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Wort zur Zeit
Ein Blick aus dem Fenster.
Der Himmel: Ein tiefes Meer von 
Blau.
Die Sonne, sie lacht.
Freiheit.
Endlich wieder draußen sein.
Beobachten, wie alles blüht.

Und plötzlich übermannt uns der 
Feind von außen.
Einer, mit dem wir nie gerechnet 
hätten.
Stadtmauern. Luftkorridore. Natio-
nale Grenzen. Sie interessieren ihn 
nicht.
Minütlich kommt er uns näher. Die 
Bilder im Netz, im Fernsehen.
Wie in einem apokalyptischen Hol-
lywoodfilm. So scheint es.
Panik. Düstere Prognosen. War-
nungen. Jeden Tag aufs Neue.
Nicht mehr rausgehen. 
Unvorstellbar.
Ich zittere. Doch ich muss die See-
len der anderen beruhigen.
Hoffe, dass sie mein Zittern nicht 
merken.
Durchatmen. Hinsetzen. Eine Kerze 
anzünden. Denke ich.
Und dann bete ich. Zu Dir.
Jeden Tag. Wie immer. Nur  inten-
siver.

Langsam legst Du einen Schleier 
der Ruhe über mein Herz.
Die zärtliche Berührung Deiner 
Hand scheint zu sagen:
Fürchte Dich nicht. Hab keine 
Angst.
Und irgendwann lasse ich mich fal-
len.
Weil ich fühle, weil ich weiß: Du 
bist da,
durch all unsere Bedrängnis hin-
durch, die Du selbst nur zu gut 
kennst.
Ich weiß, Du bist da.
Und ich weiß: Du hast uns nicht 
gegeben einen Geist der Furcht,
sondern der Kraft, der Liebe und 
der Besonnenheit.
Wie ein Mantra spreche ich diesen 
Satz immer und immer wieder.

Ich weiß, es ist eine schwere und 
ungewisse Zeit für uns alle jetzt.
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Ich weiß aber auch, dass wir sie 
überstehen werden.
Und wir können sie als Chance 
nutzen.
Als Chance, zu tun, wozu wir sonst 
nie kamen.
Menschen anzurufen, die wir fast 
vergessen hatten. Aus unserer 
Gemeinde. Freunde. Verwandte.

Wir können diese Zeit als Chance 
nutzen,
einfach nur innezuhalten und uns 
zu besinnen.
Als Chance, zusammen mit der 
ganzen Welt eine Auszeit zu neh-
men
und zu sehen: Die Delphine in 

Venedig kommen zurück!

Ich weiß, es ist eine schwere und 
ungewisse Zeit für uns alle jetzt.
Ich weiß aber auch, dass wir sie 
überstehen werden im Vertrauen 
auf Gott.
Und ich weiß: Hinterher werden 
wir nicht mehr dieselben sein.
Und die Welt ist vielleicht ein Stück 
näher zusammengerückt.
So meine Hoffnung!
Bleiben Sie gesegnet und behütet 
und vor allem gesund!

Ihre 
Pfarrerin Axinia Schönfeld

Foto: Myriam Zilles auf Pixabay
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Alles hat seine Zeit

durften es die Kinder am nächsten 
Morgen. 

Das fertige Motiv erinnerte uns tat-
sächlich ein wenig an unseren letz-
ten Urlaub in Österreich. 

Fotos: Thea Voß

1000. 

So viele Teile hatte das Puzzle mit 
dem meine ganze Familie sich 
einen ganzen Tag lang beschäf-
tigt hat. Zugegeben, den Kindern 
wurde schnell langweilig und 
auch ich war zwischenzeitlich eher 
genervt als entspannt. 
Aber wir konnten auch nicht auf-
hören- aufgeben kam nicht in-
frage. Und so saßen wir, also mein 
Mann und ich bis nachts um halb 
zwei am Esstisch bis nur noch drei 
Puzzleteile übrig waren. Vollenden 
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Es waren gute Erinnerungen.

Zwischendurch habe ich mir im-
mer wieder die Frage gestellt: Was 
mache ich hier eigentlich? 

Das ist doch die reinste Zeitver-
schwendung. Was hat das für 
einen Sinn, hier zu sitzen und mich 
darüber zu ärger, dass die Teile so 
schwer auseinanderzuhalten sind? 
Könnte ich diese Zeit nicht viel 
besser nutzen?

Zeit bekommt für mich im Moment 
eine ganz andere und vielleicht 
auch neue Bedeutung. Normaler-
weise ist mein Alltag gut durch-
geplant und getaktet. Jetzt im 
Moment ist alles anders. Es gibt 
keinen gewohnten Takt mehr und 
nur langsam ergibt sich wieder 
ein Rhythmus, der sich aber völlig 

neu und anders anfühlt. Und dabei 
habe ich gar nicht mehr Zeit als 
sonst, ich teile sie nur anders ein, 
muss andere Strukturen finden.

Alles hat seine Zeit

„Ein jegliches hat seine Zeit und 
jedes Vorhaben unter dem Him-
mel hat seine Stunde“, so steht es 
im Buch Kohelet. Hier werden viele 
Dinge nacheinander aufgezählt 
für die es eine Zeit gibt, meist sind 
es Gegensätze. Leben und Sterben 
hat eine Zeit, Weinen und Lachen, 
etwas behalten und wegwerfen 
hat seine Zeit und Schweigen und 
Reden hat seine Zeit. Lieben und 
hassen, Streit und Friede hat eine 
Zeit. Gott hat alles schön gemacht 
und uns Menschen auch die Ewig-
keit ins Herz gelegt. „Es gibt nichts 
Besseres“, so schließt der Prediger 
im 3. Kapitel, „als fröhlich sein und 
sich gütlich tun in seinem Leben. 
Denn ein Mensch, der da isst und 
trinkt und hat guten Mut bei all 
seinem Mühen, das ist eine Gabe 
Gottes“.
Was ist das gerade für eine Zeit in 
der ich lebe? Was ist das für eine 
Zeit für mich, in der ich oft auch 
so voller Sorge bin? Das frage ich 
mich momentan. 
Sommer, Sonne, Eisessen, Baden 

Foto: Alexas_Pixabay
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im See. Für viele Menschen ist der 
Sommer die Zeit im Jahr, in der 
Urlaub gemacht wird. In der das 
Tempo aus dem Alltag vielleicht 
etwas herausgenommen wird. Der 
Urlaub wird in diesem Jahr wahr-
scheinlich ganz anders aussehen 
als gewünscht oder gar geplant. 
Ein anderes Tempo des Alltags gibt 
es vielleicht schon länger.

