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Jesus Christus spricht: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt
hat, so sende ich euch. (Joh 20,21)

Der Monatsspruch für April stammt diesmal aus dem Johannesevangelium.
Es wird erzählt, wie der Auferstandene seine Freunde besucht, sich ihnen
zeigt. 

Sie hatten sich die letzten Tage zurückgezogen aus Angst und Trauer,
sie hatten die Türen verschlossen. Doch der Auferstandene kommt hinter
die  verschlossene  Tür,  kommt  ihnen  nah,  kommt  mitten  unter  sie  und
spricht: 

Friede sei mit euch! – Friede, Wohlbefinden, Heil.
Friede sei mit euch! -  Friede euren traurigen und schmerzenden Her-

zen, euren verzweifelten Seelen, Friede euch, die ihr voller Angst seid, die
ihr euch vor der Zukunft fürchtet. Frieden euren zweifelnden Herzen, die
nicht mehr glauben können an Gott, an seine Worte des Lebens, an seine
Verheißungen.  Friede  euch,  die  ihr  die  Türen  verschließt.  Friede  sei  mit
euch, die ihr keine Kraft mehr habt der Welt in ihr böses Gesicht zu blicken,
die ihr die Hoffnung verloren habt, dass das Gute in der Welt Bestand hat.
Friede sei mit euch, die ihr nicht glauben könnt, dass der Tod seine Macht
verloren hat und das Leben siegt.

Friede sei mit euch! - Ein Wunsch, ein Gruß, ein Gebet. Wertvolle Worte,
die wir uns viel häufiger zusprechen sollten. Nicht nur im Gottesdienst. 

Friede sei mit euch! – können wir nicht oft genug einander wünschen
und von Gott erbitten. 

Und so spricht auch Jesus nicht nur einmal diese Worte. Nachdem sich
der Friede in den Herzen der Jünger langsam einstellt und sie froh werden,
wie es bei Johannes heißt, spricht Jesus ein weiteres Mal:  Friede sei mit
euch!  

Nun aber setzt er einen Auftrag hinterher: Wie mich der Vater gesandt
hat, so sende ich euch.

Mit Friede im Herzen, getröstet und ermutigt, sendet er sie hinaus in
die Welt. In eine Welt, die Angst machen kann. Zu Menschen, die verletzen
können an Leib und Seele. Und weil Jesus darum weiß, deshalb spricht er
ihnen auch zuvor den Frieden zu, kümmert sich um die, die sich nachher
um andere kümmern sollen. 

Friede sei mit euch! – diese Worte gelten auch uns. Auch um unsere Se-
elen und Herzen sorgt sich der Auferstandene. Friede sei mit euch! – das
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wird uns manchmal durch ihn so lange zugesagt und eingeflüstert, bis wir
wieder froh werden. 

Dann aber, wenn wir wieder froh sind, dann hindert uns nichts daran,
uns aufzumachen in Gottes  Namen,  raus in  die Welt,  raus zu den Men-
schen,  raus zu denen, die uns brauchen und auch zu denen,  die es uns
schwer machen. 

Bevor die Jünger die Tür öffnen und schließlich hinausgehen, bläst Je-
sus sie an und spricht: „Nehmt hin den Heiligen Geist!“. 

Froh, mit Frieden im Herzen und ausgestattet mit dem Heiligen Geist
gehen sie hinaus, gehen wir hinaus, erzählen durch Wort und Tat vom Gott
des Lebens und beten für die, die seinen Frieden brauchen.

