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Wort zum Alltag
„Du [Gott] allein kennst das Herz aller Menschen.“
1. Könige 8,39 - Monatslosung Juni 2020
Wie geht es gerade Deinem, Ihrem Herzen? Strahlt es vor Freude? Ist es verdunkelt
durch Sorge? Zerreißt es? Oder platzt es vor Glück? Oder…?
Die vergangenen Wochen waren für viele von uns ein Wechselbad der Gefühle und
Gedanken. Rauf und runter ging die Stimmung, wie auch die Gedanken hin- und
hergingen – je nachdem, was der Tag brachte. Und sie tun es noch. Einiges von
dem, was durch Kopf und Herz ging, wurde lautstark kundgetan, anderes hinter vorgehaltener Hand ausgesprochen oder gar heruntergeschluckt. Manches verhallte
im Raum, blieb unerhört oder konnte sich nicht mitteilen, weil ein Maulkorb auferlegt wurde. Es klingt in meinen Ohren tröstlich, dass Gott allein das Herz kennt, dass
er hört, sieht, weiß, versteht, was in mir vorgeht – und nicht nur in mir, sondern auch
in denen, die mich umgeben. Es hilft mir, macht mir Mut, zu wissen, dass Gott mein
Herz kennt, denn dadurch fühle ich mich nicht allein mit all dem, was mir durch Herz
und Kopf geht. Es beruhigt, erleichtert meine Seele. Und ich wünsche Ihnen und Dir,
dass Sie, dass Du es ebenso empfinden können, empfinden kannst.
Die Erkenntnis, dass Gott das Herz aller Menschen kennt, hatte übrigens Salomo,
der Sohn des großen König Davids. Und er sprach sie aus, als er den ersten Tempel
des Volkes Israels einweihte, das erste feste Gotteshaus, das nicht ein Zelt war, nicht
von Ort zu Ort mitreiste. Ich muss, wenn ich lese, in welchen Kontext die Monatslosung eingebettet ist, unwillkürlich an unsere Gotteshäuser, an unsere Kirchen denken. Während ich diese Zeilen schreibe, zeigt mein Kalender Ende April – noch
begegnen wir Gott nicht, während wir mit ihm und miteinander feiern, in seinem
Haus, vielleicht wieder, wenn Sie, wenn Du diese Zeilen hier lesen, liest. Und mein
Herz weiß, auch dann wird und sollte nicht jeder wieder in Gottes Haus kommen,
aus Rücksicht auf unsere Gesundheit. Das stimmt mich traurig, erfüllt mich mit Sehnsucht, bereitet mir Sorge – weiß ich doch, dass gerade in unseren Kirchen Gott auf
besondere Weise spürbar wird für viele. Doch auch wenn wir einander nicht in
Gottes Haus begegnen, Gott begegnet uns, wo wir auch sind, denn er kennt das
Herz aller Menschen. Und wie sagt Salomo ein paar Verse zuvor? „Siehe, der
Himmel und aller Himmel Himmel können dich [Gott] nicht fassen – wie sollte es
dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe?“ (1. Kön. 8,27) Dieses Vertrauen, dass
Gott uns überall begegnet, nicht nur in seinem Haus, wünsche ich Dir, wünsche ich
Ihnen, und dass Du, dass Sie ihm Dein, Ihr Herz hinhalten können, auch wenn es
nicht am gewohnten Ort geschieht.
Bleib, bleiben Sie behütet! Ihre, Deine Pfarrerin Anne Ellmann
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Leben und Glauben in Zeiten von Corona
Wir erleben zur Zeit auf eine Art, mit der wir nicht vertraut sind, den
weltweiten Ausbruch einer Krankheit. Wie können wir als Christen
das mit Gott in Verbindung bringen? Dazu haben wir Gemeindemitglieder gebeten, uns an ihren Eindrücken und Gedanken teilhaben zu lassen.
Ich bin in der glücklichen Lage, dass die Corona-Krise für mich - anders als für
viele andere Menschen - nicht unmittelbar existenzbedrohend ist. Das gibt mir
Gelegenheit, wahrzunehmen, dass die Krise, bei allen furchtbaren Auswirkungen, auch Positives hervorbringt: Ich habe eine große Achtsamkeit der
Menschen füreinander wahrgenommen und mehr Hilfsbereitschaft und
Mitmenschlichkeit erlebt. Weniger Auto- und Flugverkehr und dafür breitere
Fahrradspuren. Viel Kreativität bei der Frage, wie Arbeit, Freizeit, sogar
Gemeinde und Spiritualität auch ohne Begegnungen ermöglicht werden können.
Telefonate mit Freunden über Existenzielles, wo Gespräche sonst oft an der
Oberfläche blieben und sich um Alltäglichkeiten drehten.
Die Bibel erzählt uns von vielen Krisen und großen Katastrophen. Es sind
Geschichten von großer Verzweiflung und gefühlter Gottverlassenheit, aber
auch von Umkehr und von einem gestärkten Daraus-Hervorgehen. Und so
wünsche ich mir, dass es uns - vielleicht erst im Rückblick - gelingt, Gottes Wirken
in dieser Krise zu erkennen, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und in einer
Welt nach Corona nicht einfach weitermachen als wäre nichts geschehen.
Anika Sendes
Für mich haben die Ausgangsbeschränkungen mit einer hartnäckigen Erkältung
begonnen. Ich habe mich nicht getraut raus zu gehen, weil ich immerzu so
husten musste. Irgendwie habe ich mich wie eine Aussätzige gefühlt. Eine, die
angestarrt wird, weil sie hustet. Das war schon belastend. Ich hatte allerdings
Hilfe aus der Familie, so dass ich nicht raus musste. Nach drei Wochen war es
dann vorbei und ich gehe inzwischen wieder arbeiten. Wir halten Abstand und
das ist ganz schön anstrengend. Besonders in der Kommunikation. Irgendwie
scheint mir das ganze Leben im Moment sehr anstrengend. Sobald ich mich
außerhalb meiner vier Wände befinde, bin ich am Überlegen, wie ich mich verhalten soll, was ich tun soll. Für mich bedeutet diese schwierige Zeit, eine Zeit
der Besinnung auf Achtsamkeit und innere Ruhe zu bewahren. Dabei hilft mir
mein Glaube an Gott. Ich denke, dieser Glaube ist es, der mich gerade
besonders trägt und mir hilft dem Leben positive Seiten abzugewinnen. Aber ich
freue mich schon auf den ersten Gottesdienst, der hoffentlich nach dem 4. Mai
2020 in unserer Luisenkirche gefeiert wir
Anke Schönberg
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Ich schicke Ihnen ein Gedicht von Dorothee Sölle. Ich habe Dorothee Sölle als
Jugendliche auf den Kirchentagen erlebt und war von ihrer Kraft, etwas zu tun
und Verantwortung zu übernehmen begeistert. Wir gestalten unsere Welt, jede/
r so wie sie kann. Wir handeln für Gott und Jesus, sie wollen nicht allein gelassen
werden – das ist das Bild/der Glaube den ich in mir habe. Wir sollten uns z.B.
um die Mühseligen und Beladenen kümmern – und das erlebe ich auch so in
diesen Zeiten.
Anne-Madeleine Bau
CREDO
Ich glaube an Gott
der die welt nicht fertig geschaffen hat
wie ein ding das immer so bleiben muss
der nicht nach ewigen gesetzen regiert
die unabänderlich gelten
nicht nach natürlichen ordnungen
von armen und reichen
sachverständigen und uniformierten
herrschenden und ausgelieferten
ich glaube an gott
der den widerspruch des lebendigen will
und die veränderung aller zustände
durch unsere arbeit
durch unsere politik

Ich glaube an den geist

der mit jesus in die welt gekommen ist
an die gemeinschaft der völker
und unsere verantwortung für das was aus unserer erde wird
ein tal voller jammer hunger und gewalt
oder die stadt gottes
ich glaube an den gerechten frieden
der herstellbar ist
an die möglichkeit sinnvollen lebens
für alle menschen
an die zukunft dieser welt
amen

Dorothee Sölle, Ich will nicht auf tausend Messern gehen. Gedichte, München dtv, 3.Aufl. 2002

Corona rückte für mich im Februar immer näher, hier Nachrichten aus Italien
und Österreich, da auf einmal auch eine aus Deutschland. China war vorher
weit weg, bei aller Bestürzung, was dort geschah.
Und dann war es auf einmal ganz nah und beschäftigte mich / uns zu Hause
ganz praktisch: Würden wir unseren lang ersehnten Urlaub Ende März an der
Müritz noch verbringen dürfen? Nein. Wir verbrachten unseren Urlaub zu
Hause. Das Geld vom Vermieter der Ferienwohnung kam schnell zurück. Auch
er rechnet mit einer Insolvenz, wenn er nicht bald wieder vermieten dürfe.
Gehöre ich mit zu den Risikopatienten? Ein zunehmend sicher werdendes Ja.
Was bedeutet das für mich und uns in einer Zeit, in der Handschuhe,
Desinfektionsmittel und Masken nicht einfach zu bekommen sind? Meine erste
Handschuhbestellung wurde storniert, warum, für mich nicht erkennbar, ich
sollte noch mal bestellen. Die zweiten kamen dann entsprechend später. Ich
warte noch auf Masken, die in diesen Tagen eintreffen sollen. Selber nähen
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Leben und Glauben in Zeiten von Corona

