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rufl ich. Es wird erzählt, wie Gott am sechs-
ten Tag den Menschen schuf. Nach seinem 
Bilde. So können wir mit seinen Augen die 
Schöpfung betrachten, sehen und staunen, 
wie gut er es gemacht hat, und Verantwor-
tung übernehmen. Damit wir mitleiden mit 
der Schöpfung, damit wir für das Leben, 
Gerechtigkeit und Frieden beten, damit wir 
uns einsetzen für das Leben, die Schöpfung 
und eine Zukunft. 

So wünsche ich uns einen segensreichen 
Sommer voll Staunen und Dankbarkeit für 
die Schöpfung und das Leben. Einen Som-
mer, der uns einstimmen lässt in das Lob-
lied auf die Schöpfung.

Herzlichst,

Gott sah, dass es gut war - das ist der Refrain 
der Schöpfungsgeschichte, der Refrain des 
Lebensliedes, auch unseres Lebensliedes.

In der Gefangenschaft haben es die Israe-
liten damals erstmals angestimmt. Haben 
erzählt, wie Gott alles Leben geschaffen hat. 
Haben sich erzählt, wie gut Gott es gemacht 
hat. In der damaligen Situation, in der sich 
die Israeliten befanden, da war allerdings 
gar nichts gut. Das Leben 
hart, der Schmerz groß. 
Doch gerade deshalb war 
es so wichtig vom An-
fang zu erzählen. Davon 
zu erzählen, wie gut Gott 
das Leben geschaffen 
hat. Auch wenn unsere 
Welt ins Wanken gerät, 
wenn Dunkelheit, Chaos, Tod und Schmerz 
uns gefangen nehmen, gerade dann tut es 
gut, sich an den Anfang zu erinnern, an den 
Schöpfergott, der es so gut macht und uns 
die Buntheit des Lebens schenkt. 

Also fangen auch wir mal wieder ganz vor-
ne an. Nichts an dieser Geschichte, wie sie 
damals die Israeliten erzählten, ist zufällig 
entstanden. Jedes Wort, jeder Buchstabe ist 
von Bedeutung, wenn es von Gott erzählt. 
Am Anfang steht in hebräischen Buchsta-
ben: Bereschit (dt.: im Anfang). Der Buchsta-
be Beth ist dick gedruckt. Und die Rabbiner 

sagen, die Bibel, die Geschichte vom Leben 
fängt nicht umsonst mit dem Buchstaben 
Beth an. Die Schrift und das Leben beginnt 
mit diesem Beth, damit wir uns nicht fragen, 
was darüber oder darunter oder dahinter 
sei, sondern damit wir dem lauschen, was 
kommt. Jenes Beth gleicht einem Haus. Das 
heißt es auch auf Hebräisch: Haus. 

Wenn du dich auch verloren fühlst, fremd, 
hilfl os, orientierungslos, 
oder sogar befürchtest ins 
Bodenlose zu fallen, dann 
erinnere dich, wie alles be-
gann: Im Beth, durch den 
Anfang mit Gott haben wir 
einen festen Boden unter 
den Füssen, ein Dach über 
dem Kopf und unseren 

Rücken geschützt. Vor uns liegt die Zukunft, 
das Leben in all seiner Fülle. Das, von dem 
Gott spricht: und siehe, es ist sehr gut. 

Es scheint fast, als würde Gott selbst staunen 
über das, was er geschaffen hat. Und wenn 
wir uns einlassen, dann können auch wir 
nur staunen über sein unglaubliches Werk. 

Es ist doch eigentlich nicht zu fassen, wie 
viele verschiedene Pfl anzen und Tiere es 
gibt. Wie bunt und vielfältig die Schöpfung 
ist. Und was haben wir davon nicht schon al-
les zerstört auf dieser Erde. Vieles unwider-

„Gott sah, dass es gut war“ – Ein Loblied auf die 
Schöpfung

Viele haben es bereits mitbekommen: Seit 
1. Mai sind mein Mann und ich Pfl egeeltern 
der kleinen, zwanzig Monate alten Pia. 

