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Wort zum Alltag
Wundern Sie sich manchmal über
sich selbst? Über das, was Sie tun
oder sagen? Oder im Nachhinein
über etwas, was Sie getan oder
gesagt haben?
Wundern Sie sich dann eher
positiv: (1) Erstaunlich, was ich da
zustande gebracht habe?
oder eher negativ im Sinne von:
(2) Nicht ärgern, nur wundern?
oder erscheint es Ihnen sogar
fürchterlich und Sie distanzieren
sich? (3) Was hat mich da geritten?
Alles drei könnten wir hineinlesen in den biblischen Monatsspruch für August. Allerdings
wählt Martin Luther übersetzend
die erste – positive - Perspektive:
Ich danke dir, dass ich wunderbar
gemacht bin, wunderbar sind deine
Werke, das erkennt meine Seele.
(Psalm 139,14)

Wunderbar bin ich gemacht.
Wirklich? Ich als Wunderwerk?
Das erscheint mir doch etwas
großspurig und übertrieben. So
wunderbar bin ich nicht. Eher
vielleicht wunderlich als wunderbar. Und sehr vieles ist gar nicht
wunderbar an mir.
Es sind zwei verschiedene hebräische Worte, die Luther beide
mit „wunderbar“ übersetzt. Im
ersten steckt etwas von Furcht
drin. Also: Furchterregend erscheint mir manchmal, was du,
Gott, so gemacht hast, in oder mit

mir. Oder was ich selbst daraus
gemacht habe. Das ist nicht nur
zum Wundern oder zum Ärgern,
sondern sogar zum Fürchten. Es
hat etwas mit Verstörung oder
Befremden zu tun. Auf jeden Fall
kann ich mich damit kaum
identifizieren.
Das zweite Wort hingegen meint
wirklich Wunderwerke, über die
ich in positives Erstaunen gerate
– und das noch viel mehr, wenn
ich erkenne, dass es mit mir zu
tun hat. ICH gehöre zu Gottes
Wundertaten, mitsamt meinen
Macken und Wunderlichkeiten.
Wenn meine Seele das erkennen
kann, dann kann ich mich
akzeptieren und mit mir selbst
identifizieren. Und noch mehr –
denn Erkennen bedeutet biblisch
immer zugleich auch Lieben.
Meine Seele erkennt, dass Gott
mich so gewollt hat, mich sogar
als Wunderwerk betrachtet – das
weckt Liebe.
Mir begegnete dieser Vers in
einem besonderen Kontext: Als
ich
ein
schwerstbehindertes
Frühchen im Krankenhaus taufen
sollte, wählten dessen Eltern
diesen Vers als Taufspruch für ihr
Kind. Welche Erkenntnis, welche
Liebe!
Ich danke dir, dass ich wunderbar
gemacht bin, wunderbar sind deine
Werke, das erkennt meine Seele.
Solche Erkenntnis wünscht uns allen
Pfarrerin Anne Hensel
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Zurück zur Normalität? Luise hat gefragt.
In unserer letzten Ausgabe haben
wir über Erfahrungen während der
Kontaktsperren berichtet. Mittlerweile dürfen wieder Gottesdienste
gefeiert werden. Die Auflagen des
Berliner Senates stellen die Gottesdienstbesucher*innen und diejenigen, die an der Durchführung beteiligt sind, jedoch vor beträchtliche Herausforderungen. Grund
genug, um ein Stimmungsbild einzuholen. Am 7. und 14. Juni haben
wir Besucher und Teilnehmer in
den Gottesdiensten der Luisenkirche und in der Kirche Alt-Lietzow
gebeten, uns von ihren Eindrücken
zu berichten. Gerne geben wir hier
eine Auswahl wieder. Die vollständige Wiedergabe aller Antworten
finden Sie auf unserer Webseite.
„Es ist sehr komisch mit Masken,
aber es ist gut, dass der Gottesdienst
wieder
stattfinden
kann.“
„Meine Generation hat noch gelernt, mit Einschränkungen zu
leben, daher freue ich mich
schon, dass die Kirche geöffnet
ist und Gottesdienste stattfinden können.“
„Ich freue mich nach längerer Zeit
wieder gemeinsam Gottesdienst
feiern zu können. Die Predigttexte als pdf habe ich gerne gelesen, aber dabei hatte ich kein
„Gottesdienstgefühl“, sondern
nur ein „Meditationsgefühl“.
Das Tragen der Maske während
des Gottesdienstes empfinde
ich als unangenehm und freue
mich auf die Zeit, wo die Masken nur noch für den Weg bis
zum Platz getragen werden
müssen. Die Musik war während

des Gottesdienstes so schön,
dass es über das Nicht-singenDürfen hinwegtröstete.“
„Ich habe ein unstillbares Bedürfnis, wieder das Abendmahl mit
der Gemeinde zu feiern! Lieber
Gott, steh uns bei.“
„Es ist schön trotzdem zusammenzukommen und gemeinsam zu
beten. Nicht singen zu dürfen
ist nicht schön. Ich genieße den
Gottesdienst sehr.“
„Es ist anders, aber gut. Die Predigt
ist wichtig und das Beten. Und
ich nehme die Texte ganz anders wahr, wenn ich sie gesungen höre und nicht selber singe.
Das ist auch schön. Abendmahl
fehlt mir nicht.“
„Das Wichtigste ist doch, dass es
einen Gottesdienst gibt und wir
gesund bleiben. Auf alles andere dürfen wir uns freuen. Außerdem, was ist normal? In der
Christenheit gab es viele
schwere Stunden, und was
zählt ist doch der Glaube!“
„Das ist halt die „neue Normalität“. Das Gewohnte neu zu (be-)
denken und zu „erfinden“ ist
herausfordernd und auch gut.
Nur manches ist schlichtweg
schwierig: Konfirmation in
Gruppen, kein Abendmahl, Gottesdienste ohne Gemeindegesang. Da hoffen wir auf allmähliche Änderungen.“
„Heute bin ich seit der Coronakrise
das erste Mal wieder beim Gottesdienst. Dankbar bin ich dafür, dass es so gut organisiert ist
mit der Abstandhaltung. Zwar
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vermisse ich das Mitsingen,
aber da Pfarrerin Hensel so gut
singen kann, ist es so schön, ihr
zuhören zu können.“
„Es ist gut, wieder Gottesdienst zu
feiern. Aber man vermisst das
Singen. Und nicht einmal an
Ostern Abendmahl zu feiern.
Aber am schlimmsten ist es,
dass das Gruppengespräch weg
fällt. Bibelarbeit für zu Hause
ist nicht ideal.“
„Mein Eindruck ist: Krieg war
schlimmer. Nachbarn hat man
die helfen. Wichtig ist: egal wo
man ist gesund bleiben, miteinander reden.“
„Die augenblickliche Form ist besser als nichts. Vielleicht deutliche Aufforderung, bei den Liedern in die Masken zu singen.
Man wird neidisch auf die Pfarrerin, die reden und vorsingen
darf. Abendmahl vermisse ich
nicht, da es früher immer selten war (bin 80).“
„Es ist schön, wieder zum Gottesdienst mit der Gemeinde zusammen zu kommen. Danke
dafür. Das Singen fehlt sehr.
Auch ein Abendmahl. Die Maske fühlt sich ganz schrecklich
an, und lenkt auch von einer
bestimmten innerlichen Besinnung und Ruhe ab, was sehr
schade ist.“
„Das Leben hat sich verändert, vieles ist eingeschränkt und verboten. Ängste bestimmen oft den
Alltag, da war es sehr gut, als es
wieder Gottesdienste gab. Gutes
für Seele und Geist, die Freunde
zu sehen und trotz Abstand sich