geht mit meinen Rheuma-Händen nicht. Was geschieht mit meiner Ergo- und
Physiotherapie? Beide ruhen, was sich zunehmend auswirkt und den neuen
Alltag beschwerlich macht.
Dürfen wir Anfang April noch Rockmesse feiern? Erst mit Auflagen, während
wir noch planten, dann doch nein. Inzwischen planen wir über VideoKonferenzen an einer ersten Rockmesse nach Corona, mit allen Eventualitäten,
ohne körpernahen Friedensgruß und mit einem Ersatz für ein evtl. nicht
mögliches Abendmahl.
Wie kann ich mit meinen Einschränkungen zurecht kommen? Mit der Ergotherapeutin hatte ich verschiedene "kreative" Lösungen erarbeitet, manche
funktionieren gut, andere nicht. Arthrosehandschuhe, von denen ich vorher
nichts wusste, sind eine gute Alternative zu den Kinesiotapes, mit denen man
mich sonst in der Gemeinde sieht.
Während ich mich dabei von Gott begleitet fühlte und zuversichtlich blieb, kam
mein Mann mit der Äußerung um die Ecke "Wie kann Gott das zulassen?". Die
Frage hatte ich mir so nicht gestellt, und ich kann sie ihm auch nicht
beantworten. Wir haben einen unterschiedlichen Zugang zum Glauben. Die
Frage nagt dennoch an mir und ist bis heute unbeantwortet, während er mich
weiter durch die Wochen begleitet.
Ich war und bin einfach dankbar für die Weite des Reihenhäuschens, das wir
zu zweit bewohnen, für die bunte Vielfalt des kleinen, im letzten Jahr
umgestalteten Gartens, für die neue Liege, die ich im Januar zum Geburtstag
geschenkt bekommen hatte, für die Spaziergänge in meinem Lieblingspark,
gleich hier in der Nähe, für den schriftlichen und telefonischen Austausch mit
Freund*innen und Gruppen. Manches weit vor Corona Getane erweist sich
jetzt als Segen.
Dann die ersten WhatsApps mit fundamental-christlichen Inhalten, Corona sei
Gottes Strafe für unseren Umgang mit der Schöpfung, für unseren egoistischen,
feindlichen Umgang miteinander. Ist da was dran? Wir hätten im Rahmen von
Luise MITTENDRIN im März mit einer Staffel zu Schöpfung und Umwelt
begonnen. Den Erklärungen verschiedener Wissenschaftler, warum es in
Zukunft öfter solche Viren geben wird, weil wir Lebensräume der Tiere
zerstören, Tierarten aussterben, sich Viren neue Wirte suchen, kann ich gut
folgen. Das Thema könnte unsere Staffel bereichern.
Aber gehört für mich ein heftig strafender Gott zu meinem Gottesbild? Nein,
für mich ist Gott da, begleitend, nah. Sicher reibe ich mich manchmal an ihm,
wenn ich eine Wendung, ein Ereignis so gar nicht nachvollziehen oder
annehmen kann, aber immer im Miteinander, im Austausch, meine kleine Hand
in seiner großen. Ein derart schimpfender und strafender Gott macht mir Angst,
treibt mich fort. Ich habe all die Clips und Nachrichten gelöscht.
Das erste Himmelsfenster für zu Hause, liebevoll bergend, verbindend. Ich
freue mich seit diesem ersten Himmelsfenster auf das jeweils neue, hier darf und

7

kann ich mich anlehnen, hier kann ich auftanken. Pfarrerin Anne Ellmann findet
an Stellen Worte, wo ich in meinen Gebeten wortlos bleibe. Danke.
Ostern ohne den Besuch einer Kirche. Ich nehme mir an allen Stationen
Zeitfenster zum Hören und Sehen von Andachten und Impulsen. Sie tun mir gut.
Für mich gehört in den Osterkreis auch die Geschichte der beiden Jünger, die auf
dem Weg nach Emmaus Jesus begegnen. Das ist ein echter Verzicht.
Und jetzt nach 4-5 Wochen? Langeweile gibt es nicht. Die Tage sind von morgens
bis abends gut gefüllt, anders als vorher, weniger unterwegs, immer wieder
herausfordernd. Ich erlebe dankbar, dass andere genauso für mich da sind wie
ich für sie.
Es wäre gut, mit dem positiv Erlebten von dem Ausnahmezustand wieder in
vertraute Abläufe übergehen zu können. Ergo- und Physiotherapie sollen im
Laufe des Monats Mai wieder starten.
Und gleichzeitig hoffe und bete ich für alle von Covid 19 Betroffenen und all
jene, die in Kliniken, Praxen, Supermärkten, Polizei, Feuerwehr, Energieversorgern usw, dass sie so gesund wie möglich bleiben und werden, dass sie Gott,
egal welchen Glaubens, wahrnehmen und sich tragen, begleiten lassen können.
Helga Behnisch

Wir danken für das Vertrauen der Autorinnen. Wenn Sie dazu etwas beitragen
möchten, sind Sie herzlich eingeladen, uns zu schreiben.
Thomas Weimer
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Luise auf Besuch
Dieses Mal spricht Hans-Herrmann von Lucke über seine ehrenamtliche
Arbeit im Besuchsdienst unserer Kirchengemeinde:
Altern bringt gelegentliche oder nachhaltige Beschwerden und Verluste mit sich.
Selbst 72, erlebe ich, dass ich häufiger daneben greife, in den falschen Raum laufe oder
den richtigen Namen nicht parat habe. Andererseits habe ich jetzt mehr Zeit und Distanz
im Blick auf meine kleine und die weite große
Welt. Mit anderen Menschen auszutauschen,
was wir sehen, fühlen, denken, kann gegenseitig bereichern bis begeistern ‒ auch trösten.

spräch.

Bei meinen Besuchen möchte ich offen
und zugewandt erlebt werden – durch stilles
Da-Sein genauso wie im einfühlsamen Ge-

Trotz oder gerade wegen Corona kann ich Freude bereiten, kann die zur Zeit
noch verstärkte Einsamkeit unterbrechen. Ich kann Karten, Briefe, auch E-Mails
mit Bildern oder kleine Päckchen schicken, mal auch was Frisches vom Markt
oder Blumen an die Tür bringen.
Am Telefon kann ich zuhören. Ich kann Informationen, Einschätzungen, Tipps
und Wünsche tauschen und teilen und auch Fröhlichsein und Traurigsein.
So kann ich teilen im Drinnen, und hier und da Verbindung sein zum Draußen,
z.B zur Gemeinde. Nach Corona dann wieder von Angesicht zu Angesicht.
Was sollte und was könnte deiner Ansicht nach die Gemeinde tun, um Einsamkeit
im Alter entgegen zu wirken?
•Man sollte die Zielgruppe nach Erwartungen, Wünschen befragen, z.B. durch
einen Studenten der Sozialwissenschaften, der Theologie oder ähnliches.
•Man sollte in angemessenen Abständen der Zielgruppe einen Gottesdienst
plus … in ihrem Gotteshaus, in ihrer Kirche anbieten, organisieren.
•Man sollte im Gemeindebrief den Vertretern der Zielgruppe Raum für Beiträge
geben.
•Man sollte die Zielgruppe fragen, ob sie an ausgewählten Veranstaltungen/
Exkursionen teilnehmen möchte, die die Gemeinde organisiert.
Kürzlich habe ich ein (neues) Spiel zugeschickt für das Spiel allein in Coronazeiten, für zu zweit danach – das möchte ich fortsetzen.
Klaus Ehrmann
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Credo der Konfirmanden
Credo - Ich glaube…
Zu Beginn des Jahres haben sich unsere Mittwochkonfis mit unseren Glaubensbekenntnissen auseinandergesetzt, sie unter die Lupe genommen, versucht zu
verstehen. Und sie sind der Frage nachgegangen: Wie könnte ein Glaubensbekenntnis von heute klingen? Mit ihren eigenen Worten ist dieses Credo dabei
entstanden:
Ich glaube an Gott, der die Welt erschaffen hat,
der überall ist und der immer für mich da ist,
auf mich Acht gibt, der immer hilft,
dem ich alles anvertrauen kann, der meine Wege weiß und wie er sie richtet.
Ich glaube an Jesus Christus, Gottes Sohn,
der mit Gott bis in Ewigkeit ist, der das Licht der Welt ist
und die Welt für uns gewandelt hat,
der alle Menschen ganz lieb hat,
der für uns gelitten hat,
der zu den Toten gestiegen ist, um die Nachricht zu teilen,
der auferstanden ist und zu Gott hingefahren ist,
der jetzt im Himmel neben Gott sitzt,
der zu uns kommt und uns hilft,
mit dem ich – wie mit Gott auch – über alles reden kann,
und der immer Zeit für mich hat, der eine Erfahrung ist,
der einen zurückschlägt, dann einen wieder aufbaut.
Ich glaube an den Heiligen Geist, der Sünden vergibt,
der uns sieht, an die apostolische Kirche, das ewige Leben in und an Gott,
dass Gott und Jesus dauerhaft die Toten bewachen und sich um sie sorgen,
und dass es einen Schutzengel bei Gott gibt.
Amen.