In diesem Sinne: Friede sei mit euch!
Carolin Springer 
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Zu diesem Gemeindebrief
”Alles neu macht der Mai” heißt es bekanntermaßen. Wir probieren aber 
diesmal sogar schon im April etwas Neues.
Seit vier Jahren sind unsere beiden Gemeinden ein Pfarrsprengel. Mit der 
Zeit haben wir uns immer besser kennen gelernt und viele Gottesdienste 
und Veranstaltungen werden wechselseitig besucht und miteinander 
gefeiert. In nicht wenigen Haushalten unserer Gemeindeglieder liegen 
inzwischen beide Gemeindebriefe nebeneinander auf dem Tisch.
Die Presbyterien haben sich auf einer gemeinsamen Sitzung dafür 
ausgesprochen, probeweise mal eine gemeinsame Gemeindebrief- 
ausgabe herauszugeben. Diese halten Sie nun in Händen.
Dankenswerterweise haben sich aus dem Richardchor Fredrica Särdquist 
und Paul Roßmann bereit erklärt, die Bethlehemsgemeinde mit dem 
Gemeindebrief zu unterstützen und diese Ausgabe gestaltet. 
So haben wir mit den beiden und mit Franziska Rustenbach in Köpenick 
erfreulicherweise vorerst wieder in beiden Gemeinden engagierte 
Mitwirkende und Gestaltende für den Gemeindebrief.
Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an Fredrica Särdquist, der wir 
auch die Zeichnung des Gemeindehauses und Betsaals der Bethlehems-
gemeinde verdanken. So erstrahlen nun unsere beiden Gottesdienstorte 
nebeneinander auf dem Deckblatt und laden zum Besuch ein.



Das Osterfest und der Frühling
Ostern ist  immer  im Frühling.  Auch wenn der  letzte  Schnee noch liegt,
wenn es  noch kalt  und ungemütlich ist  – Ostern findet statt,  allerdings
nicht wie Weihnachten an einem festgelegten Datum. 

In der Bibel kann man über das Datum Genaueres erfahren. Die Pas-
sionsberichte erwähnen, dass Jesu Tod und Auferstehung im Zusammen-
hang mit dem jüdischen Passafest stattgefunden hat. Das Johannesevan-
gelium beschreibt die Beziehung zum Passafest am deutlichsten. Danach
findet die Gerichtsverhandlung vor Pilatus und die Kreuzigung Jesu am Tag
vor dem Fest statt (Joh 19,14). Das Fest selber findet – was selten passiert -
an einem Sabbat statt (Joh 19,31). Und das leere Grab entdeckt am Oster-
morgen Maria Magdalena am ersten Tag der Woche (Joh 20,1). Damit ist
vom Neuen Testament her der Wochentag der Auferstehung der Tag nach
dem Sabbat – also Sonntag. 

Wann aber ist das jüdische Passafest? Auch hier können wir uns an der
Bibel orientieren. Im 2. Buch Mose (dem Buch Exodus) wird die Geschichte
von der Befreiung des Gottesvolkes aus der ägyptischen Sklaverei erzählt.
Die Erinnerung an diese Befreiung ist  Inhalt  des Passafestes.  Gott hatte
sich  vorgenommen,  den  Pharao mit  Sanktionen  zu  zwingen,  die  Unter-
drückung des Volkes Israel zu beenden. Das Buch Exodus zählt 10 Sanktio-
nen auf, die von Mal zu Mal den Druck auf den Pharao steigerten. Schließ-
lich  sollte  mit  der  zehnten  Sanktion alles  Erstgeborene (Menschen  und
Vieh) getötet werden. Damit die Israeliten von dieser Strafmaßnahme aus-
genommen werden, sollten sie ihre Haustüren mit Blut von geschlachteten
Lämmern anmalen, so dass erkennbar war, an welchen Häusern die töten-
den Boten vorbeiziehen sollten. (Daher der Name hebräisch „Pessach“, auf
deutsch: vorbeigehen, über etwas hüpfen.)

Das Fest der Befreiung aus der Knechtschaft wird von den jüdischen
Menschen bis heute nach einem bestimmten Ritual zu einem bestimmten
Termin gefeiert.  Auch dazu finden wir in der Bibel die nötigen Angaben
(2.Mos 12). Der jüdische Kalender orientiert sich am Mond und sieht daher
ein wenig anders als unser gregorianischer Kalender aus, der sich an der
Sonne orientiert. Der erste Monat im Jahr, der Frühlingsmonat „Nisan“. Er
beginnt mit dem Neumond, in diesem Jahr 2018 am 17. März (nach gregori -
anischem Kalender).  Am 15. Nisan (gregor. 31.3.2018) findet nach 2.  Mos
12,29ff das Blutbad an den Ägyptern und infolge dessen die Befreiung des
Gottesvolkes statt. Das ist der Beginn des Passafestes, das sieben Tage ge-
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feiert wird. Die Christen haben ihr Osterfest in Anlehnung an das Passafest
terminiert.  Auf  dem  Konzil  von  Nicäa  (im  Jahr  325  n.  Chr.)  wurde  der
Frühlingsanfang (Tag- und Nachtgleiche) auf den 21. März festgelegt. Und
daraus ergibt  sich  für  den Ostertermin die  Formel:  Ostern ist  der  erste
Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling, der am 21. März beginnt.