auszutauschen. Die Musik und
der gute Gesang der Pfarrerin
oder der Solisten tut gut und ist
eine Freude, die den Sonntag
zum Festtag macht.“
„Mir fehlt das Singen im Gottesdienst sehr. Ebenso das Gespräch und die Gemeinschaft
mit den anderen Gemeindemitgliedern.“
„Natürlich ist es nicht so schön wie
sonst – kein Singen, kein
Abendmahl, keine körperliche
Begrüßung altvertrauter Gemeindemitglieder.
Trotzdem
finde ich hier ein Stück des
Geistes und der Gemeinschaft,
die ich im Gottesdienst suche.“
„Eigentlich hat sich nicht viel geändert: das wichtige im Gottesdienst wird übermittelt, ob mit
Gesang oder die Lieder lesend.
Eine gute Sache ist immer die
Predigt und die stimmt.“
„Es fühlt sich alles etwas widersprüchlich an. Man ist froh gemeinsam Gottesdienst feiern zu
können und gleichzeitig ist man
auf Abstand bedacht. Man fühlt
sich etwas zerrissen. Das Maskentragen ist zum Wohle aller
eine Notwendigkeit, die man
einfach hinnehmen muss. Das
Singen fehlt einem sehr; auf das
Abendmahl kann man dagegen
eher verzichten. Vielen lieben
Dank für Ihre Mühen, uns einen
Gottesdienst zu ermöglichen.
Bleiben Sie behütet und gesund!“
„Ich bin froh, dass in der Kirche
wieder etwas Normalität eingekehrt ist. Aber am meisten fehlt
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Luise hat gefragt...
mir der Gesang. Die Masken
sind auch unbequem und man
schwitzt darunter. Ich hoffe
aber, dass es doch bald wieder
etwas leichter wird und man
auch Abendmahl feiern kann.“
„Es fühlt sich momentan alles sehr
beschissen an. Ich gehe in ein
Gotteshaus um zu beten und
Freude zu haben. Die wird mir
generell in dieser Situation genommen. Ich gehe seit Jahren in
die Kirche, aber dies habe und
will ich nicht nochmal erleben.
Sie als Kirche werden merken,
dass die Besucherzahlen noch
mehr zurückgehen. Durch diese
Situation, werden immer mehr
Bekanntschaften usw. auseinandergehen und das soll generell nicht sein. Auch das Tragen
dieser „Maulkörbe“ ist gesundheitsschädlich. Aber leider hören wir nicht auf Gottes Wort,
sondern nur auf bestimmte
Leute, die ca. 80 Mio Bürger
steuern. Auch hier sollte die
Kirche dagegensteuern und
endlich schnell für Normalität
sorgen!“ (Von der Redaktion
gekürzt wiedergegeben)
„Das gemeinsame Singen fehlt mir
sehr. Ohne Maske wäre es besser.“
„Für mich ist es auf jeden Fall bei
Weitem besser, in die Kirche als
gewohnten gemeinsamen Ort
zu kommen, als allein vor dem
Bildschirm zu sitzen. Auch
wenn nur wenige Menschen
hier sind und die Umstände lästig – es ist ein Sonntagsgottesdienst in der Gemeinschaft. Das
zählt und hilft und tröstet am
meisten.“

„Wenn man so eine Pfarrerin hat,
braucht die Gemeinde nicht immer zu singen. Das kommt wieder. Aber dass gesungen wird ist
wichtig. Abendmahl ist auch
wichtig, aber ich finde gut, dass
es im Moment nicht ist und
nicht so halb oder mit komischen Bedingungen. Ich freue
mich, wenn es irgendwann wieder normal ist und bis dahin ist
es gut so. Danke.“
„Ich nutze die Zeit, um auch andere
Kirchen kennenzulernen. Die
Maske stört. Das Nicht-singen Können ist schade, aber ich
freue mich über die Musik. Ich
empfinde es trotzdem als Trost
hierher kommen zu dürfen. Vielen Dank!“
„Gut, dass wieder Gottesdienste
gefeiert werden können. Das
Singen fehlt mir sehr, zum
Glück gibt es gute Musik. Ich
hoffe und bete, dass bald wieder
ein Gemeindeleben möglich
sein wird; mit Abstand und im
Freien müsste doch etwas möglich sein.“
„Ich freue mich, dass es wieder
möglich ist, Gottesdienste zu
besuchen. Die Einschränkungen
sind zu akzeptieren, dienen sie
doch der Gesundheit aller. Mir
fehlt allerdings der Gemeindegesang. Auch das Abendmahl
vermisse ich sehr. Sollten die
Gruppen tatsächlich nicht in
nächster Zukunft stattfinden,
so ist mir das unerklärlich! In
Anbetracht der allgemeinen
großen Freiheiten, die uns bewilligt wurden, sind unsere
kirchlichen Gruppen Kleinstveranstaltungen.
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...die Gottesdienstbesucher haben geantwortet
Mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen sollte es doch gelingen, dass wir beisammen
sein können.“
„Ich gehöre zur Baptistengemeinde
in Schöneberg, bin aber in dieser Coronazeit tatsächlich hier
und heute zum ersten Mal im
Gottesdienst, ich wohne in der
Nachbarschaft und bin auch öfter schon in der Luisenkirche
und hier gewesen. Jetzt war es
mir ein großes Bedürfnis mal
wieder live dabei zu sein und
nicht immer nur online. Dennoch Klasse, dass es diese Möglichkeiten der Technik gibt und
man auch so miteinander verbunden sein kann! Im Grunde
habe ich selten so viele Gottesdienste miterleben und Segen
erhalten können, wie in den
letzten Wochen! Gelobt sei Gott
und danke an alle, die das so
möglich machen. Auch so entsteht das Gefühl der Gemeinschaft. Gott befohlen weiterhin!“
„Vielen Dank für die Nachfrage und
das Durchhalten! Mein Mann
und ich sind froh, wieder persönlich den Gottesdienst erleben zu können. Masken und Abstand sind zwar irritierend und
Mitsingen tun wir trotzdem,
aber etwas zurückhaltend! Unter diesen Umständen gehen wir
lieber nach Alt-Lietzow, da dort
das Fehlen äußerer Gemeinschaft besser auszuhalten ist.
Etwas gespenstisch ist es schon
und auf Dauer für eine Gemeinde nicht förderlich. Den Bibelkreis und den Chor vermisse ich
sehr !“

Wir danken für den Zuspruch und
die kritischen Anmerkungen, vor
allem aber für die lebhaften Schilderungen der Gottesdienstbesucher. In den letzten Sitzungen des
Gemeindekirchenrates haben wir
uns ausgiebig mit den Spielräumen
bei der schrittweisen Wiedergewinnung unserer Selbstbestimmung beschäftigt. Uns ist bewusst,
dass für viele die gegenwärtigen
Bedingungen für den Besuch der
Gottesdienste nicht leicht zu ertragen sind. Wir können dies -auch
aus eigener Erfahrung- nachvollziehen. Trotzdem werden wir weiterhin den Weg einer behutsamen
Rückkehr zur Normalität gehen, da
wir das größtmögliche Maß an gesundheitlichem Schutz für unsere
Besucher und die Mitwirkenden sicherstellen möchten.
Thomas Weimer