„Guten Mut bei all seinem Mühen“.
 
Dieser Vers klingt für mich nach 
einer echten Herausforderung, vor 
allem in dieser Zeit. 
Und dennoch, es grünt und blüht, 
wird wärmer, das Leben bekommt 
einen Takt, vielleicht einen neuen 
Rhythmus und das muss gar nicht 
immer unbedingt etwas Schlech-
tes sein. 
Das sag ich mir und versuche es 
mal mit diesem „guten Mut bei all 
dem Mühen“. 
Ich weiß nicht, ob es in allen sor-
genvollen und vielleicht ängst-
lichen Situationen wirklich hilft, 
aber ich möchte so gern daran 
festhalten, an diesem guten Mut. 

Alles hat seine Zeit bedeutet eben 
auch, dass nichts für immer bleibt 
wie es ist, sondern Veränderung. 
Wann und wie, ist dabei ungewiss 

und ungewiss ist für mich manch-
mal ganz schwer auszuhalten. 

Da fällt mir das Puzzle wieder ein. 
Am Anfang weiß ich nicht wie 
die Teile zueinander passen und 
auch nicht genau, welches Bild 
sich zeigen wird. Ich bin unru-
hig zwischendurch, ärgerlich und 
suche Teile. Zeitverschwendung 
denke ich dann und muss doch 
weitermachen und kann gar nicht 
aufhören.
Ich finde neue Teile und am Ende 
ergibt sich ein Motiv. 
Und vielleicht ruft dieses Bild dann 
Erinnerungen in mir wach, gute 
Erinnerungen.

Alles hat seine Zeit.

Ihre 
Pfarrerin Thea Voß
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Gottesdienste

Juni

1. Juni 10:30 Uhr St. Markus
Ökumenischer Pfingstgottesdienst 
fällt aus!

7. Juni 11 Uhr Zuflucht
Trinitatis
Pfn. Schönfeld

14. Juni 11 Uhr Zuflucht
1. Sonntag nach Trinitatis
Pfn. Schönfeld

21. Juni 11 Uhr PGG
2. Sonntag nach Trinitatis
Regionalgottesdienst
Pfn. Neuguth

28. Juni 11 Uhr Zuflucht
3. Sonntag nach Trinitatis
Pfn. Voß

Gottesdienst in Corona-Zeiten

Liebe Gemeindemitglieder,
wir freuen uns sehr, dass wir nun 
wieder gemeinsam Gottesdienst 
feiern dürfen. Aber auch wir müs-
sen dabei gewisse Vorgaben ein-
halten. Wir bitten Sie sehr herz-
lich, diese zu beachten.
•	Es dürfen max. 50 Personen am 
 Gottesdienst teilnehmen.
•	Wir müssen eine Liste der Got- 
 tesdienstteilnehmer mit Namen,  
 Adresse, Telefonnummer und  -  
 falls vorhanden - E-Mail-Adresse  
 erstellen. Diese wird dann nach  
 4 Wochen wieder vernichtet.
•	Es ist ein Abstand von 2 m einzu- 
 halten. Aus diesem Grund haben  
 wir die Sitzplätze markiert und  
 bitten Sie gleichzeitig, auch an- 
 sonsten diesen Abstand zu wah- 
 ren.
•	Wir bitten Sie, eine Mund-Nasen- 
 Bedeckung zu tragen.
•	Personen mit Erkältungssymp- 
 tomen dürfen nicht am Gottes 
 dienst teilnehmen.

Wir bitten um Ihr Verständnis für 
diese Maßnahmen.
Bleiben Sie gesund!
Ihre

Ingrid Lawrenz
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Juli

5. Juli 11 Uhr Zuflucht
4. Sonntag nach Trinitatis
Pfn. Voß

12. Juli 11 Uhr Zuflucht
5. Sonntag nach Trinitatis
Präd. Liefke

19. Juli 11 Uhr Zuflucht
6. Sonntag nach Trinitatis
Pfn. Schönfeld

26. Juli 11 Uhr Zuflucht
7. Sonntag nach Trinitatis
Pfn. Schönfeld

Ausblick

6. Sept. 11 Uhr Zuflucht
13. Sonntag nach Trinitatis
Jazz-Gottesdienst,
Eröffnung der Musikalischen 
Pilgerradtour
Pfn. Schönfeld

August

2. August 11 Uhr Zuflucht
8. Sonntag nach Trinitatis
Pfr. i. R. Diekmann

9. August 11 Uhr Zuflucht
9. Sonntag nach Trinitatis
Pfn. Schönfeld

16. August 11 Uhr Zuflucht
10. Sonntag nach Trinitatis
Pfn. Voß

23. August 11 Uhr Zuflucht
11. Sonntag nach Trinitatis
Präd. Ziesemer

30. August 11 Uhr PGG
12. Sonntag nach Trinitatis
Pfn. Voß

Bitte achten Sie auf die Aushänge 
in den Schaukästen und fragen 
Sie auch im Gemeindebüro nach 
Änderungen.

Foto: Reinhard Peters
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MIT-MACH-KIRCHE für Kinder und ihre Familien

In diesem Ostergarten entsteht 
die biblische Erzählung um die 
letzten Tage im Leben von Jesus in 
Bildern.

Was wir heute als Palmsonntag fei-
ern, ist der Auftakt der Karwoche. 
Dieser Name kommt vom lateini-
schen Wort „kara“ und das heißt 
übersetzt Kummer oder Trauer. 
Dabei beginnt diese Woche ei-
gentlich sehr bunt und fröhlich.