Es ist nicht von ungefähr, dass Ostern im Frühling stattfindet, genauer
im Übergang vom Winter zum Frühling. Was in der Bibel über das Osterere-
ignis berichtet wird, hat mit Sterben und Leben zu tun. Das widerspricht
dem  modernen  Lebensverständnis.  Normalerweise  rechnen  wir  damit,
dass wir mehr oder weniger lange leben, um dann irgendwann einmal ster-
ben zu müssen. Das ist hier umgekehrt. Auf den Karfreitag folgt der Oster-
tag, das Sterben ist der Durchgang zum Leben. Der Tod ist hier also nicht
unser Ende, sondern der Anfang von allem. Zu Ostern gedenken wir nicht
wie zum Jahresende einzelner Menschen, die gestorben sind. Zu Ostern
wird  das  Schicksal  des  Todes  gefeiert:  Er  ist  besiegt.  Seine  unheimliche
Macht ist begrenzt. Durch alles Sterben hindurch gibt es Leben.

Für diese fundamentale  Glaubenserfahrung hat man immer auch in
der  Natur  Bilder  und  Gleichnisse  gefunden.  Ostern  ist  im  Frühjahr.  Im
Frühling kann man überall sehen, wie das scheinbar Abgestorbene wieder
zu leben beginnt. Gras sprießt aus der Erde. An den Bäumen schlagen die
Knospen aus. Schon Paulus beruft sich zum Verständnis der Auferstehung
auf das Geschehen in der Natur: »Was du säst, wird nicht lebendig, wenn
es nicht zuvor stirbt« (1. Korinther 15,36). 

Weil sich im Frühjahr die Kraft des erneuerten Lebens zeigt, hat das
Fest in unseren Breiten zwei Natursymbole angezogen, die auf unauffällige
Weise diese Lebenskraft repräsentieren: das Osterei und den Osterhasen.
Am Hasen hat man nicht erst, seitdem es zum Markenzeichen einer Män-
nerzeitschrift  gewählt  worden  ist,  seine  sexuelle  Triebhaftigkeit  und
Fruchtbarkeit  bewundert.  Er  stellt  mit  seinem  vermehrten  Aufkommen
zum Jahresbeginn jenen Willen zum Leben dar, der die ganze Schöpfung
durchzieht und für den Fortgang der Generationen sorgt.  Und das Ei  ist
jene sichtbare Zwischenstation, die aus altem Leben stammt und aus der
sich neues Leben entwickelt.

G. v. Bremen
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Veranstaltungen
Ostergottesdienst mit Brunch in der Bethlehemsgemeinde
Es ist in der Bethlehemsgemeinde eine schöne Tradition, im Anschluss an
den Ostergottesdienst noch beisammen zu bleiben. Bei einem gemütlichen
Brunch können wir uns stärken und miteinander über Gott und die Welt ins
Gespräch kommen. 