Wir feiern wieder Gottesdienste in
unseren Kirchen, mit vielen von Ihnen. Manch eine*r feiert Gottesdienst woanders. Manch eine*r
mag im Moment gar nicht kommen.
Manch eine*r nutzt digitale und
mediale Angebote - Gottesdienste
im Fernsehen, im Radio, im Internet. Vielleicht auch die Angebote
auf unserer gemeindlichen Website
und unserem youtube-Kanal. Vielleicht mögen Sie uns Ihre Erfahrungen auch in diesem Bereich mitteilen? Schreiben Sie uns!
die Redaktion
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Luise und die Situation in den Heimen
Das erste Treffen, das meine nahe
Freundin S. mit ihrer Mutter hat,
findet im Eingangsbereich der Pflegeeinrichtung statt. Dort hat man
einen Besuchsbereich eingerichtet,
weit entfernt von den Zimmern und
Gemeinschaftsräumen der Bewohner, weit entfernt auch vom Dienstzimmer des Pflegepersonals. Die
Besuchszeit ist limitiert. Maximal
eine halbe Stunde darf S. ihre betagte Mutter besuchen. Die Pflegerin
führt die Mutter zum Treffpunkt.
Beide tragen Masken. S. hat keine
Maske auf. Das hat ihr niemand gesagt. Es stand auch nicht auf dem
Zettel den sie gekriegt hat.
Bevor S. entscheiden kann, ob sie
ihre Mutter in die Arme nehmen
kann oder darf, hat die Pflegerin die
Mutter schon in den Stuhl gesetzt. S.
ergreift mit beiden Händen die
Hände ihrer Mutter, drückt sie kurz
und unsicher. Die Pflegerin geht zurück auf die Station.
„Wie geht es Dir heute, Mama?“
„Mir geht es immer gut“, sagt die
Mutter hinter ihrer Maske. S. hat
ihre Mutter nie etwas anderes sagen
hören. „Schöne Grüße soll ich dir sagen von den Weihmanns und von
Hilde.“ „Ach ja, die Hilde“, meint
die Mutter.
„Wer hat Dir denn heute die Sachen angezogen?“ meint S. und
schaut ärgerlich auf Rock und Pulli
der Mutter. „Ich weiß nicht“, meint
die Mutter. „Ich hab denen doch
schon tausendmal gesagt, dass man

schwarz und braun nicht kombinieren kann.
Das steht dir nicht.“ „So?“ meint
die Mutter.
„Mama, ich bin jetzt Abteilungsleiterin geworden, ich hab’s dir doch
gesagt, dass ich mich beworben
habe.“ „So?“ meint die Mutter.
Und: „Ach Kindchen, ich freu mich.“
S. beginnt zu weinen. Die Mutter
beugt sich über den Tisch und ergreift ihre Hand.
„Alles gut, Kind.“ So sitzen sie für
eine Viertelstunde.
Als die Pflegerin zurückkommt, hat
S. der Mutter die Maske abgenommen. „Wenn ich schon mal da bin,
will ich sie sehen“, meint sie zur
Pflegerin „ich will verdammt nochmal das Gesicht meiner Mutter sehen!“
Nach wochenlanger Isolation und
umfassendem Kontaktverbot öffnen nun die Seniorenzentren und
die stationären Einrichtungen der
Behindertenhilfe für Angehörige
wieder die Türen. Angehörige
können nun wieder ihre Mütter,
Väter, Ehepartner sehen. Und
dennoch bleibt die Sorge und die
Vorsicht. Niemand möchte die Situationen haben, die teilweise
unsere Nachbarländer erleben
mussten. Leben in diesem Alter
hat eine hohe Verletzlichkeit.
Für viele war die zurückliegende
Zeit schmerzhaft. Das Telefon
blieb lange Zeit die einzige Kontaktmöglichkeit mit geliebten
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Menschen. Ja, Pflegekräfte haben
sich etwas einfallen lassen. Videotelefonie und „Dialoge“ am
Fenster wurden für die Menschen
eingerichtet, für die dies möglich
war. Um der Langeweile in der
Isolation
entgegenzuwirken,
wurden zusätzliche Angebote gemacht.
Dennoch ersetzen elektronische
Medien nicht die leibliche Begegnung. Sie lassen die Sehnsucht
nach echter Begegnung oft nicht
geringer werden. Spiele- und
Vorleseangebote lenken ab, füllen
aber nicht die Leere am Wochenende, an denen sonst die Kinder
und die Enkel zu Besuch kamen.
Pflegekräfte mussten und müssen
alle beruhigen und ermutigen: die
Bewohner*innen, die Angehörigen und nicht zuletzt sich selbst.
Der Senat überlässt jetzt viel Verantwortung den Betreibern der
Einrichtungen. Welche Besuchsregeln sollen gelten? Wie sollen
die Hygieneanforderungen konkret umgesetzt und durchgesetzt
werden? All das hat jetzt Spielräume. Aber was ist das ideale Maß
der Öffnung wenn man sich nicht
schuldig machen will?
Wieviel Einschränkungen kann
und muss man Bewohnern und
Angehörigen jetzt noch zumuten,
um auf „Nummer sicher“ zu gehen? Wer weiß es?
Corona hat eines gezeigt: In den
Pflegeheimen lebt keine isolier-

bare Bevölkerungsgruppe („die
Alten“). Dort leben Menschen,
mit denen unser Leben aufs Intensivste verbunden ist. Dort wird
unser Leben auch irgendwann
stattfinden, wahrscheinlich.
Die Bewohner*innen und die Angehörigen haben einen Salut verdient, weil sie für lange Zeit Entbehrun-gen - meist klaglos – in
Kauf genommen haben und noch
in
Kauf
nehmen. Und die Pflegekräfte haben einen Salut verdient weil sie
mutig und engagiert gehandelt
haben – auch wenn sie es nicht
jedem recht machen konnten und
können.
Es gibt kein Patentrezept im Umgang mit der Fragilität des Lebens. Nur verantwortliches Handeln.
Klaus Ehrmann

**************************
In den Seniorenheimen in unserem Gemeindegebiet dürfen wir
ab August wieder regelmäßige
Andachten und Gottesdienste anbieten.
(siehe Seite 16-17)
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Interview mit Raymond Hughes
Der Musiker Raymond Hughes ist
den Besuchern unserer Gottesdienste als Pianist und Organist bekannt.
Nebenher ist er ein Wanderer zwischen der Neuen Welt und dem alten
Europa und probt u.a. unermüdlich
mit Sänger*innen der Luisenkantorei anspruchsvolle Chorliteratur.
Wie kam es, dass Musik zu deiner Leidenschaft und deinem Beruf wurde?