Schon lange haben wir uns mit dem Ge-
danken beschäftigt, ein Pfl egekind aufzu-
nehmen. Doch erst mit dem Anruf vom Amt 
wurde der Gedanke von heute auf morgen 
dann plötzlich Realität. 

Über die Ostertage haben wir uns erst ganz 
vorsichtig und dann intensiver beschnup-
pert. Schnell war bei uns dreien klar: Es 
passt, es fühlt sich richtig an, wir haben uns 
lieb. Ja, und plötzlich sind wir Familie. Das 
ist noch ein sehr neues und gleichzeitig 
wunderschönes Gefühl. 

Mit Einzug von Pia bin ich in Elternzeit ge-
gangen, um die Eingewöhnung gut zu 
regeln. Geplant ist bis Ende September. 

Auch hier hatten wir natürlich nicht den 
Vorlauf, den in der Regel eine neunmona-
tige Schwangerschaft mit sich bringt. Daher 
bin ich, während ich diese Zeilen schrei-
be noch mit einem halben Fuß im Dienst 
und versuche Vertretungen und Organi-
satorisches für meine Elternzeit zu regeln. 

Neues aus den Gemeinden (1)
Plötzlich Familie - Veränderungen im Hause Springer

Carolin und Elmar Springer mit Pia
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Dankenswerterweise haben sich gleich meh-
rere Kolleginnen und Kollegen bereit erklärt, 
die Gemeinden in der Zeit zu unterstützen 
und mit Diensten zu versorgen. Und auch 
die beiden Presbyterien übernehmen viel. 
Dafür an dieser Stelle schon mal ein herzli-
ches Dankeschön. Es tut mir gut zu wissen, 
dass gemeinsam mit Haupt- und Ehrenamt-
lichen die Sommermonate geregelt werden. 
Und ich danke allen in den Gemeinden für 
Ihr Verständnis, die Glückwünsche, das Mit-
freuen, die Geschenke, die Unterstützung 
und alle Hilfe! 

Wie Sie dem Gottesdienstplan entnehmen 
können, haben wir versucht nach Möglich-
keit so gut wie alle Gottesdienste zu beset-
zen. Ganz ist es noch nicht gelungen, aber es 
zeichnet sich ein guter Weg ab. Die Gruppen 
und Kreise finden in gewohnter Weise statt. 
Für seelsorgerliche Anliegen jeglicher Art 
und auch im Falle einer Beerdigung stehen 
Pfarrer Kaiser und Pfarrerin Waechter zur 

Verfügung. Die Kontakte sind auf der Rück-
seite des Gemeindebriefs notiert.

Wenn Sie in dieser Zeit das Presbyterium 
bei den nun noch vielfältigeren Aufgaben 
unterstützen können und wollen, sprechen 
Sie einfach ein Presbyteriumsmitglied an. 
Vielleicht können Sie mal einen Lektoren-
dienst übernehmen, oder das Kirchcafé vor-
bereiten, Kuchen backen oder Fahrdienste 
übernehmen? 

Weil ich aus tiefstem Herzen dankbar bin für 
Pia, für unsere Familie und für die geschwis-
terliche Unterstützung in den Gemeinden 
während meiner Elternzeit, weil dies alles 
nicht selbstverständlich ist und mir ein gro-
ßes Segensgeschenk, möchte ich nochmals 
Danke sagen! 

Ich freue mich, wenn wir uns im Sommer bei 
der einen oder anderen Gelegenheit sehen. 
Bleiben Sie behütet. Auf bald!

Am Ostersonntag hatten wir gleich mehrere 
Gründe ein kräftiges Halleluja miteinander 
anzustimmen. 