Als Jesus nämlich mit seinen 
Freunden auf dem Weg nach Je-
rusalem ist, sagt er zu ihnen, sie 

Ostergarten 
sollen ihm im nächsten Dorf einen 
Esel ausleihen. Auf diesem Esel 
reitet Jesus nun in die groß Stadt 
Jerusalem. Viele Menschen sind 
unterwegs in die Stadt zum gro-
ßen Passafest und die Menschen 
freuen sich sehr über Jesus An-
kunft. Sie stehen am Wegrand und 
rufen und schreien laut: „Hosian-
na“ oder auch „Hosanna“, oder „ho 
schanan“- unser Retter kommt, 
Herr hilf uns!

Viele Menschen halten Palmenwe-
del und jubeln laut und sie werfen 
ihre Kleidung auf den Weg vor Je-
sus, damit dieser nicht durch den 
Staub gehen muss.
Am Gründonnerstag  erinnern wir 
uns an das letzte Abendmahl von 
Jesus und seinen Jüngern. 
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In Jerusalem erleben Jesus und 
die Jünger viele unterschiedliche 
Dinge. Zum einen sind die Men-
schen glücklich und dankbar da-
rüber, dass Jesus da ist und Jesus 
spricht zu den Menschen und 
heilt. Zum anderen gibt es einige, 
die bekommen Angst und fürch-
ten sich vor Jesus und am liebsten 
wollen sie ihn verhaften und aus 
dem Weg schaffen.
Am Abend vor dem großen Fest 
treffen sich Jesus und seine Jün-
ger in einem Haus, um gemein-
sam zu essen. Dies wird das letz-
te Mahl sein, dass sie gemeinsam 
halten werden. Jesus weiß darum. 
Er weiß bereits, dass einer seiner 
Freunde ihn ausliefern wird. 
Sie versammelten sich in einem 
Haus. Sie setzten sich um einen 
Tisch herum, um zu essen und 
zu trinken. Der Tisch ist reich ge-
deckt. Jesus nimmt das Brot. Er 
dankt Gott dafür und bricht es in 
Stücke. Er gibt jedem davon ab. 
Er sagt: „Nehmt und esst. Das Brot 
bin ich. Ich gebe mich für euch 
hin“. Danach essen sie gemein-
sam. Nach dem Essen nimmt Je-
sus den Becher mit Wein. Er dankt 
Gott dafür. Er gibt ihn den Jüngern 
und spricht: „Trinkt alle daraus. Der 
Wein ist mein Leben. Ich verschen-
ke mein Leben für euch alle. So 

zeigt Gott euch seine Liebe.“ 
Gemeinsam essen, miteinander 
teilen und uns an Jesus Christus 
erinnern, das tun wir auch heute, 
wenn wir gemeinsam das Abend-
mahl feiern.

Zusammen mit seinen Freunden 
macht Jesus sich nach dem Mahl 
auf den Weg. Nur einer der Freun-
de ist nicht mit dabei. Sie kommen 
in einen Garten der heißt Gethse-
mane. Hier möchte Jesus allein 
sein, um zu Gott zu sprechen. Er 
bittet seine Freunde, auf ihn zu 
warten, zu wachen, wach zu blei-
ben und auch zu beten. Aber alle 
schlafen sie ein. Und Jesus weckt 
sie und bittet sie noch einmal, mit 
ihm zu beten, aber wieder schla-
fen sie alle ein. 

Jesus spricht zu Gott. „Mein Vater, 
dir ist alles möglich. Erspare mir 
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dieses Leiden. Aber es soll gesche-
hen, was du willst, nicht was ich 
will.“

Da kommen die, die Jesus verhaf-
ten wollen. Sie haben Waffen und 
es sind viele. Sie werden zu Je-
sus geführt, von dem Freund, der 
nicht mit im Garten Gethsemane 
gewesen ist. Die Soldaten verhaf-
ten Jesus und er wird zum Obers-
ten Priester gebracht, danach zu 
Pilatus. Jesus wird befragt. Auch in 
dieser Situation sagt er: „Ja, ich bin 
der König der Juden. Ja, ich bin 
Gottes Sohn!“

Schließlich wird Jesus zum Tod 
verurteil. Er wird ausgelacht und 

verspottet. Man setzt ihm eine 
Krone aus Dornen auf den Kopf 
und legt ihm einen purpurfarbe-
nen Mantel um. So zeigen sie dem 
Volk den „König der Juden“ und 

wollen ihn lächerlich machen. 
Auf dem Hügel Golgatha stirbt 
Jesus am Kreuz. Mit ihm werden 
zwei Verbrecher getötet.
Die Freunde von Jesus sind in 
der Nähe. Sie wollen sich um sei-
nen toten Körper kümmern. Sein 
Freund Josef, ein reicher Kauf-



13GB 2 / 2020

MIT-MACH-KIRCHE für Kinder und ihre Familien

mann, nimmt ihn vom Kreuz. Er 
wickelt ihn in ein Leinentuch und 
legt ihn in eine Grabhöhle aus Fel-
sen. Josef rollt einen großen Stein 
vor das Grab.
Zwei Tagspäter gehen die Frauen 
zum Grab. Sie sehen, der Stein ist 
weggerollt. Das Grab ist offen. Sie 
gehen hinein. Jesus ist nicht mehr 
da. Die Frauen fragen: „Wo ist Je-
sus?“
Da erscheint ihnen ein Engel. Sie 
sagen zu den Frauen: 
„Hier könnt ihr Jesus nicht finden. 
Er ist nicht mehr tot, er lebt! Gott 
hat ihn vom Tod auferweckt!“
Die Frauen laufen schnell zu den 
Jüngern und erzählen ihnen, was 
sie erlebt haben. 
Sie können es gar nicht glauben 
und müssen sich am Grab selber 

davon überzeugen, dass Jesus 
nicht mehr da ist. 
Auch sie stellen fest, das Grab ist 
leer. Jesus ist nicht da.
Der Ostergarten ist im Rahmen 
der Gottesdienste mit der Kita in 
der Zufluchtkirche entstanden. 
Die Kinder haben nach und nach 
Weizenkörner gesät, die gut ange-
wachsen sind.
Die biblischen Texte orientieren 
sich zum Teil an denen aus der 
Kinderbibel „Komm, freu dich mit 
mir“.