Ich bin in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Meine Mutter war
eine exquisite Pianistin, die auch viele Hunderte von Klavierschülern unterrichtete, bis sie im Alter von 86
Jahren aufhörte. Mich aber hat sie ab
meinem 8. Lebensjahr zu einer anderen Lehrerin geschickt: eine ältere
Dame die noch vor dem Ersten Weltkrieg in London und München studierte. Mein Vater war ein toller Jazzmusiker, hat Klarinette und Saxophon gespielt, und da er wegen seiner
schlechten Augen im 2. Weltkrieg
nicht eingezogen wurde, hat er 1941
mit 19 Jahren seine eigene Jazzkapelle
gegründet, die er bis 2000 in verschiedenen Formationen weiterführte. Er betrieb auch mit seinem Business-Partner die größte Musikalienhandlung (Instrumente, Noten, Plat-

ten) 100 km im Umkreis von unserer
Heimatstadt.
Überhaupt ist meine Heimatstadt im
Südwesten Georgias eine kleine Kulturoase von 18.000 Einwohnern. Wir
wohnen in der Mitte der alten Plantagen-Landschaft. Hier haben viele
sehr reiche Geschäftsleute und Industrielle aus dem amerikanischen
Norden die Stadt als Winterurlaubsort entdeckt, die noch intakten Plantagen aufgekauft und sie zu Winterresidenzen umgestaltet. Die gleichen
aus Chicago, Cleveland und New York
kommenden Familien sind bis heute
noch während der 'Saison' hier ansässig und haben unglaublich viel
zum kulturellen Leben der Stadt beigetragen. In meiner Kindheit und Jugendzeit habe ich einen Reichtum an
Sinfoniekonzerten, Klavierabenden
mit berühmten Pianisten (Rubinstein, van Cliburn...), Sängern, und
Chorkonzerten erlebt wie es sie in
keiner anderen Stadt im amerikanischen Süden gegeben hat.
Das hat direkt dazu beigetragen, dass
die vier großen Kirchen in der Stadt Baptisten, Methodisten, Presbyterian
(Calvinisten), und Anglikaner - auch
über anspruchsvolle Orgeln verfügten. Ich habe mit 12 angefangen Orgel
zu studieren und zu spielen und mit
14 spielte ich schon regelmäßig in der
Baptisten- und in der Anglikanischen
Kirche. Es fiel mir alles eigentlich viel
zu leicht, und als ich anfing zu studieren, haben alle - außer meinen Eltern, die mich nie dazu zwangen - erwartet, dass ich Musik studiere. Doch
habe ich an der Uni lieber Anglistik
und politische Wissenschaft als
Hauptfächer gewählt, mit Musikwissenschaft als Nebenfach.
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Dann, als ich knapp 20 war, wurde
mir eine Position als Kantor/Organist
in einer kleineren Methodistengemeinde im Norden Georgias angeboten, als Job neben dem Studium. Das
machte sehr viel Spaß , doch mit dem
akademischen Studium habe ich weiter gemacht.
Im 4. Studienjahr besuchte ich eine
Aufführung der Metropolitan Opera
auf Tournee in Atlanta. Und mir ging
es wirklich wie Paulus auf dem Weg
nach Damaskus! Ich wusste was ich
machen MUSSTE, doch den Weg dahin kannte ich nicht.
Mein Glück war, dass nach dem Studium ein großer ungarischer Dirigent
in Columbia, South Carolina, mich als
Assistent angenommen hat. Arpad
Darazs - aus Ungarn 1956 geflüchtet
- sagte mir: „Bleib zwei Jahre mit
mir; ich zeige dir alles; dann kannst
du machen was du willst.“ Eine großartige Erfahrung!
Nach meiner 'Lehre' bei Darazs trat
ich meine erste Position in Deutschland am Pfalztheater Kaiserslautern
an. Darauf folgten die Oper in Nürnberg, das Staatstheater in Mainz, das
Staatstheater Pretoria, Cape Town
Opera, Accademia Nazionale di Santa
Cecilia (Rom), Metropolitan Opera,
Norwegian National Opera, Deutsche
Oper Berlin, Staatsoper Unter den
Linden... Zwischen Oslo und Berlin
habe ich eine 5-jährige Pause in meiner Heimatstadt eingelegt. In dieser
Zeit habe ich hier zwei Ensembles geleitet und leitete auch die Musik in der
anglikanischen St. Thomas Episcopal
Church, spielte Keyboards in einer
Country Music Band und hatte auch
mein Debüt als Sänger/Schauspieler
in Bernsteins CANDIDE mit der Oper
in Valdosta, Georgia.

Ende April 2016 saß ich zusammen
mit Freunden in einem italienischen
Lokal unweit von meinem Hause als
der Anruf von der Deutschen Oper
Berlin kam... Am Anfang dachte ich,
das sei ein Witz!
Worin besteht für Dich die Verbindung
von Musik und Glaube?
Musik und Glaube sind für mich seit
frühester Kindheit untrennbar. Das
Orgelspielen, die Choräle (ich war
auch im Kirchen-Kinder- und -Jugendchor, wo wir Bach auf deutsch
und Palestrina auf lateinisch gesungen haben), die gesungenen Teile der
Messe erreichen eine andere 'Seelenpartie' als das gesprochene Wort, und
tragen zu einem tieferen Verständnis
von „Groß ist das Geheimnis des
Glaubens“ bei. Erst später habe ich
Luthers Sprüche entdeckt: „So lange
wir leben, kann es nicht genug Gesang geben“ und „Musik ist des Teufels Feind“ ...
Bitte ergänze den Satz: Ich mache weiterhin Musik, weil
… Es (1) eine Vernachlässigung einer
gottgegebenen Gabe wäre, wenn ich
das nicht täte; (2) die Musik fit und
jung hält!; und ich (3) nicht anders
kann.
Foto (privat): Raymond in der Deutschen
Oper mit der Sopranistin Natali Buck
Das Interview führte Charles du Vinage
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Luise und ihre Kunst
„Gestatten, ich bin das letzte
Abendmahl!“ raunt das in die Jahre
gekommene, noch alu-silberfarbene Altarbild. Es blickt seit Jahrzehnten auf den kleinen Teich neben dem Kirchenschiff in Alt-Lietzow. Seit wann? „Fragen sie meinen
Schöpfer“, antwortet das Bild kurz
angebunden. Gerhard Beyermann
habe das Bild geschaffen, das muss
in den 80er Jahren gewesen sein,
weiß Pfarrer i.R. Raschkowski.
„Ich hatte meinen ersten großen
Auftritt in einem ZDF-Fernsehgottesdienst“, säuselt, nun schon etwas redseliger, das spätere Altarbild. „Wann und wo genau?“ „Ach,
diese Fragen! Das wird Mitte der
80er Jahre gewesen sein.“ Geht es
genauer? Doch nun schweigt das
letzte Abendmahl. Was ist schon
Zeit?
„Wir haben damals im kleinen Kreis
gedacht: Dieses Gemälde würde
doch hervorragend in unsere neue
Kirche in Alt-Lietzow passen“, erzählt Pfarrer Raschkowski. „Wir
entdeckten das künftige Altarbild
als wir das Atelier des Künstlers in
Neu-Westend besuchten - da waren wir sehr angetan.“
Jetzt räuspert sich das letzte
Abendmahl: „Mein Schöpfer hat
mit sich gerungen. Ich war eines
seiner bedeutendsten Werke“. Aus
Spenden kamen damals 24.000
Deutsche Mark zusammen. Das ist
nach heutigen Maßstäben eine bedeutende Summe gewesen. „Ich
dachte damals: Hier gehöre ich hin.