Bei wundervollem Sonnenschein haben 
wir in der Bethlehemsgemeinde mit einer 
bunten Festgemeinde die Auferstehung 
des Herrn gefeiert und miteinander in den 
österlichen Jubel eingestimmt: „Halleluja. 
Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst 
uns freuen und fröhlich an ihm sein. Halle-
luja. Der Herr ist auferstanden, er ist wahr-
haftig auferstanden. Halleluja.“ 

Dank fleißiger Helfer roch es schon während 
des Gottesdienstes nach frischen Brötchen 
und Kaffee, und bei einem reichaltigen 
Brunch konnten wir noch miteinander ver-
weilen und vor allem: Feiern. Denn im Os-
tergottesdienst ließ sich Martin Schienbein 

taufen. Schon lange ist er in unserer Ge-
meinde aktiv und gehörte schon irgendwie 
ganz selbstverständlich dazu. Umso mehr 
freuen wir uns, dass wir mit ihm nun auch 
seine Taufe feiern konnten. 

Es ist jedes Mal etwas Besonderes, einen 
erwachsenen Menschen auf seinem Glau-
bensweg hin zur Taufe zu begleiten und 
miteinander diese Entscheidung im Gottes-
dienst zu feiern. 

Wir freuen uns sehr mit dir, Martin! Herzli-
chen Glückwunsch! Möge dein Taufvers dir 
stets Stärkung sein und Zuversicht schen-
ken: 

„Denn du bist mir Hilfe geworden, und 
im Schatten deiner Flügel will ich jubeln“ 
(Psalm 63,8).

Neues aus den Gemeinden (2)
Taufgottesdienst zu Ostern

An dieser Stelle sei unserer Presbyte-
rin Katharina Schienbein und ihrem 
Mann Martin Schienbein zur Geburt 
ihres ersten Kindes gratuliert. 

Jonas Karl erblickte am 12. Mai das 
Licht der Welt. Dem neuen Erdenbürger 
und den Eltern wünschen wir alles Lie-
be und Gute und Gottes reichen Segen.

Fahrt zur Kirchengemeinde Leer
In der Tradition der Besuche zwischen den Partnergemeinden Köpenick und Leer 
lädt die Kirchengemeinde Leer vom 16.08. bis 18.08.2019 ein. 
Wer mitfahren möchte, meldet sich bei Familie Bernitt (Tel.  01738076127) an.
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Er hatte für unser Kommen alles gut or-
ganisiert und uns das hübsche Städtchen 
präsentiert. Auftakt war ein kurzer Stopp im 
Gemeindehaus. Dann ging es in die St.Kat-
harinen-Kirche zu Lenzen (Elbe), wo schon 
Herr Kuckuk auf uns wartete, um uns etwas 
über die Geschichte der Kirche zu erzählen. 
Die Organistin spielte auf der schönen alten 
Orgel und erklärte uns, wie sie funktioniert.

Da der Zeitplan eng gesteckt war, ging es 
nach dem Kirchenbesuch ins Schützenhaus 
zum Mittagessen. Nach dem Mittagessen 
war ein Besuch auf der Lenzener Burg ange-
sagt. Auch dort wurden wir schon von einer 
Mitarbeiterin des Heimatvereins erwartet. 
Wir erfuhren ganz viel über die Burg, den 
Burggarten, die Auenwiesen ringsherum 
und sahen uns die einzelnen Stationen an, 
die angelegt wurden, um die Besucher zu 
informieren und zum Verweilen anzuregen.

In der Burg befindet sich jetzt ein Hotel. Der 
Burgturm wurde zum Aussichtsturm ausge-
baut. Von dort oben hat man einen wunder-
schönen Blick über die Wiesen bis zur Elbe 
und über das hübsche saubere Städtchen.
Der Betreiber der Burg (Heimatverein) hat 
ein zusätzliches Bettenhaus ausgebaut und 
betreibt in der Nähe der Kirche ein kleines 
Cafe und einen Filzladen. In dem Cafe ha-
ben wir dann noch Kaffee getrunken.

Es war ein sehr schöner Ausflug bei herrli-
chem Frühlingswetter. Es ist bewunderns-
wert, wie schön das Städtchen herausge-
putzt wurde, wie freundlich die Leute sind 
und wie sauber es in den Straßen war. Wir 
haben uns gefreut, dass Pfarrer Kostro-
petsch dort gut angekommen ist.