Thea Voß, 
Pfarrerin in der Region Falkenha-
gener Feld, Paul-Gerhardt Gemein-
de und Zuflucht-und-Jeremia-Kir-
chengemeinde

Fotos: Thea Voß
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Musikalische Veranstaltungen

Viva la musica! Es lebe die Musik!
lische Genüsse erwarten werden. 
(Für nähere Informationen dazu 
schauen Sie bitte auf die Home-
page des Kirchenkreises Spandau: 
https://www.spandau-evangelisch.
de/pilgern2020.)

Die Predigtthemen und Solisten für 
das letzte Quartal 2020 geben wir 
dann zeitnah im nächsten Gemein-
debrief, auf unserer Homepage 
und in den Schaukästen bekannt.

Insgesamt hoffen wir, unser Ge-
meindeleben mit diesen themen-
betonen Musikgottesdiensten ein 
wenig bunter zu machen und mög- 
licherweise auch Menschen anzu-
sprechen, die sonst selten ihren 
Weg in die Kirche finden.

Ich freue mich schon sehr darauf, 
Sie dort begrüßen zu dürfen.

Herzlich,
Ihre Pfarrerin und Musikerin 

Axinia Schönfeld

Liebe Musikfreunde,

wie schon im letzten Gemeinde-
brief angekündigt, wird es bald an 
jedem 1. Sonntag im Monat (außer 
an Festgottesdiensten) in der Zu-
fluchtkirche einen musikbetonten 
Gottesdienst mit einer etwas ande-
ren Liturgie und einer Predigt zu ei-
nem gesellschaftlichen Thema ge-
ben. Musikalisch sollen hierbei im 
Wechsel ein Jazz-Gottesdienst und 
ein Klassik-Gottesdienst mit jeweils 
einem oder zwei Solisten stattfin-
den. Auf Grund der aktuellen Situ-
ation beginnen wir damit aber erst 
am 6. September 2020.

Dieser erste Gottesdienst wird ein 
Jazz-Gottesdienst sein. Die Solisten 
sind Birgitta Flick am Tenorsaxofon 
und Andreas Schmidt am Flügel. 
Das Predigtthema heißt: „Partei er-
greifen“. Predigerin und Liturgin ist 
Pfarrerin Axinia Schönfeld. Gleich-
zeitig findet dieser Gottesdienst ja 
am ersten Pilgerwochenende des 
Spandauer Pilgerwegs 2020 statt. 
Und er wird der Eröffnungsgottes-
dienst der Musikalischen Pilgerrad-
tour sein, auf der Sie in anderen 
Kirchen Spandaus weitere musika-
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Wochenkalender - unsere Angebote
Aufgrund der aktuellen Situation pausieren unsere Veranstaltungen 
bis auf Weiteres. Wir sind da und und bemühen uns um eine  baldige 
Wiederaufnahme der Angebote. Achten Sie bitte auf die Aushänge 
in den Schaukästen, schauen Sie nach Neuigkeiten im Internet oder 
fragen Sie im Gemeindebüro nach.

Bleiben Sie gesund und im Kontakt mit uns.
Reinhard Peters

Herzliche Einladung:

Sonnabend, 22. August 2020, 16.00 Uhr: Zufluchtkirche
Aufgrund der aktuellen Situation gilt dieser Termin nur unter Vorbehalt. Achten Sie 
bitte auf die Aushänge in den Schaukästen oder fragen Sie im Gemeindebüro nach.

„MUSICA LAETIFICANS“
Musik der Barockzeit von Schmelzer bis Telemann

Ausführende: Shuho Hoshi-Berg: Violine
 Bernadette Weigmann: Blockflöten
 Bettina Henke: Violoncello
 Günter Mach: Cembalo und Truhenorgel

Eintritt frei. Eine Spende für die Kindernothilfe e. V. wird erbeten

15

Musikalische Veranstaltungen

Foto: pixabay
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Unsere Senioren

Mittwoch, der 19. Februar. Unsere 
Senioren treffen sich zum gemüt-
lichen Beisammensein. Fasching 
steht auf dem Programm. Pfann-
kuchen, Papierschlangen, rote Na-
sen und Papierhütchen, vor allem 
aber gute Laune wohin das Auge 
blickt. 
Prädikat Liefke lädt gleich zu Be-
ginn zu einer Reise in die Entste-
hungsgeschichte der Fastnacht 
ein. Auf dieser Reise werden wir 
eingeladen, die Bekannten Uten-
silien mal genauer zu betrachten:
Luftschlangen
Keine Fastnacht ohne . . . !
Luftschlangen können fliegen. Sie 
können fallen, ich kann sie in die 
Höhe pusten und aus dem Fens-
ter werfen. Sie können mitein-
ander verbinden. Menschen und 

Räume. Schön bunt, schön lang, 
schön verworren. Leicht zu zerrei-
ßen.
Menschen sind miteinander in 
Verbindung, in Beziehung. Das ist 
mal schön bunt und lebendig, mal 
verworren. 
Wie sehen meine Beziehungen 
aus? Halten Sie etwas aus? Halte 
ich etwas aus?
Sind Masken ein Versteck? Eine 
Offenbarung? Kann ich noch die 
wahren Gesichter und Gefühle 
dahinter sehen? Traue ich mich, 
ohne Maske aufzutreten?
Girlanden verbinden. Sie hän-
gen durch! Und ich? Warum lasse 
ich mich hängen? Warum sehe 
ich nicht einfach nur das Schöne, 
Schmückende in allen Menschen?
Luftballons sind aufgeblasen. 

Unsere Senioren und der Fasching
Fotos: Hella Bühlke
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Sehr verletzlich, platzen leicht. 
Und wie sieht es bei mir aus? Brin-
ge ich andere Menschen zum Plat-
zen? Will ich wie ein bunter Ballon 
aufsteigen und davonschweben?
Hütchen und Perücken schützen 
vor Regen. Sie schützen vor Son-
ne und schmücken uns. Kann ich 
mich so vor Blicken schützen? Wo-
vor wollen sich Menschen schüt-
zen? Wage ich meinen Kopf hinzu-
halten? Wer wird mich behüten?
Die folgende Andacht baute auf 
die Verse 1 -15 aus 2. Samuel 6 
auf. Die Predigt in Form einer Büt-
tenrede war total gelungen. Herr 

Liefke gelang es mit dieser beson-
deren Andacht, die Gemeinde zur 
Mitarbeit zu aktivieren, zum Nach-
denken anzuregen. Es war eine 
tolle Einstimmung in das folgende 
lustige Beisammensein mit Musik 
und Tanz.