Konzerte in der Schlosskirche:
15.04.2018, 17 Uhr: AI PIEDI DI GESÙ 
Musik des italienischen Frühbarock zur
Passions- und Osterzeit. Arien und Duet-
te von Monteverdi, Frescobaldi, Legren-
zi, Sances.
Greta Bänsch (Sopran), Ulrike Jahn
(Mezzosopran), N.N. (Violoncello), Mat-
thias Elger (Cembalo). Das Programm 
Ai piedi di gesù – „zu Füßen Jesu“ –  er-
zählt musikalisch vom Tod und der Au-
ferstehung Jesu aus dem Blickwinkel
der Maria, Mutter Gottes, und Maria
Magdalena. 
20.05.2018, 17 Uhr: LES BARRICADES
MISTERIEUSES
Festkonzert zum 350. Geburtstag von
Francois Couperin „Le Grand“ mit dem
Cembalo-Duo Berlin (Mira Lange und
Sabine Erdmann). 
Francois Couperin gilt als bedeutends-
ter Vertreter der französischen Cemba-
listen- und Organistenfamilie und war
als Hofkomponist Ludwigs des XIV. eine
der wichtigsten musikalischen Persön-
lichkeiten in Frankreich. 
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Projekt der Ökumene in Köpenick „Das Glauben der anderen“
jeweils dienstags, 22.05. - 03.07.2018, 19.00-20.15 Uhr
In  Köpenick  gibt  es  mindestens  sieben  christliche  Kirchen  und  Gemein-
schaften. Wir treffen uns in unseren Kirchen, feiern Gottesdienste und le-
ben auch in der Woche miteinander. Wir glauben alle an den einen Gott,
der  sich  in  Jesus  Christus  offenbarte  und  in  seinem  Heiligen  Geist  ge-
genwärtig ist. Unsere Bekenntnisse unterschieden sich in einigen Punkten.
Manches, was unsere Schwestern und Brüder in den anderen Gemeinden
bekennen und machen, kennen wir gar nicht. Manchmal bringen wir Vorur-
teile oder auch Fragen mit.

Wir wollen daher mehr voneinander erfahren und einander besuchen.
Bei jedem Gemeindebesuch erfahren wir etwas zur Geschichte der Konfes-
sion und zur jeweiligen Gemeinde.  Hauptsächlich werden Menschen der
jeweiligen Gemeinde davon erzählen, was ihnen in ihrem Glauben in ihrer
konfessionellen Prägung wichtig ist und was sie trägt. Wir werden mitei-
nander ins Gespräch kommen. Und wir hören, welche Lieder, Gebete und
Texte der jeweiligen Gemeinde besonders wichtig sind.
22.05.2018: evangelisch-reformiert: Schloßkirche, Schloßinsel
29.05.2018: adventistisch: Parrisiusstr. 27
05.06.2018: römisch-katholisch: St. Josef, Lindenstr. 43
12.06.2018: evangelisch-freikirchlich (Baptisten): Hofkirche, Bahnhofstr. 9
19.06.2018: evangelisch-lutherisch: Stadtkirche St. Laurentius, 

        Altstadt Köpenick
26.06.2018: neuapostolisch: Zu den sieben Raben 12
03.07.2018: evangelisch-freikirchlich (Vineyard): Friedrichshagener Straße 
42, Historisches Gärtnerhaus (hinter toom / Kaufland)

Offene Gärten in Rixdorf – und wir sind dabei
Am 26. und 27. Mai können wieder die wunderschönen Gärten in Böhmisch
Rixdorf besucht werden. Auch der Garten unserer Gemeinde wird sich dar-
an beteiligen. Sie sind herzlich eingeladen, die Atmosphäre und das Grün
zu genießen und nette Gespräche zu führen. Wir werden den Backofen im
Garten anfeuern und backen. Das Kinder-Flüchtlingsorchester wird spielen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Von 15 bis 18 Uhr sind wir da. Bringen Sie
auch Familie und Freunde mit!
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Garten der Bethlehemsgemeinde

„Geh aus, mein Herz, und suche Freud Die Bäume stehen voller Laub,
in dieser lieben Sommerzeit das Erdreich decket seinen Staub
an deines Gottes Gaben. mit einem grünen Kleide;
Schau an der schönen Gärten Zier Narzissus und die Tulipan,
und siehe, wie sie mir und dir die ziehen sich viel schöner an
sich ausgeschmücket haben. als Salomonis Seide.”