Fahrt nach Lenzen
Am 17. April 2019 machte der Gesprächskreis einen Ausflug zu unserem ehemaligen 
Vikar nach Lenzen, wo er jetzt ebenfalls in einem Pfarrsprengel als junger Pfarrer tätig ist.

Seniorenkreis
Der Sommer ist da, es 
blüht und grünt und 
es tut gut, endlich wie-
der draußen zu sitzen und die Natur zu 
genießen. In unseren beiden Gemein-
den haben wir wundervolle Gärten, die 
zum Verweilen einladen und auch die 
Umgebung in Rixdorf und der Köpeni-
cker Altstadt laden zum Erkunden und 
entdecken ein. Gemeinsam macht es 
gleich noch mehr Freude. Wir freuen 
uns, wenn Sie zu den kommenden Tref-
fen kommen: Der Seniorenkreis trifft 
sich am Dienstag, 18. Juni 2019 um 
14.30 Uhr in Köpenick in der Freiheit 
14. Am 20.8. treffen wir uns um 14.30 
Uhr im Gemeindehaus der Bethlehems-
gemeinde.

Bibel-Kuchen-Kreis
Der Bibel-Kuchen-Kreis 
trifft sich am Dienstag, 07. 
Mai und am Dienstag, 04. Juni jeweils 
um 14.30 Uhr in der Taubenstraße in 
Mitte. Zu beiden Terminen treffen wir 
uns um 13.30 Uhr in der Freiheit zur ge-
meinsamen Fahrt in die Taubenstraße.

Jugend-Kochgruppe 

Jugend-Kochgruppe
Wir sind eine Gruppe Jugendlicher, die 
sich einmal im Monat im Gemeinde-
haus zum gemeinsamen Kochen treffen. 
Wenn du Interesse hast, mit uns gemein-
sam zu kochen, dann melde dich doch 
bei uns: emilia_dietrich@yahoo.de

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

Junge Gemeinde
Die Junge Gemeinde „Schlosskirche und 
St. Laurentius“ trifft sich während der 
Schulzeit immer mittwochs um 18.30 
Uhr im Jugendkeller in der Freiheit 14.

Der Gesprächskreis und 
der Tatterkreis geben 
rechtzeitig Veranstaltun-
gen bekannt .

Gruppen
Fühlen Sie sich herzlich willkommen! 
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Dabei wechseln sich Konzerte und “Wort 
und Musik” ab. Die Veranstaltungsreihe 
“Wort und Musik” wird mit Lektoren und 
Kirchenmusikern zusammen gestaltet. Es 
ergibt sich ein buntes, mal humorvolles, 
mal nachdenkliches Programm. Besuchen-
de sind sowohl Touristen und Spaziergän-
ger, die spontan einen Blick in die Kirche 
werfen und verweilen, es hat sich mit der 
Zeit aber auch eine kleine Stammgemeinde 

gefunden, die sich den ganzen Winter auf 
den Start der musikalischen Veranstaltun-
gen freut und Sonntag für Sonntag auf die 
Schlossinsel kommt. Vielleicht haben Sie ja 
auch Lust bekommen, mal vorbei zu schau-
en? Gerade in den Sommermonaten kann 
man die Veranstaltungsbesuche wunderbar 
mit einem Ausflug in die Köpenicker Altstadt 
und einem Spaziergang auf der Schlossinsel 
kombinieren. Wir freuen uns auf Sie!

Wort und Musik und Konzertprogramm in der 
Schlosskirche

Sonntag, 25. August 2019 | 17 Uhr
EMPFINDSAM UND GALANT - 
VOM BAROCK ZUR KLASSIK
Sonaten von Johann Sebastian Bach und 
Söhnen, Jacob Friedrich Kleinknecht und 
Friedrich Benda

Darja Großheide - Traversflöte
Sabine Erdmann - Cembalo

Der Wechsel vom Barock zur Klassik kam 
nicht plötzlich. Eine ganze Generation von 
Musikern, darunter die Söhne Johann Se-
bastian Bachs, macht sich in der Mitte des 
18. Jahrhunderts auf die Suche nach Aus-
drucksformen, die dem neuen Zeitgeist der 
Aufklärung entsprechen. 