Wie würde Ihr, wie würde Dein Credo lauten?
Wer mag, schreibe seins auf und schicke es an Pfn. Ellmann, dann könnten es
die Mittwochkonfis lesen und darüber neu ins Nachdenken kommen.
Anne Ellmann
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Nachruf auf Superintendent Hans Storck
Aus der Trauerpredigt für Superintendent Storck
über 2. Korinther 4, 16-18
am 4. März in der Annenkirche Dahlem
[….] Ja, ich kann mich an eine Pfarrerdienstbesprechung in den 80iger Jahren
erinnern, als der Superintendent des Kirchenkreises Charlottenburg und Pfarrer an
der Luisenkirche, Hans Storck, eine für ihn besonders erkenntnisstiftende biblische
Weisung uns vorstellte:
„Darum werden wir nicht müde;
sondern wenn auch unser äußerer
Mensch verfällt, so wird doch der
innere von Tag zu Tag erneuert.“
2. Korinther 4,16
Der „innere Mensch“ von dem
Paulus spricht, meint diejenige Dimension des Fühlens und Denkens,
die sich an Gottes Wort orientiert
und schon hier und jetzt offen ist für
Erfahrungen, die im kommenden
Reich Gottes umfassende Realität
sein werden.
Diese Zukunftsausrichtung soll jetzt
schon uns in der Gegenwart bestimmen. Entscheidend ist dabei die
Aus-richtung, der innere Kompaß,
der sich auf Gottes neue Welt
ausrichtet.
Dieser Orientierung gebende geistliche Kompaß hatte bei Hans Storck im letzten
Jahrzehnt seines Lebens einen Titel bekommen. Ein Buch aus dem Jahr 2011 mit
dem Titel „Die Straße unseres Lebens“. Was damit gemeint war, wollte der auf das
erste Hören hin etwas kompliziert klingende Untertitel näher erläutern:
„Augenblicke und Chancen zwischen Industriegesellschaft, Kirche und Familie“
In diesem Titel kam alles zusammen, was Hans Storck persönlich und theologisch
bewegte; [….] was kann die Kirche dazu beitragen, daß in der
Industriegesellschaft mit ihren starken Interessensgegensätzen ein Dialog zwischen
Menschen und Institutionen gelingt, die sich ansonsten aus dem Weg gehen und
nicht miteinander reden.
Nach vielen Stationen, angefangen in Mainz an der Christuskirche, kam Hans
Storck – zuvor Direktor der evangelischen Akademie Loccum – 1978 schließlich für
die letzten zehn Jahre als Superintendent des damaligen Kirchenkreises
Charlottenburg nach Berlin.
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[….] Hier habe ich Ihren Mann und Vater als vorgesetzten Superintendenten erlebt;
in einer Stadt, die damals mit ihren Umbrüchen auch innerhalb der evangelischen
Kirche für einen Pfarrer mit den Wurzeln in einem Pfarrhaus der Bekennenden
Kirche im Odenwald eine Herausforderung darstellte.
Besonders habe ich Hans Storck damals als einen aufrichtigen Theologen kennenund schätzen gelernt, der auch manchem, was ihm nicht behagte, mit seinen
Einsichten und Einschätzungen entgegentrat. Klar, aber nie verletzend, auf Verbindlichkeit bedacht.
Einer der Höhepunkte seines Wirkens als Charlottenburger Superintendent und
Pfarrer an der Luisenkirche war ein kleiner Umstand, den er geschickt zu nutzen
wußte: Die Luisen-Kirchengemeinde hatte damals eine Erbschaft von 1,2 Millionen
DM erhalten. Was damit tun? Hans Storck gelang es, die Gemeinde für einen
Umbau der Luisenkirche zu gewinnen. Sein Motto, dem die Gemeinde folgte,
lautete: „Mehr Schinkel wagen. So viel Schinkel wie möglich – so viel Moderne wie
nötig“. Für die bauliche Rückgewinnung der Schinkelschen Gestalt der Luisenkirche
im Jahr 1987, weiß sich die Gemeinde bis heute Hans Storck verbunden. Vielen
Dank!
Zu Beginn dieses Gottesdienstes beteten wir miteinander den Wochenpsalm der
ersten Passionswoche Invokavit, den 91. Psalm:
„Denn er hat seinen Engeln befohlen,
daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
daß sie dich auf den Händen tragen
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.“
Tröstend mögen wir in diese bekannten Worte die Umstände einzeichnen, unter
denen Hans Storck – das läßt sich so schlicht sagen – sanft einschlief. Gehalten und
getragen, von dem Glauben an seinen und unseren „Heiland, Christus Jesus, der
dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans
Licht gebracht hat durch das Evangelium“. (2. Timotheus 1,10b)
Gott halte unsere Herzen in dieser österlichen Gewissheit fest! So bitte ich für uns
alle in diesem Augenblick des Abschieds mit Worten des Hebräerbriefes:
„Laßt uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn
ER ist treu, der sie verheißen hat“ (Hebräer 10, 23a).
Amen.
Pfarrer i.R. Stephan Kunkel
Foto: Erika Flebbe
(Das Bild zeigt Hans und Helga Storck anlässlich ihrer Eisernen Hochzeit )
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Luise und ihre Kunst
Der Radleuchter im Chorsaal der Luisenkirche
Lange bevor man Viren mit diesem Namen adelte, wurden andere Dinge als „Corona“, als „Krone“ bezeichnet, so z. B. die großen Radleuchter des Mittelalters,
die die Kirchenschiffe aufhellten. Die wenigen erhaltenen Beispiele aus romanischer Zeit befinden sich in Hildesheim, in Aachen und der Comburg. Sie symbolisieren das himmlische Jerusalem, wie es im 21. Kapitel der Offenbarung des Johannes beschrieben wird, und deuten auf den strahlenden Glanz des Jenseits.
Auch die Luisenkirche besitzt eine solche (deutlich jüngere) Corona, die, wie das

Altargemälde 1987 zur Neueinweihung der Kirche aus der Kapelle des aufgelösten Bethanien-Krankenhauses nach Charlottenburg gelangt ist. Die Entstehungsgeschichte dieses neuromanischen Radleuchters, der im hiesigen Chorsaal hängt,
wurde durch den seiner Zeit im Bethanien tätigen Pfarrer Hugo Nehmiz überliefert. Nehmiz erhielt im Januar 1886 folgenden anonymen Brief:
„Vor ca. XX Jahren ist aus der Kirche Bethaniens eine Abendmahls-Patene gestohlen worden. Der Thäter gelangte auf halsbrechendem Wege in die Sacristei und
entwandte das heilige Geräth. Nun ist er aus dieser Welt geschieden. Er liess
mich an sein Sterbebett rufen und bekannte mit tiefer Reue seine schwere Uebelthat. (…) Seine Verwandten wollen auf seinen Wunsch jene Schädigung Bethaniens wieder gut machen und senden Ihnen hiermit auf Postanweisung 75 Mark.
Verwenden Sie sie als Beitrag zu einem Kronleuchter in Ihrer Kirche, da die Patene doch schon wieder ersetzt ist. (...)“
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Der Pfarrer kam dem Wunsch nach und sammelte für diesen Zweck weitere Spenden, denn er „dachte nicht blos an einen einfachen Kronleuchter, sondern an ein
Kunstwerk (…), das auch durch Sinn und Bedeutung Auge und Herz des Beschauers erfreuen und erheben könne.“ Als Ergebnis präsentierte er zum Himmelfahrtsfest 1887 den vom Fabrikanten S. Elster in Berlin geschaffenen Radleuchter. Er hat
einen Durchmesser von etwa zwei Metern und besitzt Vorrichtungen für insgesamt
48 Flammen. Sein kreisrunder Reif wird durch zwölf miniaturhafte Tore durchbrochen, auf denen freiplastische Engelsfiguren zu erkennen sind. Der Reif ist mit verschiedenfarbigen Steinen geschmückt und weist außen wie innen Inschriften auf.
Gleich zur Einweihung gab der Pfarrer bekannt, das Werk sei eine Nachahmung
der berühmten Bernwardskrone aus dem Hildesheimer Dom, die heute unter dem
Namen „Hezilo-Radleuchter“ bekannt ist. Damit verlieh er ihm sein augenscheinliches Hauptmerkmal, das in der späteren Literatur stets wiederholt wurde. Das
Wort „Nachahmung“ liest sich in diesem Zusammenhang leicht im Sinne von Replik oder Kopie, jedoch weicht der neuromanische Leuchter in seiner Größe und
Technik, ebenso in seinen formgebenden Elementen, seiner Ausgestaltung und Beschriftung nicht unerheblich von seinem Vorbild ab und man darf behaupten, dass
Pfarrer Nehmiz hier ungewollt das Licht seines Bethanien-Leuchters unter seinen
Scheffel stellte. Anders als museale Kopien, sollte der Leuchter in der BethanienKapelle keineswegs dazu dienen, romanische Kunst zu studieren. Er sollte neben
seiner lichtbringenden Funktion, wie sein Hildesheimer Vorbild, das himmlische Jerusalem symbolisch zur Anschauung bringen. In diesem Sinne stellt sich der Bethanien-Leuchter sogar als näher am biblischen Text heraus. Die Veränderungen wurden mit Bedacht vorgenommen. Und so formte Nehmiz auch die Botschaft des
Leuchters ganz im protestantischen Sinne um. Die Inschriften des Hildesheimer
Leuchters kamen dafür nicht in Frage und schon gar nicht, wie dort, in lateinischer
Sprache. Hier berief er sich schlicht auf den biblischen Text und wählte zusätzlich
aus dem protestantischen Liedgut den sinnerläuternden Meyfartschen Klassiker
„Jerusalem, du hochgebaute Stadt“ in deutscher Sprache aus. Die Botschaft sollte
vom Menschen, der in die Kirche kam, erkannt und verstanden werden. Diese Intention wurde schließlich durch eine verhältnismäßig tiefe Hängung unterstützt, so
dass der Sinn des Leuchters in der zweigeschossigen Kirche des Krankenhauses
gut lesbar erschlossen werden konnte.
Text: Joachim Schneider
Foto: Jörg Düselder
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Luise neu beleuchtet und bekleidet
Die Zeiten ändern sich und manches erscheint in neuem Licht.
Für die Luisenkirche gilt das auch ganz buchstäblich! Zeitlich zusammenfallend
mit der coronabedingten Gottesdienstpause haben wir die schon lange geplante Beleuchtungssanierung durchgeführt, während derer sogar unsere Glocken
schweigen mussten (weil die gesamte elektrische Steuerung erneuert wurde).
Und nun? Alles neu macht der Mai!
Hochinteressant war die „wahrnehmungsorientierte Beleuchtungsplanung“ des
leitenden Ingenieurs Johannes Kritzler: orientiert am spezifischen Kirchenraum
mit seinen verschiedenen Bereichen, Einrichtungen und Funktionen, aber auch
an den Besucher*innen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Erwartungen. Tages- und Jahreszeiten wirken sich ebenso aus wie ökonomische und ökologische Aspekte. Zudem musste es hinterher fast genau so aussehen wie vorher, da das Erscheinungsbild des Kircheninnenraums urheberrechtlich geschützt
ist. Deshalb sind in den bestehenden Kronleuchtern und Strahlern die Leuchtmittel ausgetauscht und zusätzliche reversible Lichtmasten auf dem Emporen installiert worden.
Jetzt haben wir eine hochintelligente Beleuchtungssteuerung, die uns für die verschiedenen Gottesdienste, Konzerte, Andachten und Offene Kirche, Chorproben und Kirchenkino verschiedenste Szenarien ermöglicht und den Raum ganz
neu wahrnehmen lässt. Entdecken Sie es selbst!
Ein anderes Ausstattungselement können wir ab dem 14. Juni neu genießen.
Schon unsere Konfirmand*innen lernen im Unterricht etwas über die sogenannten „liturgischen Farben“, die im Kirchenjahr wechseln. Grün, Violett, Weiß und
Rot sind es, dazu kommt Schwarz für Karfreitag. Wir finden sie im Kirchenraum bei den sogenannten Paramenten oder Antependien, den
Behängen für Altar, Kanzel und Lesepult. Die
grünen Paramente der Luisenkirche, die den
größten Teil des Jahres zu sehen sind, waren
sehr in die Jahre gekommen.
So hatte der Gemeindekirchenrat mit Unterstützung des Freundeskreises im letzten Jahr einen
Auftrag zur Neuanfertigung an die Paramentenwerkstatt Stift Bethlehem in Ludwigslust erteilt.
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Die Paramentikerin Christina Ritter schreibt uns die Bibelverse, die sie zu ihrem
Entwurf für unsere Luisenkirche inspiriert haben:
Lasset uns aber wahrhaftig sein in der Liebe
und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus.
(Epheser 4,15)
Euch aber wolle der Herr wachsen und reich werden lassen
an der Liebe zueinander und zu allem, wie auch wir sie haben zu euch.
(1. Thessalonicher 3,12)
So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist,
so haben wir Gemeinschaft untereinander,
und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.
(1. Johannes 1,7)