So eine schöne, moderne vor allem
aber auch helle Kirche“, sagte das
letzte Abendmahl. Das Altarbild
wurde über dem Altar an der rückwärtigen Wand angebracht.
Dann war es soweit. „Zu Kirchweih/
Erntedank 1986 haben wir das neue
Altarbild festlich eingeweiht“, sagt
Pfarrer Raschkowski. Erntedankfest in Alt-Lietzow? „Denken sie
nicht, dass sie sich das vorstellen
können“, schwärmt das letzte
Abendmahl. „Die ganze Fülle von
Obst und Gemüse in der festlich geschmückten Kirche und dann das
anschließende Gemeindefest.“

Altarbild heute

Foto: Privat

West-Berlin in den 80ern, wie war
das? „Was weiß ich von West-Berlin“, lispelt das letzte Abendmahl.
Es geht hier doch um Charlottenburg, genauer Alt-Lietzow und Luisen. Wir waren damals eine kleine,
kuschelige Oase mit vierzehntausend Mitgliedern.“
Und dann wurde die Kirche AltLietzow wieder einmal umgebaut.
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Ursprüngliches Altarbild Alt-Lietzow

„Ich durfte natürlich nicht beschädigt werden“, sagte das letzte
Abendmahl. „Damit mich jeder sehen konnte, hängte man mich zunächst neben das Kirchenschiff,
hier an den Teich“.
Unstimmigkeiten im GKR, ob das
Altarbild für die Kirche passt, führten zu einem Kompromiss, weiß
Pfarrer Raschkowski. Der Architekt
Ludolf von Waldhausen gestaltete
den Altarraum so, wie er uns heute
noch begegnet: Der Altar wurde ein
Stück vorgerückt und die hintere
Wand entsprechend ausgestaltet.

Foto: Gerhard Archangeli

Das Altarbild sei an die Kirche von
außen angebracht worden. Leider
sei sie von Umwelteinflüssen gezeichnet und das Schwarz der Aluminiumätzung nun nicht mehr
sichtbar. Die Gemeinde habe Ende
der 80er Jahre die silberfarbene
Plastik noch einmal durch den
Künstler renovieren lassen wollen.
Gerhard Beyermann war zu diesem
Zeitpunkt jedoch schon verstorben.
„Entschuldigen Sie“, flüstert das
letzte Abendmahl, „sind die Baumaßnahmen jetzt schon vorbei?“
Charles du Vinage
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Regelmäßige Gruppen
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 das
Gemeindebüro
14-täglich Donnerstag, 19:00 Uhr
Gemeindehaus Luisen, Gierkeplatz 2

Bibel lesen

Pfarrer i. R. Stephan Kunkel
1. + 3. Dienstag im Monat, 18:30 Uhr
ab 15. September (siehe Seite 27)
Gemeindehaus Luisen, Gierkeplatz 2

ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

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
(pausiert z.Zt. - siehe Kinderseite)
Gemeindewohnung Alt-Lietzow
Für Kinder ab 5 Jahren

KONFIRMAND*INNEN
Samstagskurse

Pfarrerin Anne Hensel
Gemeindehaus Luisen, Gierkeplatz 2,
Termine: 22.08. und 19.09.2020
(Uhrzeit bitte erfragen)

Wöchentliche Kurse

Rockmessen-Team

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

Taizé-Andachten-Kreis

JUGEND

Diakonin Katrin Grund,
Helga Behnisch, Tel: 0170 - 230 11 30,
Cornelia Podlesny, Tel: (030) 417 51 22
Termine bitte erfragen
Pfarrerin Anne Hensel
Gierkeplatz 4, Termine bitte erfragen

Biblische Puppenbühne Luisen

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

Jugendkeller Luisen

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

EXTERNE GRUPPEN
in unseren Häusern (Auswahl)

Lietzower Senior*innen

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

Bibelfrühstück Luisen

Gemeindepädagogin Rebecca Duven
Dienstag, 9:00 Uhr
Gemeindehaus Luisen, Gierkeplatz 2

Lietzower Gespräch mit der Bibel
Gemeindepädagogin Rebecca Duven
Dienstag, 11:30 Uhr
Kirche Alt-Lietzow

Alle Chöre müssen z.Zt.
pandemiebedingt pausieren.

Spielen-Singen-Bewegen

(Krabbelgruppe d. ev. Familienbildung)
Sandra Jeckl
Anmeldung erforderlich unter:
Tel. (030) 86 39 09 -918
Dienstag, 16:00 - 17:30 Uhr
Gemeindehaus Luisen, Kinderkeller

Anonyme Alkoholiker (AA)

MUSIK

Tel. (030) 19 295
aa-kontakt@anonyme-alkoholiker.de
Samstag, 17:00 Uhr
Gemeindehaus Luisen, Gierkeplatz 2

Luisen-Kantorei

Blaues Kreuz

Jack Day, Tel. 0152 - 34 34 19 45
Mittwoch, 19:00 - 21:00 Uhr
Luisenkirche (pausiert z.Zt.)

Posaunenchor Alt-Lietzow

Dr. Hartmut Meyer,
Tel. 0178 - 884 97 78
Montag, 19:30 Uhr
Lietzow, Gemeindesaal (pausiert z.Zt.)
für Anfänger:
Arturo Pantaleón,
Tel. 0170 - 64 074 40
Dienstag, 20:00 Uhr
Kirche Alt-Lietzow

St. Louis(e)

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

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

Yoga für Erwachsene

Carmen Ramirez-Schmidt,
Tel. (030) 341 24 75
Termine bitte erfragen
Gemeindehaus Luisen, Kinderkeller

Yoga für Kinder (bis 16 Jahre)

Carmen Ramirez-Schmidt,
Tel. (030) 341 24 75
Dienstag, 17:45 - 19:15 Uhr
Gemeindehaus Luisen, Kinderkeller

Pranayoga

Wolfgang Lindner
Tel. (030) 36 41 19 66
Freitag, 12:30 - 14:00 Uhr
Gemeindehaus Luisen, Kinderkeller
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Gottesdienste im August
Luisenkirche
02 Sonntag

10:00 Gottesdienst

Hensel

09 Sonntag

10:00 Gottesdienst

Hensel

16

Sonntag

10:00 Gottesdienst

Hensel

23

Sonntag

10:00 Gottesdienst

Hensel

30

Sonntag

10:00 Gottesdienst

Ellmann

Kirche Alt-Lietzow
02 Sonntag

18:00 Gottesdienst

Hensel

07 Freitag

18:00 Himmelsfenster - Psalmenuhr

Düchting

09 Sonntag

18:00 Gottesdienst

Hensel

14

Freitag

18:00 Himmelsfenster - Literarischer Gd.