Zeiten des Übergangs sind immer beson-
ders spannend, weil Neues experimentiert 
wird, manches wird weiterverfolgt, anderes 
bleibt einmalig. Die Sonaten für Flöte und 
obligates Cembalo zeigen ein Stück dieses 
Weges vom Barock in die Klassik - die Rolle 
des Cembalos ändert sich, aus dem Begleit-

instrument Cembalo wird ein Gesprächs-
partner. 

Es ist die Zeit der sogenannten „galanten“ 
Musik, in der sich idealerweise zwei gebil-
dete  Leute angeregt miteinander unter-
halten. Carl Philipp Emanuel steigert diesen 
Begriff der „galanten“ Musik in den „emp-
findsamen“ Stil, in dem der Musiker nun 
auch seinen persönlichen Gefühlen Aus-
druck verleiht.

Sonntag, 23. Juni 2019 | 17 Uhr
MUSIK FÜR BLECHBÄSERTRIO
Werke von Arcangelo Corelli, Johann 
Sebastian Bach, Francis Poulenc und 
Václav Nelhýbel

Mai Takeda - Trompete
Aki Yamauchi - Horn
Ferdinand Hendrich - Posaune

Blechblasinstrumente überschreiten vielleicht mehr noch als andere Instrumente Länder- 
und Stilgrenzen. Auch sind sie in allen Epochen zu Hause - eine Motette aus dem sechzehn-
ten Jahrhundert gelingt ihnen genauso mühelos und klanglich überzeugend wie populäre 
Musik mit Rhythmus und Groove. Das japanisch-deutsche Blechbläsertrio widmet sich seit 
seiner Gründung im Sommer 2018 der Entdeckung der Musik für diese Besetzung. Das En-
semble spielt sowohl Bearbeitungen als auch Originalkompositionen für Trompete, Wald-
horn und Posaune.

Am Ausgang bitten wir um einen freiwilligen Beitrag von 6,- bis 10,- Euro zur 
Finanzierung unserer Konzerte.

Eine liebgewonnene Tradition: Von Ostern bis Ende Oktober finden in der Schlosskirche 
in Köpenick jeden Sonntag um 17 Uhr musikalische Veranstaltungen statt. 
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Auch wenn wir bei uns Ostern besonderes 
mit dem Hasen verbinden, ist das Lamm in 
anderen Ländern, in denen Ostern gefeiert 
wird, viel mehr als bei uns als ein Symbol 
für Ostern  – genauer gesagt als ein Symbol 
für Jesus bekannt.

Bald sind wieder Sommerferien. 
Doch vorher kommt noch Pfingsten: das 
„Geburtstagsfest“ der Kirche – jedenfalls 
kann man das so sagen. 

Als die Jünger und Freunde von Jesus ir-
gendwann nach Ostern Jesus nicht mehr 
zum Reden direkt wie einen Mitmenschen 
bei sich hatten, wurden sie aber bald mit 
einem neuen Geist beschenkt. 
Den nennt man den Heiligen Geist.
Dieser Geist lässt uns wissen, dass Gott - 
und dadurch auch Jesus – immer bei uns 
ist und für uns da ist. Die Taube ist übrigens 
ein Symbol für den Heiligen Geist.   

Nach den Sommerferien feiern wir wieder 
einen Gottesdienst zum Schulanfang: am 
Sonntag, d. 18. August um 10.00 Uhr in 
der Schlosskirche. 

Aus unserem Kinderkreis wird in diesem 
Gottesdienst jemand getauft. Merkt euch 
also gerne diesen Sonntag schon einmal 
vor.

In den ersten Schulwochen fahren wir dann 
auch wieder mit einem Katamaran zum 
Picknick auf unsere Köpenicker Seen. 

Es wünscht euch schöne Sommerferien 
und grüßt euch ganz herzlich, 

Euer
         

die beiden Fotos zeigen euch in der Woche vor den Osterferien: beim Bemalen von Os-
tereiern und mit anderen wichtigen Ostersymbolen wie Osterlamm und Abendmahls-
kelch.