Deutlich können wir erkennen: Die Bewegung, die alle drei Webstücke durchzieht, hat unterschiedliche Ausrichtungen. Am Altar geschieht etwas in der Senkrechten. Wir strecken uns aus zu Gott, wir empfangen etwas von oben. Es ist der
Ort des Gebets und der Abendmahlsfeier.
An der Kanzel und am Lesepult, den Orten der Verkündigung, wendet sich das
Wort nach außen – es geht in die Welt, in die Waagerechte. Auf allen drei Elementen sehen wir Symbole des Wachstums und des Lebens.
Text und Bild: Anne Hensel
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Neues vom Gemeindekirchenrat
Vor genau einem Jahr, im Juni 2019, war die Kandidatenfindung für den im November 2019 zu wählenden Gemeindekirchenrat (GKR) in vollem Gange. In
den Wahlunterlagen skizzierten wir unsere Ideen für unsere Mitarbeit: Erfahrungen und Know How einbringen, lese ich da, Verantwortung übernehmen, etwas
zurückgeben, dazu beitragen, die Organisation und das Gemeindeleben der
Luisengemeinde fortzuführen, bauliche Angelegenheiten, Finanzen, Gestaltung
der Gottesdienste, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung, Besuchdienst...
Nach einem Studientag und der konstituierenden Sitzung im Dezember 2019
wollten wir uns schrittweise in unsere neuen Aufgaben einarbeiten. Vier Themenkomplexe standen schon früh auf der Agenda: 1. Ein Schwerpunktprozess, um
den Status Quo der Gemeinde einschätzen und daraus Schlussfolgerungen für
strategische Entscheidungen ableiten zu können, 2. das Thema Öffentlichkeitsarbeit mit einem neu zu bildenden Redaktionsteam der „Luise“ sowie dem mittelfristigen Ziel einer neuen Website, 3. Planungen hinsichtlich einer Kita-Erweiterung und dadurch erforderliche Baumaßnahmen und 4. die Nachbesetzung der
dritten Pfarrstelle, ggf. gemeinsam mit der Trinitatis-Kirchengemeinde. Damit wären wir, gelinde gesagt, für das erste Jahr schon ausgelastet gewesen.
Und dann kam Corona. Dies bedeutete auch für uns als GKR, dass unsere monatlichen Sitzungen nicht mehr stattfinden durften. Beschlussfähig laut landeskirchlicher Grundordnung ist ein GKR jedoch nur im Rahmen einer Sitzung. Kann
ein GKR nicht tagen, greift zwar die sogenannte „Eilkompetenz“, das heißt,
die/der Vorsitzende bzw. Stellvertretende entscheiden. Doch dies konnte keine
Alternative für einen möglicherweise Monate andauernden Zustand sein. Denn
die evangelische Kirche lebt von ihren demokratischen Strukturen: „Die Leitung
der Kirchengemeinde obliegt dem Gemeindekirchenrat“, so regelt es die Grundordnung. Der gesamte GKR verantwortet die Entscheidungen, unabhängig von
Arbeitsteilung, Ausschüssen/Beauftragten etc.
So wie in allen Lebensbereichen stellten sich nun auch uns ganz neue Fragen:
Können wir es verantworten, wegen Corona auf Gottesdienste zu verzichten?
Wie können wir das Leben in unseren Gruppen aufrechterhalten? Was ist mit
Ostern? Trotz der sich beinahe täglich ändernden Ausgangslage mussten wir
tragfähige Lösungen finden und dabei die jeweiligen Empfehlungen und Verordnungen der Landeskirche, des Kirchenkreises und des Berliner Senats beachten.
Als GKR beschlossen wir, unsere Sitzungen als Videokonferenz durchzuführen.
Diese Sitzungsform war für uns alle gewöhnungsbedürftig, aber sie funktionierte. Inzwischen hatte das Konsistorium, die Verwaltungsbehörde der Landeskirche, mitgeteilt, dass ein GKR auch im Wege einer Videokonferenz beschlussfähig ist und rechtswirksame Beschlüsse fassen kann. Ein Novum!
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Das Foto mag einen kleinen Eindruck davon geben, wie es ist, sich auf diese
Weise zu beraten, zu entscheiden und am Ende gemeinsam das Vaterunser zu
beten.
Bei Redaktionsschluss (30. April) sind noch viele Fragen offen. Aber eines ist
jetzt schon klar: Es war und ist für uns als GKR wichtig, kontinuierlich miteinander
im Gespräch zu sein und uns auch mit anderen zu vernetzen. Das Miteinander,
auch in die Gemeinde hinein, gelingt gut, und wir hoffen, dass sich bald auch
der neue Gemeindebeirat konstituieren kann, den wir im März 2020 berufen
haben. Wir freuen uns auf den weiteren Weg – auch mit Ihnen. Sprechen Sie uns
gerne an.
Katja Malsch
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Regelmäßige

Unsere Gemeindehäuser sind auf Grund der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen
(Stand 7. Mai 2020) nach wie vor geschlossen. Alle Gemeinde- und Gruppenveranstaltungen müssen daher leider auch weiterhin ausfallen.
Dies kann sich jedoch mit neuen Senatsverordnungen jederzeit ändern ‒ bitte informieren Sie sich über Aktualisierungen der Situation auf unseren Aushängen oder auf
unserer Homepage (www.luisenkirche.de).
GESPRÄCHSKREISE
Luise MITTENDRIN

Helga Behnisch, Rebecca Duven,
Cornelia Podlesny
Zeitlich variable, einzelne thematische
Projekte; neue Projekte werden rechtzeitig
angekündigt.

HOW LONG IS NOW?

Rebecca Duven, Anika Sendes
Dienstag, 19:00 Uhr
Gemeindehaus Luisen, Jugendkeller
(Eingang über den Hof, Behaimstr. 22)

Türklinke

Kontakt und Information über
Gemeindebüro
1. und 3. Donnerstag im Monat,19 - 21 Uhr
Gemeindehaus Luisen, Gierkeplatz 2

Bibel lesen

Pfarrer i. R. Stephan Kunkel
Dienstag (1x im Monat), 19:00 - 20:30 Uhr
Gemeindehaus Luisen, Gierkeplatz 2

ARBEITSGEMEINSCHAFTEN
Rockmessen-Team

Diakonin Katrin Grund,
Helga Behnisch, Tel: 0170 - 2301130,
Cornelia Podlesny, Tel: (030) 4175122
Termine bitte erfragen

Taizé-Andachten-Kreis

Pfarrerin Anne Hensel
Gierkeplatz 4, Termine bitte erfragen

Biblische Puppenbühne Luisen

Anke Schönberg, Tel. (030) 3411106
Luisenkirche, Termine bitte erfragen

Luise zu Besuch

Gemeindepädagogin Rebecca Duven
luisezubesuch@gmail.com
Alt-Lietzow, Termine bitte erfragen
KINDER

Kindergartenkirche

Pfarrerin Anne Hensel
Donnerstag, 10:00 und 10:30 Uhr
Luisenkirche

Kirche mit Kindern

Pia Schwabe
Montag, 16:00 - 17:30 Uhr
Gemeindewohnung
im Gemeindehaus Alt-Lietzow
Für Kinder ab 5 Jahren
KONFIRMAND*INNEN