Meyer

16

Sonntag

18:00 Gottesdienst

Hensel

21

Freitag

18:00 Himmelsfenster - Taizé-Andacht

Hensel + Team

23

Sonntag

18:00 Gottesdienst

Hensel

28 Freitag

18:00 Himmelsfenster - Predigtgottesdienst Becker

30

Sonntag

15:00 Andacht zur Geburtstagsfeier

Ellmann

30

Sonntag

18:00 Gottesdienst

Ellmann

Caritas-Seniorenzentrum Kardinal Bengsch
26 Mittwoch 10:00 Gottesdienst

Raschkowski

Caritas-Seniorenzentrum Bernhard-Lichtenberg-Haus
18

Dienstag

11:30 Andacht

Becker

Bitte beachten Sie, dass für unsere Gottesdienste weiterhin gilt:
• 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.
• Wir sind verpflichtet, alle Gottesdienstteilnehmer in einer Anwesenheitsliste zu erfassen.
Wir freuen uns darauf, Sie wiederzusehen!
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Gottesdienste im September
Luisenkirche
06 Sonntag

10:00 Gottesdienst
?

13

Gieselmann

evtl. Rockmesse (Aushänge beachten) Grund + Team

Sonntag

10:00 Gottesdienst

Hensel

20 Sonntag

10:00 Gottesdienst

Hensel

27

10:00 Gottesdienst

Ellmann

Sonntag

Kirche Alt-Lietzow
04 Freitag

18:00 Himmelsfenster

NN

06 Sonntag

18:00 Gottesdienst

Gieselmann

11

Freitag

18:00 Dialog-Himmelsfenster

Hensel u. du Vinage

13

Sonntag

18:00 Gottesdienst

Hensel

18

Freitag

18:00 Himmelsfenster - Predigtgottesdienst Becker

20 Sonntag

18:00 Gottesdienst

Hensel

25

Freitag

18:00 Himmelsfenster

NN

27

Sonntag

18:00 Gottesdienst

Ellmann

Caritas-Seniorenzentrum Kardinal Bengsch
16 Mittwoch 10:00 Gottesdienst

Raschkowski

Caritas-Seniorenzentrum Bernhard-Lichtenberg-Haus
15 Dienstag

11:30 Andacht

Becker

Liturgen: Dorothea Becker, Diakon Bernhard Düchting, Pfarrerin Anne Ellmann,
Pastor Bernd Gieselmann, Diakonin Katrin Grund, Pfarrerin Anne Hensel,
Dr. Hartmut Meyer, Pfarrer i.R. Klaus Kurt Raschkowski, Charles du Vinage
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Luises Kindergarten
Die Corona-Pandemie hat uns im
Luisen-Kindergarten,
wie
die
meisten anderen kalt erwischt. Es
wäre eine Lüge, würde ich behaupten, wir waren darauf gut vorbereitet. So schlossen sich wie in allen
anderen Kitas und in den Schulen
auch für uns auf Anweisung des
Senats am 17. März die Türen.
Wir sind mit der allgemeinen Ratlosigkeit und den Fragen, wie es denn
jetzt weitergeht nach Hause gegangen, zusammen mit der Vorgabe,
von nun ab Homeoffice „zu machen“.
Als Leitung ist das für mich relativ
einfach, da es viele Aufgaben gibt, die
am PC zu erledigen sind. Da ist ja
eigentlich egal, wo der steht. Aber
unsere Erzieher*innen?
Unsere Haupttätigkeit ist nun mal die
Arbeit „am Kind“, wie es so schön
heißt. Da erschöpft sich irgendwann
das Homeoffice, spätestens wenn das
letzte Sprachlerntagebuch auf den
aktuellen Stand gebracht wurde, der
letzte Bericht geschrieben ist, die
letzte Bastelarbeit vor- oder nachbereitet wurde. Nach der ersten Zeit
sind wir deshalb dazu übergangen,
auch im Kindergarten zu arbeiten,
natürlich mit dem notwendigen
Sicherheitsabstand. Die Zeit vor Ort
haben wir genutzt, um Schränke und
Regale aufzuräumen und die Räume
herzurichten. Das war sehr ergiebig
für den Kindergarten, da die
Kolleg*innen sehr fleißig waren.
Unser Turnraum wurde umgeräumt
und hat nun endlich neue und schöne
Vorhänge bekommen. Auch in den
Gruppenräumen wurden einige Dinge
umgestellt. Der Waschraum unserer
Großen wurde gestrichen und einzelnen Wände anderer Gruppenräume. Alle Türen haben Klemmschutz erhalten.

Die Spielsachen unserer Rollenspielecke im Flur wurden neu sortiert
und in Kisten mit Bildern verstaut,
sodass sie sich für das Spiel leichter
finden und wieder aufräumen lassen.
Die Rosen an der Kirche und die
Büsche auf dem Spielplatz sind
beschnitten und gestutzt und auf
unserem Dachgarten gibt es jetzt ein
kleines Beet.
Für die Kinder hatten wir eine kleine
Osterüberraschung gestaltet, die
ihnen von den Erzieherinnen nach
Hause gebracht wurde.
Immer wieder hielten wir auch
telefonisch Kontakt zu den Eltern.
Seit dem 6.4. sind dann Kinder in die
Notbetreuung gekommen. Zuerst
waren es nur wenige Kinder, für
Eltern aus systemrelevanten Berufen.
Nach und nach wurden es immer
mehr bis der Senat dann den
eingeschränkten Betrieb freigab und
alle Kinder Anfang Juni den Kindergarten für jeweils vier Stunden am
Tag besuchen durften.
Am 22.6. sind wir in den Regelbetrieb zurückgekehrt. Und jetzt fragen
Sie bitte nicht, wie wir das machen.
Wir machen es einfach irgendwie. In
den vergangenen Wochen habe ich
mir das tiefere Nachdenken über
manch widersprüchliche Vorgaben
schon fast abgewöhnt. Trotzdem erklären wir Eltern und Besucher*innen des Kindergartens, was wir
oft selbst nicht verstehen.
Wir sind gespannt, was die Zukunft
für uns bringt. Wir hoffen, dass alle Kinder, Eltern und Mitarbeitende gesund bleiben und trotz aller
Einschränkungen eine schöne Zeit im
Luisen-Kindergarten verbringen.
Andy Seidel
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Der Förderverein „LuKi e. V.“ des
Luisen-Kindergartens stellt sich
vor!
Am 30.01.2020 gründeten engagierte
Eltern gemeinsam mit Erziehern und
Erzieherinnen
des
LuisenKindergartens
den
Förderverein
„LuKi e. V.“.
Zielsetzung dieses Vereins ist es, den
Kindergarten künftig bei notwendigen Anschaffungen von Spiel- und
Sportgerätschaften, für Exkursionen
oder ähnliches, welche vom Träger
selbst nur zum Teil oder gar nicht
finanziert werden können, zu unterstützen.
Der Verein
will durch
Spendenakquise sowie Umlagen, Zuschüsse und Beiträge nun dabei
helfen, schneller die notwendigen
finanziellen Mittel zur Verfügung zu
stellen.