Lied, Text: Paul Gerhardt, 1653

8



Familienrüstzeit in Wernigerode 
vom 20.10.2018 – 27.10.2018
Liebe Gemeindemitglieder des Sprengels,
im ersten Gemeindebrief dieses Jahres haben wir Euch eingeladen mit uns 
auf Reisen in die schöne Stadt Wernigerode im Harz zu gehen. 
Noch gibt es freie Plätze! Daher bitte nicht vergessen: Die Anmeldung 
muss bis zum 30. April 2018 schriftlich bei uns vorliegen. Entweder per E-
Mail, Fax oder auf dem Postweg. 
Kerstin Schmidt, Janitzkystrraße 68, 12555 Berlin
Fax: 030 673 20 14, E-Mail: kerstin@schmidtmusik.de
Wir freuen uns auf Euch,  
Euer Organisationsteam

Partnerbesuch aus Leer vom 16.-18. März

Gute Stimmung trotz eisiger Temperaturen. Ausflug nach Potsdam mit der 
Schlosskirchengemeinde und der reformierten Partnergemeinde Leer.
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Rückblick „Interkultureller Mittagstisch“
Zusammen mit der iranischen Gemeinde trafen wir uns an den ersten

vier Sonntagen im März zum „Interkulturellen Mittagstisch“. 
An den einzelnen Projekttagen trafen sich etwa 40-50 Menschen, die

sich  beim  Essen  kennenlernten  und  zu  verschiedenen  Themen  ins  Ge-
spräch kamen. 

Wir erzählten uns gegenseitig von unserer Herkunft und wie uns unser
Weg nach Deutschland bzw. nach Berlin geführt hat. Es war spannend von
den verschiedenen Zugängen zum Glauben zu erfahren,  da die meisten
Deutschen bereits als Kleinkind getauft wurden, die Menschen der irani-
schen Gemeinde jedoch erst im Laufe ihres Lebens zum Christentum fan-
den. 

Durch verschiedene Vorträge erhielten wir einen guten Einblick in die
Geschichte des Irans und Berlins. 

An den Tischen konnten alle in die Gespräche eingebunden werden,
dank der Personen, die in die jeweils andere Sprache übersetzen konnten.

Nach dem Abschluss des Projektes werden wir dieses reflektieren und
schauen, ob wir in dieser Art weiter machen oder wir andere Formen für
die Begegnung und den Austausch der beiden Gemeinden finden. 

Herzlichen Dank an alle, die durch ihre Vorbereitung, Umsetzung und
Teilnahme das Projekt unterstützt haben.

Gérôme Kostropetsch
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MitMachMusik 
– ein Weg zur Integration von Flüchtlingskindern
Zweimal in der Woche wird es seit ein paar Wochen laut im Gemeindehaus
an der Richardstraße. Dann kommen ca. 10 Kinder, Mädchen und Jungen,
die bis vor kurzem als Flüchtlinge im ehemaligen C&A-Gebäude an der Karl-
Marx-Str. untergebracht waren. Sie bringen kleine und größere Koffer mit.
Wenn sie die öffnen, kommen richtige Violinen, Bratschen und Celli  zum
Vorschein, auf denen die Kinder Musik machen. Noch ist es ein großes, lau-
tes „Geschrammel“. Aber es hat schon Struktur. Und man kann schon hö-
ren:  Da entsteht ein großes Orchester mit lauter enthusiastischen Musi-
kern, die von ihrem schwierigen Weg nach Berlin erzählen und von Frieden
und Freiheit träumen. Die Lehrerinnen und Lehrer, die die Kinder unterrich-
ten, sind von den Fortschritten der jungen Musiker durchaus angetan und
arbeiten schon auf die ersten Konzerte hin. Wir sind gespannt.
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Gruppen

Seniorenkreis
Der Seniorenkreis trifft sich am Dienstag, 17. April 2018 um 14.30 Uhr in Kö-
penick in der Freiheit 14. Wir dürfen uns auf einen spannenden Vortrag zu 
Martha von Frau Hollweg freuen. 
Am Dienstag, 15. Mai 2018 um 14.30 Uhr treffen wir uns im Gemeindehaus 
der Bethlehemsgemeinde. An diesem Tag wollen wir uns mit Texten und Li-
edern einstimmen auf das Pfingstfest.