Samstagskurse

Pfarrerin Anne Hensel
Gemeindehaus Luisen, Gierkeplatz 2,
Termine bitte erfragen

Wöchentliche Kurse

Pfarrerin Anne Ellmann
Montag, 18:00 - 19:00 Uhr
Mittwoch, 18:00 - 19:00 Uhr
Gemeindehaus Alt-Lietzow

JUGEND
Jugendkeller Luisen

Rebecca Duven
Donnerstag, 18:00 - 20:00 Uhr
Gemeindehaus Luisen, Jugendkeller
(Eingang über den Hof, Behaimstr. 22)
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Gruppen
SENIOR*INNEN
Lietzower Senior*innen

Rebecca Duven
Donnerstag, 14:00 - 16:00 Uhr
Kirche Alt-Lietzow

Bibelfrühstück Luisen

Gemeindepädagogin Rebecca Duven
Dienstag, 09:00 Uhr in Luisen
Gemeindehaus Luisen, Gierkeplatz 2

Alt-Lietzower Gespräch mit der Bibel

Gemeindepädagogin Rebecca Duven
Dienstag, 11:30 Uhr
Kirche Alt-Lietzow

Anonyme Alkoholiker (AA)

Tel. (030) 19295
aa-kontakt@anonyme-alkoholiker.de
Samstag, 17:00 Uhr
Gemeindehaus Luisen, Gierkeplatz 2

Blaues Kreuz

Frau Nitze, Tel. (030) 8053247
Mittwoch, 19:00 Uhr
Gemeindehaus Alt-Lietzow, Schularbeitsraum

Cantores Minores (Kinder-/Jugendchor)
Gerhard Oppelt, Tel. (030) 80908070
Montag und Donnerstag nachmittags
Luisenkirche

Berliner Figuralchor
MUSIK
Luisen-Kantorei

Jack Day, Tel. 0152 - 34341945
Mittwoch, 19:00 - 21:00 Uhr
Luisenkirche

Posaunenchor Alt-Lietzow

Dr. Hartmut Meyer, Tel. 0178 - 8849778
Montag, 19:30 Uhr
Alt-Lietzow, Gemeindesaal
Anfänger:
Arturo Pantaleón, Tel. 0170 - 6407440
Dienstag, 20:00 Uhr
Kirche Alt-Lietzow

St. Louis(e) - Rockband der Luisenkirche
Julian Hirsch, Tel. 0163 - 4124213
Freitag, 17:00 - 18:00 Uhr
Gemeindehaus Luisen, Gierkeplatz 2

SONSTIGE GRUPPEN in unseren
Häusern
Spielen-Singen-Bewegen

(Krabbelgruppe der ev. Familienbildung)
Sandra Jeckl
Anmeldung unter: Tel. (030) 863909918
Dienstag, jeweils 16:00 - 17:30 Uhr
Gemeindehaus Luisen, Kinderkeller

Gerhard Oppelt, Tel. (030) 80908070
Donnerstag, 20 - 22 Uhr
Luisenkirche

Chor Alt-Lietzow

Dorothea Becker, Tel. 0177 - 2684759
Mittwoch, 19:30 - 21:30 Uhr
Kirche Alt-Lietzow

Chor dʼaccord

Luise Prehm, Tel. (030) 3419816
Dienstag, 18:30 - 20:00 Uhr (Frauen)
Donnerstag, 19:30 - 21:00 Uhr (Gemischt)
Kirche Alt-Lietzow

Luisen Vocalensemble

Kalina Marszałek-Dworzyńska
Montag, 19:45 - 22:15 Uhr
Luisenkirche

Yoga für Erwachsene

Carmen Ramirez-Schmidt, Tel. (030)
3412475
Termine bitte erfragen
Gemeindehaus Luisen, Kinderkeller

Yoga für Kinder (bis 16 Jahre)

Carmen Ramirez-Schmidt, Tel. (030)
3412475
Dienstag, 17:45 - 19:15 Uhr
Gemeindehaus Luisen, Kinderkeller

Pranayoga

Wolfgang Lindner, Tel. (030) 36411966
Freitag, 12:30 - 14:00 Uhr
Gemeindehaus Luisen, Kinderkeller
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Gottes
JUNI

Im Moment finden nur die Hauptgottesdienste
um 10:00 Uhr in der Luisenkirche und um 18:00 Uhr in der Kirche AltLietzow statt.
Die Sonderformate (Familiengottesdienste, Rockmessen,
Focusgottesdienste, Universitätsgottesdienste und Schlossparkgottesdienste) fallen leider bis auf Weiteres aus.
Die Himmelsfenster gibt es weiterhin in digitaler Form, und
auch jeweils einer der stattfindenden Gottesdienste wird
aufgezeichnet. Beides finden Sie auf unserem Youtube-Kanal „Luisen-Kirchengemeinde Charlottenburg“ (s. QR-Code).
Auf unserer Homepage unter „Downloads“ können Sie die
Predigten auch nachlesen.
Bitte informieren Sie sich über Aktualisierungen der Situation auf unseren Aushängen oder auf unserer Homepage (www.luisenkirche.de).

Gottesdienste in der Luisenkirche
07.
14.
21.
28.

Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag

10:00
10:00
10:00
10:00

Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst

Hensel
Hensel
Hensel
Ellmann

Gottesdienste in der Kirche Alt-Lietzow
07.
14.
21.
28.
28.

Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag

18:00
18:00
18:00
15:00
18:00

Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst
Andacht zur Geburtstagsfeier
Gottesdienst

Hensel
Hensel
Hensel
Ellmann
Ellmann

Gottesdienst im Caritas-Seniorenzentrum Kardinal Bengsch
Momentan dürfen in den Seniorenheimen keine Gottesdienste stattfinden.
Bitte informieren Sie sich über Aktualisierungen der Situation auf unseren Aushängen
oder auf unserer Homepage (www.luisenkirche.de).

Gottesdienst im Caritas-Seniorenzentrum Bernhard-Lichtenberg-Haus
Momentan dürfen in den Seniorenheimen keine Gottesdienste stattfinden.
Bitte informieren Sie sich über Aktualisierungen der Situation auf unseren Aushängen
oder auf unserer Homepage (www.luisenkirche.de).
Liturgen: Pfarrerin Anne Ellmann, Pfarrerin Anne Hensel, Pastor Bernd Gieselmann

sdienste
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JULI

Bitte beachten Sie:
• Unsere Gottesdienste werden momentan eine andere Form haben als gewohnt.
Wir werden auf Gottes Wort hören, miteinander beten und eventuell auch
singen, aber auf die Feier des Abendmahls werden wir verzichten.
• Wir dürfen momentan nur mit 50 Menschen gleichzeitig Gottesdienst feiern.
• Der Mindestabstand muss 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 möglichst einen Mund-Nasen-Schutz.
• Es wird empfohlen, alle Gottesdienstteilnehmer in einer Anwesenheitsliste zu
erfassen.

Gottesdienste in der Luisenkirche
05.
12.
19.
26.

Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag

10:00
10:00
10:00
10:00

Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst

Gieselmann
Hensel
Hensel
Ellmann

Gottesdienste in der Kirche Alt-Lietzow
05.
12.
19.
26.

Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag

18:00
18:00
18:00
18:00

Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst

Gieselmann
Hensel
Hensel
Ellmann

Gottesdienst im Caritas-Seniorenzentrum Kardinal Bengsch
Bitte beachten Sie unsere aktuellen Informationen (Schaukästen und Homepage)

Gottesdienst im Caritas-Seniorenzentrum Bernhard-Lichtenberg-Haus
Bitte beachten Sie unsere aktuellen Informationen (Schaukästen und Homepage)