Kurz gesagt: „Wir wollen Kinder
glücklich machen!“
Natürlich braucht es für dieses
Vorhaben eine Vielzahl von Unterstützern und Vereinsmitgliedern.
Daher kann grundsätzlich jeder, der
sich dem Luisen-Kindergarten sowie
dem Wohl von Kindern verbunden
fühlt, Mitglied des Vereins werden.
Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft beträgt 12 Euro pro Person, als
Familie zahlt man 20 Euro.
Weitere Informationen zu LuKi e. V.
finden Sie auf unserer Webseite:
www.luki-berlin.de

Spendenkonto:

IBAN: DE18 5206 0410 0005 0269 97
BIC: GENODEF1EK1
(Evangelische Bank eG)

Marion Kramp
Stellvertretende Vorsitzende des LuKi e.V.
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Ankündigungen
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Luise singt nicht, aber klingt und tanzt
Ein Beitrag zu unserem Kooperationsprojekt mit der Deutschen
Oper von der Teilnehmerin
Susanne Begemann:
Wer hätte das gedacht?
„Experimentelles Musiktheater“,
so der Titel auf dem Plakat der
Deutschen Oper. Nach wenigen
Proben in der Tischlerei mit dem
Regisseur Michael Marmarinos,
sind wir auch wegen der CoronaPandemie auf Distanz.
Es beginnt mit einer Einladung von
Jack per E-Mail. Zuerst hadere ich
mit der Technik. Kein Bild, kaum
Ton, instabile Verbindung. Mein
17-jähriger Sohn hilft mir, nach ein
paar Minuten läuft das Programm
und ich kann mitmachen.
Ich sehe, wie die vertrauten
Gesichter, wie zum Leben erweckte
Fotos, nach und nach auf dem
Bildschirm erscheinen. Jack, Roana,
Ulli, Isa... 22 Menschen begrüßen
sich, als würden sie aus den offenen
Fenstern eines Hauses schauen. Ich
darf in unbekannte Zimmer gucken,
sehe und zeige einen persönlichen
Ort mit Zimmerpflanzen, Sofas,
Bücherregalen, Schreibtischen... in
unterschiedlichen Lichtstimmungen. Jack fragt, ob jemand eine
Katze da hat.
Ich lausche den Worten von Roana,
die das Treffen mit einer Meditation beginnt. Ich wandere mit
meiner Aufmerksamkeit durch
meinen Körper, spüre die Füße auf
dem rauhen Teppich und dem
glatten Holzfußboden. Ich streife
mit allen Sinnen durch den Raum,
wie durch unbekanntes Terrain und
sammele Eindrücke und erkunde
die Gegenstände. Einen Stein, einen

Löffel, eine Streichholzschachtel...
Die Struktur des Vorhanges erscheint verlockend. Ich wickele
mich darin ein und lehne mich mit
dem Rücken an die Wand. Sie hält
mich.
Jack schaltet Musik des Komponisten Christian Wolff dazu.
Die Übung lautet, das Gegenteil von
dem zu tun, was der Körper intuitiv
möchte. Ich spiele mit der
Irritation, nehme wahr, dass ein
Zwischenraum in der Bewegung
entsteht. Ich bewege mich mal
weich, mal kantig, schnell oder
langsam, manchmal bleibe ich abrupt stehen. Die Pausen zwischen
den Tönen machen mich neugierig
darauf, wie es weitergeht mit dem
Rhythmus. Etwas Unerwartbares.
Wir tauschen unsere Erfahrungen
aus. Wer sprechen möchte, hebt die
Hand. Ich finde es seltsam, niemandem in die Augen gucken zu
können, dafür wirkt auf mich die
Stimme besonders intensiv.
Ich vermisse die Anderen, gerade
weil ich sie hier online sehe, und
ihnen nicht näher komme. Zum
Abschluss tanzen wir zusammen zu
„Me and Bobby McGee“ von Janis
Joplin.
Nach den zwei Stunden Probe bin
ich beschwingt und dankbar, dass
der Kontakt zur Gruppe auf diese
Art bestehen bleibt. Eine Katze ist
noch nicht aufgetaucht.
Wie es wohl dem Ensemble an der
Oper geht? Ich wünsche mir, dass
wir dort bald wieder zusammen
proben können. Bis dahin bleiben
wir medial miteinander verbunden.
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Einladung zum Workshop
am 29. und 30. August
Tanz und Musik in der Luisen-Kirchengemeinde: Ein Angebot in Ergänzung der Gemeindegruppe Musik und Tanz (Kooperation mit der
Deutschen Oper) von Luisenkantor
Jack Day und Tanzpädagogin Roana
Salome Falkenberg, jeweils 14.3017.30 Uhr im Saal der Luisen-Kirchengemeinde,
Treffpunkt: vor dem Eingang Gierkeplatz 4, jeweils um 14.15
Zum Workshop:
Der Corona-Lockdown hat viele
Fragen aufgeworfen und sicherlich
hat diese weltweite Krise auch körperliche Reaktionen hervorgerufen.
Wie können wir in dieser neuen Situation ankommen?
Wir erleben neue Musikwelten und
nähern uns ihnen tanzend an.
Ankommen: im Kennenlernen der
Musik, im Körper, im Raum, in der
momentanen Situation. Über die
Möglichkeit kinästhetisches Empfinden wieder zu spüren durch ein
Treffen mit Realpräsenz freuen wir
uns sehr.
Am Samstag beschäftigen wir uns
u.a. mit klassischer Musik aus Europa und Südamerika, und am
Sonntag mit Jazz. Es werden keine
Musikstücke, die wir bereits in der
Gemeindegruppe vermittelt haben,
wiederholt.
Es sind maximal 18 Teilnehmer zugelassen, da die Regelungen im

Moment (Stand 29.6.2020) insgesamt zwanzig Tänzer inklusive
Lehrkörper erlauben.
Bitte geben Sie bei der Anmeldung
an, welchen Musik- und Bewegungshintergrund Sie haben.
Der Teilnehmerbeitrag beträgt 70€
für 6 Stunden Arbeit mit zwei Lehrkräften. Schüler, Studenten und Erwerbslose zahlen 55€.
Bankverbindung:
Zahlungsempfänger:
KVA Berlin Mitte-West
Verwendungszweck (unbedingt so:
zug. Luisen, Kirchenmusik
Luisen, Tanzworkshop
IBAN: DE42 1005 0000 0190 6655 05
BIC: BELADEBEXXX
(Berliner Sparkasse)

Hygienekonzept:
Das Hygienekonzept die Luisenkirchengemeinde erfordert neben
Teilnehmerlisten auch das Fernbleiben bei Symptomen. Putzmaßnahmen vor und nach den Stunden
werden von den Gruppenleiter*innen übernommen. Bitte bringen Sie
Papier und einen Stift mit und teilen Sie dieses nicht mit anderen
Teilnehmern. Eine Wasserflasche
für den persönlichen Gebrauch ist
auch empfehlenswert.
Anfangsfrage beim Workshop:
Was sind für euch die wichtigsten
Parameter beim Tanzen und in der
Musik?
Dozenten: Jack Day
und Roana Salome Falkenberg
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Jazz in der Friedhofskapelle
Schon seit über 20 Jahren wird der
Kaiser-Wilhelm-GedächtnisKirchhof von uns verwaltet, im Jahr
2004 ist der Friedhof schließlich
unserer
Kirchengemeinde
geschenkt worden – nachdem das
Friedhofsgrundstück auf Betreiben
von Kaiserin Auguste-Viktoria
Ende des 19. Jahrhunderts der damaligen Tochtergemeinde KWG für
einen eigenen Friedhof geschenkt
worden war. So ist der Lauf der Dinge. Seit 2004 gab es viele Bemühungen oder auch Anfragen, die redundante Kapelle einer neuen Nutzung
zuzuführen: geplanter kompletter
Umbau für Gastronomie (es fand
sich kein Pächter), Kirche der Koptischen Gemeinde (dem Schatzmeister recht, dem koptischen Bischof zu klein), Buddhistisches
Zentrum (abgesprungen), private
Trauerhalle für einen Bestatter mit
Dachgeschosswohnung (verworfen
wg. Störung des Geschäftsfriedens
mit den ca. 50 anderen kooperierenden
Bestattungsinstituten),
Hausbau in der Kapelle wie beim
Dom Müncheberg für einen kirchlichen Mitarbeiter (verworfen), Galerie Johann König (Anfrage / verworfen), Urnenkapelle für über
1.000 Urnenwandgrabstätten (verschoben wg. anderer Schwerpunktsetzungen).
Und jetzt gibt es eine Nutzungsvereinbarung mit der Jazzpianistin
Antje
Rößeler
aus
Westend,

(www.antje-roesseler.de) die von
Jack Day angebahnt wurde.