Bibel-Kuchen-Kreis
Der Bibelkuchenkreis trifft sich am Dienstag, dem 3. April 2018 um 14.30 
Uhr und am 8. Mai 2018 um 14,30 Uhr in der Taubenstraße. Abfahrt dorthin 
ist um 13.30 Uhr in der Freiheit 14.

Gesprächskreis
Der Gesprächskreis in Köpenick bereitet für den Monat April eine Fahrt in 
den Frühling vor. Voraussichtlich begeben wir uns am 18.4. auf Reisen. Ge-
nauere Informationen werden der Gruppe vorab noch bekannt gegeben.

Kinderkreis
Der Kinderkreis trifft sich regelmäßig während der Schulzeit donnerstags 
um 16.30 Uhr mit Herrn Radloff in der Freiheit 14.

Die Junge Gemeinde „Schlosskirche und St. Laurentius“
Trifft sich während der Schulzeit mittwochs um 18.30 Uhr im Jugendkeller 
in der Freiheit 14.
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Gottesdienstplan
01.04.2018
Ostersonntag

10 Uhr Gottesdienst – Vikar Kostropetsch
10 Uhr Gottesdienst mit anschl. Brunch - Pfrn. 
Springer

02.04.2018
Ostermontag

10 Uhr  Plattdeutscher Gottesdienst – Pfarrer 
Rossow

08.04.2018
Quasimodogeniti

10 Uhr  Gottesdienst – Pfrn. Springer
17 Uhr Konzert zum Köpenicker Winzerfrühling

15.04.2018
Miserikordias 
Domini

10 Uhr Gottesdienst – Pfrn. Springer
17 Uhr Konzert

22.04.2018
Jubilate

10 Uhr Gottesdienst – Pfrn. Springer
17 Uhr Längeres Wort und Musik

29.04.2018
Kantate

Kein Gottesdienst bei uns. Wir besuchen die Got-
tesdienste vor Ort und feiern mit unseren Ge-
schwistern
17 Uhr Längeres Wort und Musik

06.05.2018
Rogate

10 Uhr Gottesdienst – Pfarrerin Springer 

10.05.2018
Himmelfahrt

Wir sind um 10.30 Uhr eingeladen zu unseren Ge-
schwistern der Stadtkirche Köpenick. Um 11.30 
Uhr gibt es dort zudem eine ökumenische 
Segensfeier.

13.05.2018
Exaudi

10 Uhr Gottesdienst – Vikar Kostropetsch 

20.05.2018
Pfingstsonntag

10 Uhr Gottesdienst – Pfrn. Springer
14 Uhr Gottesdienst mit Taufe – Pfrn. Springer 
17 Uhr Konzert

21.05.2018
Pfingstmontag

10 Uhr Plattdeutscher Gottesdienst – Pfarrerin 
Everth 
11 Uhr ök. Gottesdienst im Körnerpark (Neukölln)

27.05.2018 10 Uhr Gottesdienst mit AM – Pfrn. Springer
03.06.2018 10 Uhr Gottesdienst mit AM – Pfrn. Springer