Schlosspark-Gottesdienst
Bitte beachten Sie unsere aktuellen Informationen (Schaukästen und Homepage)
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Luise und die Kinder
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HOW LONG IS NOW? Wie es jetzt weitergeht.
„Danke, Aline Seel“ – so war ein
Artikel in der letzten „Luise“ überschrieben. Wir haben Pfarrerin
Seel, die die Gemeindegruppe
„How long is now“ mit initiiert und
unsere Treffen maßgeblich mitgestaltet hat, Anfang März im Rahmen einer Passionsandacht aus
ihrem Dienst in der Gemeinde verabschiedet. Die Redaktion der „Luise“ hat daher um einen Artikel gebeten, wie es mit unserer Gruppe
weitergeht. Diese Bitte kam nun
mitten in der Corona-Krise. Und so
stellt sich die Frage, wie es weitergeht, doppelt: Ohne Aline Seel und in Zeiten von
corona-bedingten Kontaktbeschränkungen.
Unser Motto„How long is now?“ ist jetzt in der Corona-Krise aktueller denn je: Wie
lange dauert dieses NOW, dieses JETZT, noch? Wie lange müssen wir noch durchhalten? Wie wird die Welt danach aussehen? Wir sind eine Gruppe von jungen Erwachsenen, die versuchen mit beiden Beinen im Leben zu stehen und den Himmel
dabei nicht zu vergessen. Wie passen Christ*in-Sein und Alltag zusammen? Wie
können wir unseren Glauben leben in einer Welt, in der Religion und Spiritualität oft
wenig Platz haben? Das fragen wir uns an jedem ersten Dienstag im Monat im Jugendkeller der Gemeinde bei einem gemeinen Abendessen. Normalerweise…
Persönliche Treffen sind im Moment nicht möglich. Aber unsere Fragen bleiben und
auch unser Wunsch, sich darüber auszutauschen – gerade jetzt. Unsere Treffen waren - auch dank Aline Seel – davon geprägt, dass wir mutig gemeinsam immer wieder neue Formate ausprobiert haben. Und so haben wir uns jetzt entschlossen, unsere „Treffen“ zunächst in den virtuellen Raum zu verlegen. Zu den Themen „God
is a woman – Feminismus in der Bibel“ im Mai und „Kreuz & Queer – Gemeinschaft
ALLER Christ*innen?!“ im Juni tauschen wir uns im virtuellen Raum über eine OnlineVideoplattform aus. Ob danach persönliche Treffen wieder möglich sein werden
oder ob wir das Format der Online-Treffen beibehalten (müssen), ließ sich zum Redaktionsschluss nicht absehen. Aber wir machen weiter – kreativ und experimentierfreudig. Interessierte sind herzlich willkommen!
Weitere Infos bei: gemeindepaedagogin.duven@gmail.com.
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Luise MITTENDRIN: Bewahrung der Schöpfung
Gefühlt zu einer anderen Zeit (also vor Corona) haben wir am Sonntag Invokavit (= Er hat gerufen.) in der Rockmesse am 01.03.2020 den Start der Staffel
Luise MITTENDRIN zur Bewahrung der Schöpfung gefeiert, zusammen mit St.
Louis(e) unter der Leitung von Julian Hirsch und Schüler*innen der Klasse 5a der
Evangelischen Schule Charlottenburg mit ihren Lehrerinnen Frau Albroscheit und
Frau Duckwitz und ca. 90 Mitfeiernden.
Zum Text zur Vertreibung aus dem Paradies haben wir uns Gedanken gemacht,
welche Verantwortung wir für die Umwelt, unseren Planeten, Gottes Schöpfung
tragen und ob wir sie auch so wahrnehmen. Wir stellten fest, dass da noch mehr
möglich ist.
Die Schüler*innen der Evangelischen Schule hatten im Unterricht
überlegt, wie Zusammenleben bei
einer steigenden Zahl von Erdbewohner*innen ökologisch möglich sein könnte und ihre Ergebnisse mitgebracht. Modelle gab es
zu bestaunen: ein Krankenhaus,
ein Hobbyhaus mit einer Kunstabteilung, ein Bahnhof, ein intelligentes Hochhaus, sichere Häuser für arme und reiche Menschen, einen Flugplatz, und vieles mehr, alles aus ökologischen Materialien und mit nachhaltiger
Energiegewinnung. Und sie brachten viele Fürbitten mit.
St. Louis(e) spielte neben der Liturgie eigene Stücke und begleitete die Gemeindelieder, alles zusammen fügte sich sehr stimmungsvoll ineinander. Vielen Dank
an alle, die mitgewirkt haben.
Weitere Veranstaltungen zur Staffel "Bewahrung der Schöpfung" konnten leider
nicht mehr stattfinden. Wir haben uns im Vorbereitungsteam dazu entschlossen,
die Themenreihe im Herbst bzw. wenn wir uns wieder versammeln dürfen, neu
aufzusetzen. Die Termine geben wir rechtzeitig bekannt.
Auch das Rockmessenteam bereitet eine Rockmesse nach Corona vor. Wenn wir
wieder feiern dürfen (voraussichtlich am 06.09.20), freuen wir uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen/mit euch.
Bleiben Sie/bleibt gesund und behütet!
Helga Behnisch, Katrin Grund, Rebecca Duven, Yingtai Hartmann,
Cornelia Podlesny, Katja Williams
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Leserbrief
Wie schön, dass es wieder oder noch immer einen Focus-Gottesdienst gibt!
Ich besuche die Focus-Gottesdienste seit sehr vielen Jahren und möchte dem Erfinder dieses
Gottesdienstes, Pfarrer Hamann, noch nachträglich danken, diese wichtige und interessante
Einrichtung in der Luisenkirche geschaffen zu haben. Obwohl dieser Gottesdienst schon
derartig lange läuft, ist er jedes Mal hochaktuell und zeitnah.
Es gab aus unterschiedlichen Bereichen so viele Referenten und Referentinnen, an die ich
mich natürlich nicht mehr alle erinnern kann. ... Hier folgend möchte ich jedoch einige
Beispiele, die mir einfallen, nennen:
Eingeladen waren die Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, der Astrophysiker und Professor
Wolf-Rainer Hamann, Pfarrer Filker, der ehemalige Stadtmissionsdirektor und ein Arzt
(Name entfallen), der über die Krankheit Friedrich des Großen ein Buch geschrieben hatte.
Außerdem referierten und diskutierten in Sachen Kunst Christhard-Georg Neubert,
Gründungsdirektor der Kulturstiftung der EKBO in der St. Matthäuskirche, der Politiker Franz
Müntefering, der Schauspieler Robert Atzorn, die Politikerin Christine Bergmann und die drei
Bischöfe, angefangen von Kurt Scharf, Martin Kruse und Wolfgang Huber; ebenso ein
Musikwissen-schaftler und für die Ökumene der kath. Journalist Herr von Gloschewski. Gerd
Decke sprach als Referent des Berliner Missionswerks für das südliche Afrika, Herr Felmberg
als Sport-beauftragter der EKBO; außerdem wurde der frühere Justizminister und jetzige
Außenminister Heiko Maas eingeladen. Pfr. Thomas Gandow, zuständig für Sekten &
Weltanschauungs-fragen brachte in den Focus-Gottesdienst einen Amerikaner mit, der bei
den Scientologen ausgetreten war und seitdem von deren Anhängern verfolgt wird.
Ebenfalls waren als Charlottenburger Bürgermeister bzw. dessen Stellvertreter Klaus-Dieter
Gröhler und Reinhard Naumann eingeladen sowie der Landeskonservator Engel, dem wir
das Buch über die Geschichte unserer Luisen- und Alt-Lietzow-Kirche verdanken.
Aber dies sind unter vielen anderen nur sehr wenige, an die ich mich spontan erinnern kann
und die den Focus-Gottesdienst in unserer Kirche bereichert haben. Wenn man auf
Kirchentagen in unterschiedlichen Städten gefragt wird, aus welcher Kirche man kommt,
strahlen sofort Kirchentagsbesucher und meinen: „Oh, aus der Luisenkirche, dort gibt es
doch die Rockmesse und den Focus-Gottesdienst.“ Diese beiden Gottesdienste sind nicht nur
in Charlottenburg-Wilmersdorf und Berlin, sondern in ganz Deutschland bekannt. Wie gut,
dass unsere Pfarrer und Pfarrerinnen diese bis jetzt weiterführen, obwohl – zu meinem und
anderer Leidwesen – nicht mehr so regelmäßig, wie all die Jahre zuvor.
Nun zum letzten Focus-Gottesdienst im Januar mit dem Thema: „Bestehen ein Ende der
Presse- und Meinungsfreiheit und eine Bedrohung der Demokratie?“, hier am Beispiel von
Julian Assange. Eine provokante Frage, die jedoch viele Gemeindemitglieder wieder zu
diesem Focus-Gottesdienst zog. Thilo Haase interviewte den Autor Matthias Bröckers, der
ein Buch über letzteren schrieb. Auf dem Liedblatt hatte Pfarrerin Hensel die Überschrift in
„Mut zum Reden“ umbenannt, was sie während des Gottesdienstes gut begründete.
Auch zum anschließenden Gesprächskreis blieben wieder viele Leute, die untereinander und
mit dem Autor diskutierten. Es gab zwei konträre Meinungen dazu, aber das gehört ja
gerade zum genannten Thema, wie oben erwähnt „Mut zum Reden“ oder Meinungsfreiheit
und Demokratie. Ich hatte ebenfalls den Eindruck und sprach auch mit einigen, dass u.a.
wieder viel mehr Gemeindemitglieder dabei waren, die durch diese Gespräche angeregt
werden und sich gerne zusätzlich über diverse Themen, die auch die Kirche betreffen,
Gedanken machen wollen. Jemand sprach auch die gewesene „Revolution“ der DDR und
damit die Maueröffnung an, in dem die Kirche anders Denkenden den Kirchenraum vorher
zur Verfügung gestellt hatte.
Es war wieder ein gelungener Focus-Gottesdienst, an deren folgenden ich und bestimmt auch
viele Gemeindemitglieder weiterhin gerne teilnehmen werden.
Jutta Ziegler
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Luise klingt - Notizen über unser neues Leben
Kantorei
Raymond Hughes probt mit den Männern der Luisenkantorei von seinem Haus
in Thomasville, Georgia, aus. Für uns beginnen die Proben um 19:30 Uhr, für
ihn um 14:30 Uhr; die Zoommoderation übernimmt freundlicherweise Bernd
Gieselmann. Raymond hat zudem einige Videos von der Kirche und Orgel seiner Heimatstadt geschickt, die ich zusammengeschnitten und auf unseren
Youtubekanal gestellt habe.
Raymond in Thomasville, Georgia:

Henrike Leißner macht seit sechs Wochen
Stimmbildungsvideos für uns.
Ich probe mit den Frauenstimmen auch wöchentlich, manchmal mit Zeiten für unabhängiges Arbeiten oder Zeit um anderes
Repertoire kennenzulernen (z.B. Madrigale von Monteverdi). Bei der ersten
Onlinekantoreiprobe haben wir die Ansprache der Kanzlerin zusammen angeschaut. Wirklich online mit Chören zu proben ist schwierig.
Wir entwickelten einen Schwerpunkt, indem
gemeinsam Musikstücke angehört und betrachtet
ben. Dies reichte von Monteverdi- Madrigalen bis zu
sischen Werken von Younghi Pagh-Pann.