Reinhard Peters

KOSTENÜBERNAHME 
DURCH PFLEGEKASSE 
MÖGLICH 

WWW.HOMEINSTEAD.DEJeder Home Instead Betrieb ist unabhängig und selbstständig.  © 2020 Home Instead GmbH & Co. KG

DAS ALBUM SAGT IHR MEHR 
ALS JEDES „WEISST DU NOCH“.
„Mit diesem Bilderalbum bringen wir Ordnung in Elsas 
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chend guten Lehrer haben. 
Interessieren Euch andere Religi-
onen?
Fiona: Ein wenig.
Ida: Ja sehr, vor allem die Bräuche 
anderer Religionen.
Lukas: Ja, denn die meisten meiner 
Freunde gehören zum Islam und vie-
le Sachen sind ähnlich wie im Chris-
tentum. 
Amelie: Ja, sehr.
Nikolas: Ja. 
Wie seid Ihr auf die Idee gekom-
men, zum Konfirmandenunter-
richt zu gehen?
Ida: Es ist nicht wirklich so, dass ich 
auf die Idee gekommen bin. Meine 
Brüder wurden beide konfirmiert 
und das wollte ich auch.
Lukas: Es ist ja so, dass man bei der 
Konfirmation seinen Glauben bestä-

Regionaler Konfi-Kurs

Interview mit unseren Konfirmand*innen

Geht Ihr mit Euren Eltern in die 
Kirche oder seid Ihr mit Euren El-
tern in die Kirche gegangen? 
Fiona: Ja, manchmal. 
Ida: Ja, wir gehen meistens zu den 
Feiertagen. Mir macht das Singen 
viel Spaß. 
Amelie: Ja, schon seit ich geboren 
wurde.  
Nikolas: Ja, seit meiner Geburt im-
mer mal wieder, aber nicht so oft. 
Nehmt Ihr auch am Religionsun-
terricht teil?
Fiona: Nicht mehr, weil es Probleme 
mit einem Religionslehrer gab. 
Ida: In der Grundschule habe ich 
noch daran teilgenommen. Inzwi-
schen nicht mehr, weil im Religions-
unterricht an unserer Schule eher 
gebastelt wird. 
Nikolas: Nein, weil wir keine entspre-

Im Falkenhagener Feld machen wir gemeinsame Konfirmand*innen-
arbeit. Sieben junge Menschen gehören zum diesjährigen Kurs. Im 
Moment kann sich die Gruppe nicht treffen,  trotzdem geht es natürlich 
weiter. Fiona, Amelie, Ida, Lukas und Nikolas haben für den Gemeinde-
brief ein paar Fragen beantwortet: 

Fotos: Reinhard Peters
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Regionaler Konfi-Kurs

tigt und da ich gläubig bin, wollte 
ich den auch bestätigen. Außerdem 
möchte ich mehr über meinen Glau-
ben lernen.
Amelie: Die meisten meiner Fami-
lienmitglieder wurden auch konfir-
miert und Bekannte auch. 
Nikolas: Meine Geschwister sind alle 
gegangen und ich wollte auch sehr 
gerne konfirmiert werden. 
Macht Euch der Konfer Spaß? 
Fiona: Ja. Die Gemeinschaft und die 
Stimmung, es ist einfach schön. Nur 
die schriftlichen Aufgaben mag ich 
nicht gerne. 
Ida: Ja, sehr. Mir gefällt daran, etwas 
mit Menschen in meinem Alter zu 
machen und andere Meinungen zu 
Themen zu hören. Mir würde jetzt 
nichts einfallen, was mir nicht ge-
fällt. 
Lukas: Meistens schon. Es ist nicht zu 
streng und man hat hin und wieder 
Sachen zum Lachen; außerdem will 
ich auch was lernen und das mache 
ich auch. 
Amelie: Ja, sehr. Das Miteinander 
und neue Sachen aus der Bibel zu 
lernen.
Nikolas: Ja. Man lernt andere ken-
nen, man macht schöne Aktivitäten, 
man lernt etwas. Nur der Stress, den 
man zwischen Schule und Konfir-
mandenunterricht hat, stört mich. 

Was versprecht Ihr Euch von der 
Konfirmation?
Fiona: Ich möchte einfach nur, dass 
die Gruppe weiter so toll ist.
Amelie: Dass sie sehr toll wird. 
Nikolas: Freude.

Reinhard Peters

Anzeige
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Aus dem Falkenhagener Feld

20

Am 24. Februar war das 8. Bürger-
forum im Falkenhagener Feld. Es 
war ein Erfolg und wir waren dabei 
mit der Vorstellung unserer Kirche, 
der Zuflucht-und-Jeremia–Kirchen-
gemeinde, und dem Erzählcafé! 
Das Forum fand im Klubhaus in der 

Westerwaldstraße von 15 - 20 Uhr 
statt. Organisiert wurde es von den 
Teams der Quartiersmanagements 

Falkenhagener Feld Ost und West. Es 
hatten sich viele Gruppen angemel-
det, ca. 170 Personen. Die Angebote 
reichten von einer Malgruppe  über 
Spiele, tanzen, kochen, gärtnern 
und auch NABU – Naturschutzbund 
Deutschland - waren anwesend. 
Durch die Vielfallt der Angebote kam 
es zu sehr interessanten Gesprächen 
mit den Teilnehmern und den Besu-
chern.
Unter den vielen Besuchern konnten 
wir auch den Bürgermeister, Herrn 
Kleebank, begrüßen. 