AM – Abendmahl,
 Bethlehemsgemeinde,    Schlosskirchengemeinde
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Liebe Kinder,
wenn ihr den Gemeindebrief erhaltet, sind gerade Osterferien. Das wich-
tigste Fest der Christenheit liegt dann gerade hinter uns:  Auf allen Erdtei-
len wurde daran gedacht und gefeiert, dass Jesus aus dem Tod auferstan-
den ist und lebt. Das ist eine ganz große Hoffnung auch für unser Leben:
Auch wir  werden durch den Tod nicht  verloren gehen.  Mehr Grund zur
Freude ist doch eigentlich gar nicht denkbar ! 
Für Kinder wird Ostern natürlich besonders durch die Ostereiersuche und
durch Osterhasen aus Schokolade, Marzipan, Kuchenteig usw. interessant.
( Wir Erwachsenen mögen das auch ! ) Ehe ich´s vergesse: Auch im Pfarrg-
arten werden wir nach den Osterferien wieder Ostereier suchen können !
Ostereier bemalt, verschenkt oder sucht man in ganz vielen Ländern. Sie
drücken besonders gut die Hoffnung auf ein neues, verwandeltes Leben
aus – schließlich ist ein Küken schon ziemlich anders als ein Ei, oder ?!? Mit
dem Osterhasen, der bei uns gar nicht wegzudenken ist, „hat man es“ in
den meisten anderen Ländern aber gar nicht so doll  wie bei uns. Durch
Fernsehen, Internet und Schokoladenexport wird er seit 
vielen Jahren auf der ganzen Welt immer beliebter. In vielen anderen Län-
dern ist ein >Osterlamm< als Ostersymbol aber viel bekannter. Aber auch
bei uns findet man in der Osterzeit Lämmer aus Schokolade, Kuchenteig
usw. Das Osterlamm steht dabei für Jesus, der „unschuldig wie ein Lamm“
dennoch getötet wurde. Bei dieser Symbolik dachte man an alte Opferbrä-
uche im Judentum bis vor fast 2000 Jahren…. Jesus wurde für viele sozu-
sagen zum „schwarzen Schaf“ oder „Sündenbock“. Diese Wörter in unse-
rer Sprache haben eine ganz lange Geschichte und erinnern an solche alten
Zusammenhänge, auch wenn wir die Begriffe gern mal anders benutzen. 

 Osterlamm als←
Kuchen

Osterlamm mit
Siegesfahne  →
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Die nächsten Kirchenfeste kommen dann schon im Mai: Himmelfahrt und 
Pfingsten. Über  die Bedeutung von Pfingsten haben wir  erst  im letzten
Jahr hier  ausführlich  gelesen.  Das Fest  Himmelfahrt  will  uns daran erin-
nern,  dass  Jesus  wieder  ganz  bei  Gott  ist.  Nun  müsste  alles  klar  sein,
oder ?!?  Die beiden folgenden Bilderrätsel müsstet ihr also lösen können
…(?)…  Die  Rätsel  fragen  nach  der  Bedeutung  von  Himmelfahrt  und
Pfingsten. Jeweils eins der vier Bilder zu jeder Frage ist richtig: A, B, C oder
D …. Viel Spaß !
Was feiern wir zu Himmelfahrt ?

Was feiern wir zu Pfingsten ?

Es grüßt euch ganz herzlich euer Gerd-Peter Radlof.

15



Namen und Anschriften
Pfarrerin Carolin Springer – Sprechzeiten nach Vereinbarung
Tel.: 030 88667506 | E-Mail: reformiert@posteo.de
Vikar Gérôme Kostropetsch 
Tel.: 015772969238 | E-Mail: geroko90@aol.com 

Bethlehemsgemeinde:
Kirchsaal und Gemeindehaus: Richardstr. 97, 12043 Berlin 
Internet: www.bethlehemsgemeinde.de
Presbyteriumsvorsitzender: Godeke von Bremen | Tel.: 030 65919969
Orgel: Andreas Hetze, Paul Roßmann
Iranisch-presbyterianische Gemeinde: Ryan und Alethia White
Tel.: 030 22350588 | E-Mail: alethia.ryan@gmail.com

Schlosskirchengemeinde:
Gemeindebüro: Freiheit 14, 12555 Berlin
Sprechzeiten: Di 10–12 Uhr, Do 17–19 Uhr
Tel.: 030 6557032 | Fax:  030 91708955
E-Mail: schlosskirche@gmx.de   
Internet: www.schlosskirche-koepenick.de
Presbyteriumsvorsitzender: Norbert Hoffmann | Tel.: 0176 48 64 71 06
Kirchenmusiker: Andreas Hetze | Tel: 44 04 86 48 | andreas.hetze@web.de

Bankverbindung: Evangelische Bank eG Berlin
IBAN DE95 5206 0410 0003 9017 69 | BIC GENODEF1EK1
Als Verwendungszweck bitte entweder „Bethlehemsgemeinde“ oder 
„Kirchgeld Schlosskirche Köpenick“ angeben.

Herausgegeben im Auftrag der Presbyterien
Redaktionskreis: Carolin Springer, Fredrica Särdquist, Paul Roßmann
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