wir
h a zeitgenös-

Musik im Gottesdienst
Es war traurig, coronabedingt Ostern nicht
zusammen in der Kirche mit der Gemeinde
feiern zu können. Einige Erfahrungen, die
mir sonst nicht beschert wären, sind mir jedoch in Erinnerung geblieben:
Mittels Multitracking ist es möglich, mit jemandem zu musizieren, der nicht im gleichen Raum ist wie man selbst.
So konnte ich mit Philine Duven und Magdalene Baisch das Osterprogramm, woran
wir seit Januar gearbeitet haben, zumindest aufnehmen und im Wechsel mit Lesungen von Anne Hensel hörbar machen: https://youtu.be/-Uqs43v0wOY
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Da es eine Produktion anstatt einer Aufführung war, waren auch Raum und Zeit
aufgelöst. So konnte ich mich an der Orgel und am Cembalo mehrmals aufnehmen und gleichzeitig abspielen (o.g. Link, um 10:25). Mittels Autotuning war es
sogar möglich, das Cembalo genau an der Orgel stimmen zu lassen, ohne es
extra zu stimmen. Ich möchte so eine erweiterte Realität nicht ständig haben und
es ist wichtig, diesbezüglich ehrlich zu sein, wenn man so etwas Unmögliches
produziert. Ich habe mich aber schon darüber gefreut!
Kultur in Isolation
Wenn ich am Schluss noch einen Youtubelink empfehle, dann diesen: Folgendes
ist mit der Malerin Frauke Heinze entstanden. Sie hat eine halbe Stunde gemalt
und ich am Klavier improvisiert, mit Kontakt übers Internet:
https://youtu.be/FvdcJAcZ7fY

Jack Day
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Gottesdienstalternativen während Corona
Ostern ist nicht ausgefallen – trotz der Coronakrise nicht.
Nein, Ostern hat stattgefunden. Nicht wie wir es gewohnt
waren, festlich am Ostersonntag gemeinsam im Gottesdienst, sondern virtuell – im Netz und hoffentlich in unseren
Herzen und in unserem Geist. Vielleicht noch bei der
Offenen Kirche in der Luisenkirche („zur individuellen stillen
Einkehr“).
Hätte man in den letzten Jahren ersthaft vorgehabt, die
wichtigsten Feiertage des Jahres exklusiv im Netz zu feiern – nicht als Live-Übertragung eines „echten“ Gottesdienstes oder dessen Aufzeichnung – sondern
stattdessen, hätte man wohl einen Sturm der Entrüstung ernten können. Zu wichtig, zu unverzichtbar erscheint einem die körperliche Präsenz der Gemeinschaft
in einem Kirchenraum. Zu wichtig erscheint es einem, einen „echten“ Pfarrer“
und einen „echten“ Chor zu haben. In diesem Jahr sahen wir bei Live-Übertragungen leere Kirchenräume und einsame Pfarrer (wenn überhaupt), in der Regel
Solosänger (wenn überhaupt) aber jede Menge Details aus dem Kirchenschiff
und Außenansichten (Kirche erhebt sich aus einer Frühlingswiese, Glockenturm
im Morgenlicht). Aber dennoch stellt sich ein Gefühl von Zufriedenheit ein. Ja, keine „echte“ Pfarrerin, ja, nur eine Solosängerin, kein Chor und keine singende Gemeinde, aber die Musik weiterhin berührend, die Botschaft und die Worte stark
und gut. Ostern ist nicht ausgefallen.
Wie gut, dass wir schon Erfahrung hatten mit virtuellen Formaten. Seit 1952 der
erste Gottesdienst übertragen wurde, hat sich das Angebot stets weiter differenziert und den Ansprüchen der Zuschauer angepasst. In der Regel wurden Gottesdienste direkt übertragen. Damit konnte man an prominenten Gottesdiensten
(Kirchentage, Festgottesdienste, Papstmessen) teilnehmen ohne die Wohnung zu
verlassen. Vom Sofa, vom Bett aus, nebenbei beim Kochen. Sicher auch der Grund
dafür, dass Kritiker*innen immer wieder von einer Profanisierung der Gottesdienste sprachen und deren Untergang (mal wieder) voraussahen.
Mit der Digitalisierung und mit der Verfügbarkeit
von richtig guten Geräten in jeder Hosentasche
(Handys) kann jetzt jede/r (oder beinahe jede/r)
einen Beitrag zum digitalen Angebot der Kirchen
leisten. Dazu muss er/sie nicht etwa eine der seriösen offiziellen Plattformen der Kirchen nutzen, nein
er/sie kann es ganz demokratisch auf jederzeit
verfügbare Plattformen laden und der Welt zur Verfügung stellen. YouTube wird z.B. deshalb gerne ge-
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nutzt, weil es für Anbieter*innen einfach zu bedienen ist. Und weil sich auf YouTube
niemand anmelden muss, um zuzuschauen. Nutzer*innen und Kanalbetreiber*innen profitieren.
Um es gleich einschränkend zu sagen: Nicht alles, was in Zeiten von Corona erzeugt und von Gemeinden ins Netz gestellt wurde, ist gut. Wahrlich nicht. Und dennoch zeugen die Angebote von einer Kreativität und einer Experimentierfreude –
auch ohne professionelle Hilfe – die beeindruckend ist. Die
Kirche und die Gemeinden haben sich in Zeiten der Krise etwas einfallen lassen. Sie sagen damit: „Wir sind da“ und „Du
bist nicht allein, wir denken an Dich“.
Auch unsere Luisen-Kirchengemeinde hat schnell reagiert. Am
23.03. wurde ein eigener Youtube-Kanal eingerichtet. Am
27.03. ging das erste „Himmelsfenster zu Hause“ online. Es
war das erste von zahlreichen Onlineangeboten, die durch
die Zeit ohne Gottesdienste geleiten sollen. Neben dem Himmelsfenster, das eine intime „Wohnzimmer-Atmosphäre“ herstellen soll, wurden die Sonntagsgottesdienste, die Gottesdienste zum Karfreitag und Ostern und Angebote für Kinder aufgezeichnet und veröffentlicht. Flankiert wurden die Videoangebote durch geistliche Impulse zum Ausdrucken im Downloadbereich unserer Website („Wort zum Sonntag“, „Kleine Atempause mit Gott“, „Kirche mit Kindern“). Ohne Frage: viel Arbeit. Das Drehen, Einspielen, Schneiden, Illustrieren, Layouten nimmt Tage in Anspruch. Arbeit, die zusätzlich zu der inhaltlichen Vorbereitung auf Gottesdienste und Andachten zun tun
ist.
Es hat sich aber gezeigt: unsere Online-Angebote kommen an. Dies läßt sich anhand der „Klicks“ feststellen. Noch viel deutlicher aber durch die Rückmeldungen,
die uns auf verschiedensten Wegen erreicht haben und erreichen. Da wird das
„Herzblut“ gelobt, das in den Beiträgen steckt und es wird immer wieder – auch
von Menschen, die sonst nicht an Gottesdiensten teilnehmen – geäußert, wie stärkend und stützend diese Angebote gerade in dieser Zeit sind.
Ostern in Zeiten von Corona wird in Erinnerung bleiben. Wir werden uns erinnern wie wir uns aus dem Wege gehen mussten. Und
dass unsere Gotteshäuser geschlossen waren. Aber auch mit wieviel Einfallsreichtum und Tatkraft wir es geschafft haben in Verbindung zu bleiben und Mut zu machen.
Klaus Ehrmann
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Nimm mich! Schöne Gräber in neuen Händen.
In den Gemeindebriefen 248, 249 und 250 wurde ausführlich über die substanzielle und atmosphärische Denkmalpflege auf den Luisenkirchhöfen berichtet.
Als ein Baustein der Umsetzungsstrategie wurde das Modell der Grabpatenschaften beschrieben. Kritisch wurde angemerkt, dass der Patenschaftskatalog
noch im Stadium einer Loseblattsammlung sei. Inzwischen haben wir einen sehr
einfachen, aber auch etwas unkonventionellen Weg gewählt, um das Interesse
an der Wiedernutzung besonders schöner und historischer Grabstellen zu wecken:
An 48 alten und freien Grabstellen auf Luisen III und dem Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirchhof steckt ein Schild, das den Betrachter unverblümt auffordert:
„Nimm mich!“
Die Resonanz auf diese freche Aufforderung ist erstaunlich. „Grabpatenschaft“ klingt offensichtlich zu unsexy, aber auf „Nimm mich“ reagieren alt und jung. Und tatsächlich haben schon mehrere alte Gitterstellen
neue NutzerInnen gefunden. Und es
haben auch schon erste Beisetzungen dort stattgefunden.
Die meisten dieser Grabstellen sind
im Vorfeld durch die workcamper
des Ökumenischen Jugenddienstes
(www.eys-workcamp.de) ehrenamtlich saniert oder gereinigt worden –
eine besondere Art, die alten Stellen mit neuem Leben zu erfüllen und für neue
NutzerInnen attraktiv zu machen.
Auf www.luisenkirchhoefe.com können sich Interessierte durch einen Fotokatalog und mit einem Lageplan vororientieren. Jede/r kann mit dem Lageplan der
„Nimm mich!“-Stellen einen (Familien-)Spaziergang unternehmen und eine Vorauswahl treffen. Wenn kein „Nimm mich“-Schild mehr steckt, ist die Grabstelle
schon vergeben. Der Rest wird bei einem Termin an Ort und Stelle besprochen,
der telefonisch unter (030) 30 22 047 vereinbart werden kann.
Wir wollen dieses niederschwellige Angebot auf die Kirchhöfe Luisen I und II
ausweiten. Dort gibt es ebenfalls eine Fülle schöner alter Grabstellen, die wieder belegt werden können. Lassen Sie sich überraschen!
Thomas Höhne, Kirchhofsverwalter
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Gesundheit zu Coronazeiten
Die Situation mit Corona ist seit Wochen da, mit den Folgen, unter denen alle
mehr oder weniger leiden. Vieles, was insbesondere nicht im Beruf stehende
Menschen sonst durch die Tage getragen hat, der Kirchgang, Treffen mit der
Familie oder Freunden, Aktivitäten im Verein, der Volkshochschulkurs, alles, was
der Mensch als soziales Wesen braucht und das Leben schöner macht, fällt weg.
Viele Menschen sind außerdem in Sorge um ihre Arbeit und ihr Einkommen. Viele sind auch in Sorge um die eigene Gesundheit oder die nahestehender Personen, Sorge an Corona zu erkranken, aber auch wegen anderer Krankheiten.
Behandlungen schwerer und gefährlicher Krankheiten sind verschoben worden.
Alle reden von Corona, aber die anderen Krankheiten gibt es auch noch. Viele
wissen auch nicht, was sie tun können, wenn sie fürchten, sich mit Corona infiziert
zu haben oder sind unsicher. Es gibt viel Rede- und Informationsbedarf, aber es
hat nicht jeder Internet.
Hier einige Informationsmöglichkeiten und Hilfen:
Wo?
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Ärztliche Hilfe außerhalb der Sprechzeiten
Berlin - Senatsverw. für Gesundheit, Pflege und
Gleichstellung. Corona – Was tun bei möglicher
Infektion?
Bürgertelefon des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales
Zum Thema: Arbeitsmarktpolitik/-förderung
Zum Thema: Arbeitsrecht
Corona-Seelsorgetelefon der Diakonie,
Seelsorgerische Hilfe bei Ängsten und Nöten im
Umgang mit Corona
Malteser „Redezeit“
Seelsorgerische Hilfe bei Ängsten und Nöten im
Umgang mit Corona
Nachbarschaftshilfe Charlottenburg-Wilmersdorf
(Vermittlung ehrenamtlicher Hilfe für den Alltag)
Berliner Krisendienst
(Schnelle Hilfe bei psychosozialen Krisen)