Auch wir mussten viele Fragen über 
unsere Angebote beantworten. 
Zum Abschluss gab es leckeres Es-
sen, liebevoll von einer Bewohnerin 
des Falkenhageners Feld zuberei-
tet. Es war ein voller Erfolg und wir 
freuen uns schon auf das nächste 
Forum.

Jutta Herpich

8. Bürgerforum im FF

Fotos: Ralf Salecker
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Neues aus der KiTa

Aus der KiTa Jeremia
Liebe Gemeinde, 
sonst erzähle ich an dieser Stelle, 
was wir in der Kita alles gemacht 
haben. Diesmal kann ich nur be-
richten, was wir nicht gemacht ha-
ben. Corona hatte uns fest im Griff, 
und von einem Tag zum anderen 
waren die Kitas zu und wir Erzie-
herinnen mussten uns andere 
Aufgaben suchen. Immer wieder 
kam die Frage auf, was machen 
Erzieherinnen ohne Kinder? Die-
se Frage ist durchaus berechtigt, 
aber für einen gewissen Zeitraum 
gibt es tatsächlich auch so genug 
zu tun.  Die Sprachlerntagebücher 
der Kinder wurden aktualisiert, 
Elterngespräche wurden vorbe-
reitet, die Gruppenräume wurden 
auf- und umgeräumt, Bastelange-
bote wurden vorbereitet und viel, 
viel Fachliteratur wurde gelesen. 
Zusätzlich wurde noch im Garten 
gearbeitet und E-Mails mit Ange-
boten für die Familien versandt. 
Die Zeit verging wie im Flug und 
dann ging auch bei uns die Not-
betreuung für Kinder, deren Eltern 
in systemrelevanten Berufen ar-
beiten, los. Angefangen haben wir 
mit 2 Kindern, dann steigerte es 
sich langsam. Jetzt, wo ich diesen 

Artikel schreibe, haben wir acht 
Kinder zur Betreuung und in den 
kommenden Wochen werden es 
immer mehr werden. Das heißt für 
uns zu klären, wie wir damit umge-
hen. Abstandsregeln in der Kita? 
Diese können wir Erwachsenen 
weitestgehend einhalten, aber 
die Kinder? Wenn Kinder zusam-
men sind, wird gespielt, gezankt, 
gekuschelt und das unabhängig 
von irgendwelchen Abständen. 
Kinder wollen auch den Kontakt 
zu uns Erzieherinnen. Sie wollen 
kuscheln, getröstet werden und 
einfach mit uns spielen. Das geht 
mit Abstand nicht und das ist ein 
großes Problem. Mundschutz in 
der Kita? Auch das ist schwierig. 
Kinder müssen unsere Mimik er-
kennen können, um mit uns zu in-
teragieren.  Aber wir machen das 
Beste draus und hoffen, dass die 
Infektionszahl nicht wieder steigt. 
Ich wünsche Ihnen und uns, dass 
wir alle gesund bleiben und hof-
fe, dass bei Erscheinen dieses Be-
richts wir uns schon wieder per-
sönlich treffen können.

Ihre Sabine Koß
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Spandauer PilgerWeg 2020

Während der Covid 19 Virus unser 
alltägliches Leben einschränkt, 
Termine verschoben werden und 
jeder Tag seine eigenen Heraus-
forderungen mit sich bringt, geht 
die Planung für den Spandauer 
Pilgerweg weiter. Der Pilgerweg 
verbindet alle evangelischen Kir-
chen und weitere Pilgerstätten 
des Bezirks miteinander. Er führt 
vorbei an unerwartet schönen 
Landschaften und bietet unbe-
kannte Einblicke in den Bezirk.

„Der Pilger geht zu Fuß, das prägt 
den Tag. Wenn ich die Natur erle-
be, dann komme ich in der Gegen-
wart an. Ich bin dem ausgesetzt, 
was sich gerade ergibt.“, sagt Ma-
thias Kaiser, Pfarrer der Dorfkir-
chengemeinde in Gatow in einem 
Interview*. Er und seine Frau wa-

Die Seele geht zu Fuß

ren im Februar zu einer Pilgerreise 
in Italien aufgebrochen und wur-
den vor Ort mit der Ausbreitung 
des Covid-19-Virus konfrontiert. 

Das Ehepaar erlebte, wie ange-
sichts der Corona-Angst in Itali-
en der menschenleere Pilgerweg 
trotz Sturm etwas von Frieden bot 
und finden: „Unser jetziger Alltag 
in Pandemiezeiten zeigt diverse 
Aspekte, die man beim Pilgern 
einüben kann. Wer pilgert, der 
denkt über das Leben nach. Wir 
erkennen, was wichtig ist.

Corona verändert unseren All-
tag. Die „Herrschaft des Terminka-
lenders“ fängt an zu bröckeln und 
wir sind dazu angehalten unsere 
Zeit anders zu füllen. Also warum 
nicht einfach mal bewusst losge-
hen und sich auf das Hier und Jetzt 
einlassen. Pilgern, das ist mehr als 
spazieren gehen oder wandern. Es 
ist der Wunsch nach Entschleuni-
gung, die Sehnsucht nach innerer 

Fotos: Mathias Kaiser
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Spandauer PilgerWeg 2020

Ruhe, die Suche nach Antworten.
Der Spandauer Pilgerweg wird 
zwar offiziell erst am 5. Septem-
ber eröffnet, aber wer jetzt schon 
lospilgern möchte ist herzlich ein-
geladen, sich auf den Weg** zu 
machen. Auch wenn Sie derzeit 
nur wenige geöffnete Kirchen vor-
finden.
*das ganze Interview können Sie auf unserer Website lesen
**die genauen Routen finden Sie bald unter www.spandau-evange-
lisch.de/pilgern
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Der Umbau der Jeremia-Kirche geht planmäßig voran

