer was wann getan hat, und auch
nicht darum, eine schuldige Partei bei
diesem komplexen Konflikt zu finden.
Heute ist Nordirland durch den Brexit so
gespalten wie seit dem Bürgerkrieg nicht
mehr. Bei meinem Internationalen Frei-
willigendienst in Nordirland geht es dar-
um: Im Versöhnungszentrum „Corry-
meela“ wird ein gewaltfreies und friedli-
ches Miteinander und ein Raum für Dia-
log geschaffen. Hierbei begegnen sich
beispielsweise Jugendgruppen aus den
verschiedenen Lagern, um so Vorurteile
durch Bildung, Spiel und Spaß abzubau-
en. Sie können bei dieser Friedensarbeit
mithelfen, indem Sie Teil des

Unterstützerkreises meines Internatio-
nalen Jugendfreiwilligendienstes wer-
den. Ihre Unterstützung kann finanziel-
ler oder ideeller Natur sein. Alle, die fi-
nanzieller und/oder ideeller Teil meines
Unterstützerkreises werden, bekommen
während meines Freiwilligendienstes re-
gelmäßig sog. Rundbriefe, in denen ich
über meine Arbeit, das Projektunddiedor-
tigeLageberichte.

Für genauere Informationen können Sie
mich unter justus_wolski@web.de errei-
chen, gerne telefoniere ich auch mit Ih-
nen, wenn Sie mir Ihre Telefonnummer
schicken.









Nehmen Sie Kontakt zu uns
auf! Wir rufen zurück!

030 / 3417111 oder
gemeindebuero@luisenkirche.de

Foto: Katharina Pfuhl
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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: Zurzeit nur nach

telefonischer Anmeldung
Di | Mi | Fr 10:00-13:00Uhr
Do 15:00-18:00Uhr

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

Franziska Matzdorf
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

Achtung, neueBüro-Öffnungszeiten!

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