Thomas Höhne (th): Antje, was hast
du mit der Kapelle vor?
Antje Rößeler (ar): Eigentlich war
ich auf der Suche nach Proberäumen. Ich bin wie meine Eltern Berufsmusikerin, Jazzpianistin. Als du
mir die Kapelle gezeigt hast, mit
ihren verschiedenen Räumen, dem
großen Kapellenraum und der Empore mit dem originalen Mannborg-Harmonium, war es um mich
geschehen. Das ist so ein besonderer Ort! Und die Akustik funktioniert.
th: Und was soll dort genau geschehen?
ar: Ich will den Raum für meine eigenen Übungen und Musikunterricht nutzen, aber auch für Proben
und später auch für Auftritte oder
kulturelle Angebote von befreundeten Künstler*innen, wie z.B. von
Jack mit Nosferatu. Wie fandest du
die drei Frauen, die sich - vermittelt
durch mich - die Kapelle als Aufführungsort eines Theaterstücks
angeschaut haben?
th: Spannend. Die wussten alle genau, was sie wollten.
Ich würde mich freuen, wenn die
Kapelle endlich aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt wird.
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Antje Rößeler in Aktion

Foto: Peter Pappritz

Was macht dir auch ein bisschen
Bauchschmerzen? Vielleicht die
Friedhofsumgebung?

Dann verlängern wir, und wir setzen auch die Heizung instand. Wie
soll das Kind eigentlich heißen?

ar: Nein, das finde ich sogar eher
besonders und einzigartig. Wir haben ja vorher ausprobiert, ob draußen etwas zu hören ist, wenn drinnen gespielt wird, es bleibt erstaunlich ruhig. Dicke Mauern. Aber
die Befristung bis Ende Oktober ist
natürlich ein Wermutstropfen.

Ar: Jazzschloss. Für mich ist es das
Jazzschloss!

th: Ja, das stimmt. Aber ich möchte
erstmal ausprobieren, ob alles so
gut läuft, wie wir es uns vorstellen.

Thomas Höhne, Kirchhofsverwalter,
im Gespräch mit Antje Rößeler, Jazzpianistin
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Luise sozial
Wir brauchen doch keine extra Reisekrankenversicherung! Oder doch?
In diesem Sommer ist Urlaub bei vielen nicht das Thema, erst recht nicht
im Ausland. Vielen Menschen fehlt es
auch am Geld für eine Reise oder sie
sind auch vor Corona nicht verreist.
Doch reisen auch jetzt Menschen ins
Ausland.
Es gibt viele populäre Rechtsirrtümer.
Einer davon ist die Annahme, dass die
Europäische Krankenversicherungskarte oder die Auslandskrankenscheine, als Krankenversicherungsschutz reichen und eine zusätzliche
private Reisekrankenversicherungspolice überflüssig ist. Doch wenn
wirklich im Ausland medizinische
Hilfe gebraucht wird, kann es ohne
eine Reisekrankenversicherungspolice teuer werden.
Die Krankenkasse kommt nicht für
einen Krankentransport vom Ausland
nach Hause auf. Es wird teuer, wenn
die Rückreise wegen Krankheit oder
Unfall nicht wie vorgesehen stattfinden kann.
Die Europäische Krankenversicherungskarte befindet sich auf der
Rückseite der Krankenkassenkarte/
Gesundheitskarte und gewährt bei
Reisen innerhalb der EU und einigen
anderen Ländern Anspruch auf Krankenbehandlung. Für einige andere
Länder, z. B. die Türkei gibt es Auslandskrankenscheine.
Bei Behandlung über die Karte oder
mit Auslandskrankenschein dürfen
nur Vertragspartner der gesetzlichen
Krankenversicherung des Gastlandes

darüber abrechnen, was z. B. bei den
vielen deutschen Ärzte in Spanien
zum Problem werden kann. Es gibt
nur die Leistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung des Gastlandes.
Die
Deutsche
Verbindungsstelle
Krankenkassen Ausland (DVKA) bietet auf ihrer Homepage kostenfrei
Merkblätter für die Länder an, in denen der Schutz über die Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung besteht. Es kann auch
per
Post
(GKV-Spitzenverband,
Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland, Pennefeldsweg 12, 53177 Bonn) oder Telefon (0228 9530-0) angefragt werden.
Auch die Krankenkasse kann weiterhelfen.
Wenn sich der Arzt oder die Klinik
weigert über die Karte abzurechnen
und notgedrungen selber bezahlt
wird, ist es unklar, ob und wieviel die
Krankenkasse erstattet. Innerhalb
der EU und in einigen anderen Ländern ist es möglich, aber nur bis zur
Höhe dessen, was die Krankenkasse
bei der Abrechnung über die Karte
hier in Deutschland bezahlt hätte,
oftmals weniger als eine Privatrechnung.
Diese Probleme können durch den
Abschluss einer zusätzlichen privaten
Reisekrankenversicherung und über
Informationen zur Versorgung über
die gesetzliche Krankenversicherung
am Urlaubsort vermieden werden.
Susanne Jännert
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Kurz notiert

Nach dreieinhalb Jahren
trennen sich die Wege
der Luisenkantorei
und ihrer Stimmbildnerin
Henrike Leißner.
Danke, Henrike, für diese
gemeinsame, wertvolle Zeit!
Du hast vielen Stimmen
Selbstvertrauen geschenkt,
sehr zum Segen
unseres Chorklangs!
Für die Zukunft wünschen
wir Dir alles Gute!
Henrike Leißner erläutert das Singen

Foto: Privat

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

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

Tag des Offenen Denkmals
Wenn er stattfindet, ist die Luisenkirche dabei! Wir öffnen am Sonntag,
dem 13.9. unser schönes Gotteshaus
am Gierkeplatz den ganzen Tag zum
Schauen und Entdecken, feiern um 10
Uhr Gottesdienst und um 15 Uhr ein
Entdeckerkonzert an den verschiedenen Musikinstrumenten der Luisenkirche mit Kantor Jack Day.

Corrigenda
Der Redaktion ist in unserer letzten
Ausgabe (Luise 259, Leben und Glauben in Zeiten von Corona, Seite 5) ein
Schreibfehler unterlaufen. Im Beitrag
von Dr. Anne Madeleine Bau muss es
richtig heißen:
„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.“
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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

Gemeindekirchenrat (GKR)

Gemeindepädagogin

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

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

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

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)

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

Kantor
Jack Day
Mobil
E-Mail

0152 - 34 34 19 45
johannestag@gmail.com

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

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