Aus unserer Gemeinde

Die Corona-Krise hat fast alle Ak-
tivitäten auch in unserer Gemein-
de zum Erliegen gebracht. Keine 
öffentlichen Gottesdienste, keine 
Gruppen und Kreise und auch die 
Gemeindeversammlung musste 
aus den bekannten Gründen, die 
uns ja alle betreffen, abgesagt 
werden.
Umso erstaunlicher und erfreuli-
cher ist, dass das große Bauvor-
haben unserer Gemeinde, der 
Umbau am Standort Jeremia, 
planmäßig voranschreitet. Wer 
trotz der aktuellen Einschrän-
kungen Gelegenheit hat, ab und 
zu an der Baustelle vorbei zu ge-
hen, kann sehen, dass nicht nur 
die benachbarten Gebäude der 
Charlottenburger Baugenossen-

schaft weiter in die Höhe wach-
sen. Auch auf „unserer“ Baustelle 
sind regelmäßige Aktivitäten zu 
beobachten. Und so werden die 
neuen Mieter der „Charlotte“ kurz 
nach ihrem Einzug nicht nur eine 
nagelneue Kita mit erweiterter 
Platzzahl (130 Plätze) vorfinden, 
sondern auch die Angebote ei-
nes grundlegend modernisierten 
Gemeindezentrums, dass den An-
forderungen der Zukunft unseres 
Wohnquartiers im Falkenhagener 
Feld möglichst weitgehend ge-
recht werden wird.
Die Mitglieder des neu gewähl-
ten Gemeindekirchenrates und 
die Mitarbeiter der Gemeinde 
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Aus unserer Gemeinde

Der Umbau der Jeremia-Kirche geht planmäßig voran
hatten am 6. März, also noch vor 
Corona, die Möglichkeit, von den 
Planern und Architekten über die 
Baustelle geführt und sich über 
den aktuellen Stand der Umset-
zung informiert zu werden. Na-
turgemäß steht am Beginn des 
Umbaus der Rückbau der Gebäu-
deteile, die in Zukunft nicht mehr 
benötigt und durch neue ersetzt 
werden. Bereits zu diesem Zeit-
punkt war der Kirchenraum und 
die angrenzenden Räumlichkei-
ten weitgehend entkernt und der 
Fußboden entfernt, unter dem ja 
die Leitungen der erneuerten Hei-
zung und im Kirchenraum auch 
die neuen kompakten Heizkörper 

ihren Platz finden werden, bevor 
mit erneuertem Fußboden und 
der Abtrennung der Seitenschiffe 
die Voraussetzungen für die ver-
änderte Raumnutzung hergestellt 
sein werden. Aber auch in diesem 
Rohzustand bleibt der Raum-
eindruck der von der schwarzen 
Stahlkonstruktion getragenen 
schlichten Kiefernholzdecke des 
Hauptschiffs faszinierend. Alle Be-
teiligten sind glücklich, dass doch 
ein Weg gefunden wurde, diese 
Kiefernholzschalung zu erhalten 
und nur im bisher nicht überdach-
ten linken Seitenschiff durch eine 
vergleichbare Konstruktion zu er-
gänzen.
An den Kirchenraum schließt sich 
mit der ehemaligen Sakristei und 

Foto: Reinhard Peters
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Aus unserer Gemeinde

den Folgeräumen direkt der Ge-
bäudetrakt an, in dem alle bishe-
rigen Aktivitäten der Gemeinde 
untergebracht werden. Das be-
ginnt mit dem Kirchenkaffee über 
Bibelkreis bis hin zu den Gemein-
degruppen, die im großen Saal 
oder am Standort Zuflucht ihre 
bisherige Heimat hatten. Die Be-
standsaufnahme vor Beginn der 
Arbeiten hat ja ergeben, dass mit 
etwas Flexibilität alle bisherigen 
Aktivitäten weiter ihren Raum fin-
den werden und sogar Platz ge-
nug für Neues sein wird.
In der Kita waren zu Zeitpunkt 
der Begehung bereits die Wände 
und Decken komplett entfernt, 
die dem Anbau mit den zusätz-
lichen Räumen und dem Verbin-
dungstrakt im Wege standen. 
Die Verschalung der Wände des 
Verbindungsbaus war fast abge-
schlossen. Das Gießen der neuen 
Wände stand unmittelbar bevor. 
Der milde Winter hat zu keinerlei 
Bauverzögerung geführt, auch 
weil die Baufirmen die Schlecht-
Wetter-Tage geschickt für die 
Arbeiten in den Innenräumen 
genutzt haben. Auch die Möglich-
keit, dass die Bauarbeiter bei kal-
tem Wetter in den beheizten Räu-
men der Gemeinde ihre Pausen 
verbringen konnten, hat sicher 

mit zur guten Stimmung und dem 
schnellen Baufortschritt beigetra-
gen.
Aber seit der Begehung sind wei-
tere zwei Monate vergangen und 
der Bau schreitet ohne Unter-
brechung voran. Mittlerweile ist 
unser Gebäudekomplex an das 
Gasnetz angeschlossen, so dass 
die neue Heizung neben der Son-
ne für warmes Wasser auch vom 
Heizöl auf das klimafreundlichere 
Gas umsteigen kann. Die Kitaräu-
me und der Verbindungstrakt zum 
ehemaligen Gemeindesaal (zu-
künftig Kita-Speisesaal und Ver-
anstaltungsraum) wachsen weiter 
in die Höhe. Das Dach steht auch 
ohne Richtfest unmittelbar vor der 
Fertigstellung.
Und so hoffen wir in diesen auf-
regenden Zeiten weiter auf Got-
tes Segen für unsere Gebäude 
und alle zukünftigen Aktivitäten, 
die nach der Fertigstellung darin 
stattfinden werden.