Telefon
116117
030 - 9028-2828

030 - 211 911 003
030 - 221 911 004
030 - 403 665 885
030 - 348 003 269
030 - 902 914 970
030 - 39063-20
Susanne Jännert
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Luise digital - eine neue Gemeindewebseite
Brauchen wir eine neue Webseite? Schlägt sich die derzeitige Webseite unter
der Adresse www.luisenkirche.de nicht wacker in diesen ungewissen CoronaZeiten?
Unserer in die Jahre gekommenen Website mag es so gehen wie einem Menschen in den fünfziger Lebensjahren: Vieles ist schon gelungen, man glaubt den
Überblick zu haben, bei vielen Herausforderungen kann man dem inneren Kompass vertrauen. Man lässt sich nicht mehr so leicht kirre machen und läuft schon
gar nicht jeder Mode hinterher.
Und doch gilt es gerade in dieser Phase wachsam zu sein, damit sich nicht Leere
und Langeweile einnisten und neue Herausforderungen angenommen werden.
Diese spüren wir deutlich: Auch in unserer Gemeinde gehen die Mitgliederzahlen zurück. „Ich bin der Weinstock, ihr die Reben“ heißt es bei Johannes im 15.
Kapitel, Vers 5. Bildlich gesprochen hat unsere in die Jahre gekommene Webseite Jahr um Jahr zuverlässig Frucht gebracht, je nachdem wieviel Aufmerksamkeit

und Pflege ihr zuteil wurde. Nur hat sich das Klima verändert, in dem dieser
Weinstock gedeiht und die Reben reifen. Gleichzeitig steigen die Erwartungen
jener, für die Kirche eine Herzensangelegenheit ist. Täglich neu stellen wir uns
der Herausforderung wie wir als Kirche wahrgenommen werden wollen. Was
haben wir als Kirche unserem Umfeld zu geben? Welche Impulse unseres Umfeldes möchten wir in unsere Gemeindearbeit integrieren? Von unseren zahlreichen Online-Angeboten in Corona Zeiten führt eine gedankliche Linie zu dem,
was möglich ist.
Die neue Webseite knüpft behutsam dort an, wo die alte Webseite an ihre Grenzen stieß. Dieser vorerst interne Prozess - die neue Webseite wird voraussichtlich
im Spätsommer auf Sendung gehen - wurde jetzt angestoßen. Um einen Eindruck dieses neuen äußerlichen Rahmens zu erhalten, hilft ein Blick auf die Webseite der EKBO (www.ekbo.de). Wir finden es gut, wenn bereits äußerlich erkennbar ist, dass die Luisen-Kirchengemeinde Teil der EKBO ist. Zudem hat diese
Lösung den unschätzbaren Vorteil, dass wir aus der Vielfalt bildlicher und technischer Möglichkeiten, die die EKBO ihren Gemeinden bereit stellt, schöpfen
können.
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Ideenwettbewerb - ein neues Gemeindelogo

Unseren Gemeindegruppen soll mehr Raum gegeben werden, sich zu präsentieren. Es sollen aber auch Gruppen zu Wort kommen können, die unsere Räumlichkeiten nutzen. Diesen Blick über den eigenen Schüsselrand halten wir für
wichtig. Denn wir sind auch Kirche im Kiez. Welche spannenden Initiativen gibt
es in unseren Nachbargemeinden? Das sollte sich nicht nur in der „Luise“, die
Sie gerade in den Händen halten, widerspiegeln, sondern vor allem auf der
Webseite.
Vor uns liegt eine spannende und arbeitsreiche Zeit.
Ihr Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit im GKR
Klaus Ehrmann, Thomas Weimer, Charles du Vinage

Unsere Gemeinde sucht ein neues Logo!
Mit dem Logo einer Kirchengemeinde ist es wie mit der Dauerausstellung in
einem Museum. Wird diese nicht von Zeit zu Zeit erneuert, machen sich die Besucher rar. Unser ehrwürdiges Logo ist in die Jahre gekommen. Wir glauben,
dass es Zeit ist für ein neues, frisches Logo. Und wir wüssten dazu gerne Ihre
Ideen! Was soll künftig von Werbematerialien bis zum Briefpapier das unverwechselbare Aushängeschild unserer Gemeinde sein?
Die Mutter/der Vater der letztlich ausgewählten Logo-Idee wird zusammen mit
einem Grafiker und uns die Entstehung des neuen Logos begleiten. Ideenskizzen
erbitten wir formlos (mail, Foto oder pdf) bis zum 15. August an unser Gemeindebüro: gemeindebuero@luisenkirche.de

NEWSTICKER +++ Abkündigungen +++ Kurz notiert:
+++ Das Gemeindesommerfest in Alt-Lietzow (geplant 20.6.) und das Sommerfest des Luisen-Kindergartens (geplant 13.6.) fallen dieses Jahr leider aus! +++
Unsere Konfirmationen (geplant 24./31.5.) werden voraussichtlich auf den 31.
Oktober 2020 verschoben +++ Der Ökumenische Landeschortag (geplant
20.6.) wird verschoben +++ Die KinderBibelWoche fällt aus, es sollen dafür in
den Herbstferien KinderBibelTage stattfinden. +++ Das Sommerferienprogramm des Kirchenkreises findet dieses Jahr in anderer Form statt. Die Luisengemeinde beteiligt sich daran. Infos unter www.cw-evangelisch.de/kinder-familien
+++ Wir feiern Taufen derzeit nicht in den Hauptgottesdiensten, sondern als
Extragottesdienste für die Tauffamilien +++ der neuberufene Gemeindebeirat
kann sich erst konstituieren, wenn wieder Sitzungen mit physischer Anwesenheit
stattfinden dürfen. +++

Informationen und Kontakte
Gemeindebüro

Pfarrerinnen

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 - 13:00 Uhr
Do
14:00 - 18:00 Uhr

Anne Ellmann (Alt-Lietzow)
Mobil
0157 - 75 76 76 24
E-Mail
anne.ellmann@gmx.de
Anne Hensel (Luisenkirche)
Geschäftsführende Pfarrerin der Gemeinde
Telefon (030) 34 35 91 19
Mobil
0160 - 96 47 30 12
E-Mail
hensel@luisenkirche.de

Gemeindepädagogin
Bankverbindung
Evangelische Luisen-Kirchengemeinde
Zahlungsempfänger: KVA Berlin Mitte-West
Verwendungszweck: zugunsten Luisen-KG
IBAN: DE42 1005 0000 0190 6655 05
BIC: BELADEBEXXX (Berliner Sparkasse)

Rebecca Duven
Arbeitsschwerpunkte
Jugend, Senioren, Ehrenamt
Mobil
0176 - 82137586
E-Mail
gemeindepaedagogin.duven@gmail.com

Kantor
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

Spenden
Freunde der Luisen-Kirchengemeinde e.V.
Vorsitzender: Dr. Hartmut Meyer
IBAN: DE83 3506 0190 1567 2210 12
BIC: GENODED1DKD (KD-Bank eG)
Orgelbauverein der Luisenkirche e.V.
Vorsitzender: Christian-Albrecht Kurdum
E-Mail: orgelbauverein@luisenkirche.de
IBAN: DE69 5206 0410 0005 0160 88
BIC: GENODEF1EK1 (Evang. Bank eG)

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

Luisenkirchhöfe
Dipl. Ing. Thomas Höhne (Verwalter)
Büro der Gemeindekirchhöfe
Fürstenbrunner Weg 37-67,14059
Berlin
Telefon (030) 302 20 47
E-Mail
mail@luisenkirchhoefe.com
Internet www.luisenkirchhoefe.com
Mo bis 08:00 - 12:00 Uhr
Fr

Luisenkindergarten
Träger: Ev. Kitaverband Mitte-West
Leitung: Andy Seidel
Telefon (030) 34 18 450
Telefax (030) 34 38 90 18
E-Mail
luisen@kitaverband-mw.de