Dr. Martin Peters 
(für den GKR Zuflucht-Jeremia)
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Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst,
ich habe dich bei deinem Namen gerufen, 
du bist mein

Jesaja 43, 1

Neues, gemeinsames & vollendetes Leben

Aus Gründen des Datenschutzes ist 
diese Seite in der Online-Version des 
Gemeindebriefes nicht zu sehen. Wir 
bitten um Ihr Verständnis & laden Sie 
ein, eine gedruckte Fassung zur Hand 
zu nehmen.
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Trauerbegleitung
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Anzeigen

         
l  kompetente Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten
l  günstige Sterbegeldversicherungen 
l  würdiger Abschiedsraum - auch für Trauerfeiern
l  große Ausstellung von Särgen und Urnen
l  umfassende Grabpflege

B R E I T E  S T R A S S E  6 6   .   1 3 5 9 7  B E R L I N - S P A N D A U

w w w. h a f e m e i s t e r- b e s t a t t u n g e n . d e

030 333 40 46
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Rat & Hilfe

Schuldner- & Insolvenzberatung
Infoveranstaltung zum
Verbraucherinsolvenzverfahren 
(Ablauf, Voraussetzungen und Wis- 
senswertes zur Entschuldung für 
Privatpersonen) der AWO.
Aufgrund der aktuellen Situation  
finden bis auf Weiteres alle Ver-
anstaltungen nur unter Vorbehalt 
und nach tel. Voranmeldung in der 
Zufluchtskirche, Westerwaldstr. 16 
(hinterer Eingang) statt.
Jeweils Freitag: 21.08. / 02.10. und 
20.11.2020 um 13:30 Uhr.

Miet- & Energieschuldnerbera-
tung (Spandau wohnt)
 Tel. 666 409 46
 Sprechstunde z. Zt. nur nach
 telefonischer Anmeldung:
 Mo 10–13 Uhr
www.beratung.immanuel.de

Telefonseelsorge
 Tel. 0800 111 0 222
 oder 0800 111 0 111
www.berliner-telefonseelsorge.de

Kinder- & Jugendtelefon
 Tel. 0800 111 0 333

Immanuel Diakonie
 Burbacher Weg 2+4
Allgemeine unabhängige Sozial-
beratung: Tel. 331 30 21
 Sprechstunde z. Zt. nur nach
 telefonischer Voranmeldung:
 Di 9–11 Uhr & Do 15–17 Uhr
 Für Geflüchtete: Di 9–11 Uhr
 in Arabisch: Do 9:30–11:30 Uhr
 in Farsi: Mo 15–17 Uhr

Schwangerschafts- & Schwan-
gerschaftskonfliktberatung
 Tel. 331 30 21
 Offene Sprechstunde (auch für 
 Geflüchtete) z. Zt. nur nach
 telefonischer Anmeldung:
 Do 9–11 Uhr

Hilfetelefon
 Gewalt gegen Frauen
 Beratung 24h: 
 anonym, kostenfrei
 Tel. 08000 116 016
 www.hilfetelefon.de
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Gemeindebüro der Ev. Zuflucht-und-Jeremia-Kirchengemeinde
Sabine Kersten & Konstanze Edler
Sprechzeiten: 

Di   15–17 Uhr, Mi 10–12 Uhr, Do 10–12 (telefonisch), Fr   10–12 Uhr
Westerwaldstraße 16, 13589 Berlin
Telefon: 37 23 085 w Fax: 37 80 16 30
buero@zuflucht-jeremia-gemeinde.de

Wir sind bemüht, unser Mögliches zu tun, um die Ausbreitung des Corona-Virus 
zu verlangsamen. Daher sind die Pfarrerinnen und die Küsterinnen auch wäh-
rend der Sprechzeiten nur telefonisch erreichbar. Kein Publikumsverkehr.

Pfarrerin Axinia Schönfeld
Sprechzeit: Fr 12–14 Uhr 

Telefon: 37 15 36 20 w mobil: 01590 / 416 02 96
schoenfeld@zuflucht-jeremia-gemeinde.de

Pfarrerin in der Region Falkenhagener Feld Thea Voß 
Sprechzeit: Di 10–12 Uhr und nach Vereinbarung 

Telefon: 0160 / 2940968 
voss@zuflucht-jeremia-gemeinde.de

Kirchenmusik: Günter Mach
Telefon: 37 14 934 w mach@zuflucht-jeremia-gemeinde.de

Öffentlichkeitsarbeit: Ingrid Lawrenz
Telefon: 37 58 72 75 w lawrenz@zuflucht-jeremia-gemeinde.de

Ev. KiTa Spandauer Spatzen (Zuflucht): Annika Zech
Westerwaldstraße 16, 13589 Berlin
Telefon: 37 58 43 61 w kita-zuflucht@zuflucht-jeremia-gemeinde.de

Ev. KiTa Jeremia: Sabine Koß
Westerwaldstraße 16, 13589 Berlin
Telefon: 37 27 096 w kita-jeremia@zuflucht-jeremia-gemeinde.de



Pflegekreis Naffin
Beraten  •  Ve rmi t te ln  •  Pf legen  •  Bet reuen

Wohngemeinschaft für Demenzerkrankte

Suchen Sie für ihren Angehörigen eine gute Alternative zur 
herkömmlichen Heimunterbringung, so wenden sie sich an den 
Pflegekreis Naffin.

Der Pflegekreis Naffin bietet in den Wohngemeinschaften ein 
gemütliches Zuhause, mit einer liebevollen und professionellen 
Pflege rund um die Uhr.
Unser Pflegedienst garantiert ihnen eine individuelle Pflege und 
Betreuung und Förderung durch unser Fachpersonal.
Jede Wohngemeinschaft bietet vier pflegebedürftigen / dementiell 
erkrankten Menschen ein neues, liebevolles Zuhause.
Das erfahrene Pflegeteam in unseren Wohngemeinschaften hat es 
aufgrund der kleinen Gruppe von vier Bewohnerinnen und Bewohner 
besonders leicht, ein Atmosphäre zu schaffen, die für die zu 
Pflegenden als auch für die Mitarbeiter anstrebenswert ist.
Wenn Sie näheres über unsere Wohngemeinschaften erfahren 
bzw. ein Beratungstermin vereinbaren möchten, stehen Ihnen 
Frau Ben Zaghdane  oder unsere Sozialarbeiterin Frau Przestacki 
unter der Telefonnummer 375 88 1 88 gerne zur Verfügung.

Immer mehr Menschen schenken uns ihr Vertrauen

Die Pflegekreis Naffin GmbH wendet 
ein Qualitätsmanagementsystem an 
und ist von der DQS nach der 
DIN EN ISO 9001 : 2008 zertifiziert.

Wir sind da,
um Ihnen zu helfen.

Telefon 030 / 375 88 1 88 • Telefax 030 / 375 88 1 89
Torweg 86 • 13591 Berlin • www.pflegekreis-naffin.de