Liebe Kinder,

Ausmalbild „Pfingsten“
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02.06.  | 10 Uhr
Exaudi

Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfarrer i.R. Krebs

09.06.  | 10 Uhr
Pfi ngstsonntag

Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfarrer Kaiser

10.06.  | 11 Uhr
Pfi ngstmontag

ökomenischer Gottesdienst 
im Körnerpark (Neukölln)

16.06. | 11 & 17 Uhr
Trinitatis

11 Uhr Wir besuchen den Gottesdienst 
in der Fr. Kirche (Gendarmenmarkt)

17 Uhr Musik zum Köpenicker Sommer

23.06. | 10 & 17 Uhr
1. Sonntag n. Trinitatis

10 Uhr Gottesdienst 

17 Uhr Konzert
30.06. 

2. Sonntag n. Trinitatis
Wir besuchen die Gottesdienste 
unserer Nachbargemeinden

07.07. | 10 Uhr
3. Sonntag n. Trinitatis

Gottesdienst 
mit Pfarrer i.R. Barniske

14.07. | 10 Uhr
4. Sonntag n. Trinitatis

Gottesdienst 
mit Pfarrer i.R. von Bremen 

21.07. | 10 & 17 Uhr
5. Sonntag n. Trinitatis

10 Uhr Gottesdienst 
mit Prädikant Kraemer

17 Uhr Konzert
28.07. | 10  Uhr

6. Sonntag n. Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfarrer i.R. von Bremen

04.08. | 10 Uhr
7. Sonntag n. Trinitatis

Gottesdienst  mit Abendmahl 
mit Pfarrer Kaiser

11.08. | 10  Uhr
8. Sonntag n. Trinitatis

Gottesdienst 
mit Pfarrer i.R. Krebs

Gottesdienstplan
Juni bis August 2019 18.08. | 10 & 17 Uhr

9. Sonntag n. Trinitatis

10 Uhr Schulanfangsgottesdienst 
mit Pfarrer Radloff

17 Uhr Musik zum Köpenicker 
Winzersommer 

25.08. | 10 & 17 Uhr
10. Sonntag n. Trinitatis

10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfarrer Koopmann

17 Uhr Konzert
01.09. | 10 Uhr

11. Sonntag n. Trinitatis
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfarrerin Waechter

Bethlehemsgemeinde Neukölln
Richardstr. 97, 12043 Berlin

Schlosskirchengemeinde Köpenick
Schlossinsel, 12555 Berlin

Körnerpark Neukölln
Schierker Str. 8, 12051 Berlin

Französische Friedrichstadtkirche
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin

Am 3. November fi nden in unserer Landes-
kirche Presbyteriumswahlen statt, und auch 
bei uns stehen einige Veränderungen im 
Gremium an. Wir suchen daher dringend 
Kandidatinnen und Kandidaten. 

Wie sieht es aus? Haben Sie Lust, im Team 
unsere Gemeinden zu leiten, Verantwortung 
für die Entwicklung zu übernehmen, die Zu-
kunft der Gemeinden zu gestalten? Oder 
haben Sie ein Händchen für Finanzen, einen 
Blick für neue Kooperationen über Gemein-

degrenzen hinaus? Sind Sie vielleicht eh auf 
der Suche nach einem Ort, an dem Sie Ihre 
eigenen Interessen, Begabungen Fähigkei-
ten für eine Gemeinschaft einbringen kön-
nen? Oder kennen Sie jemanden, der oder 
die genau die richtige Person für uns ist? 

Dann geben Sie sich einen Ruck und spre-
chen uns Presbyterinnen, Presbyter an. 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Presbyteriumswahlen 2019 
Wir suchen Sie! Wir brauchen Sie!
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Wie sind Sie zur Schlosskirchengemeinde 
gekommen?

Ich bin lutherisch getauft und konfi rmiert, 
wobei ich interessanterweise Konfi rman-
denunterricht damals bei der Pfarrfrau aus 
der reformierten Gemeinde hatte – viel-
leicht war das schon ein Vorzeichen!
Als ich dann in der 9. Klasse zur EOS (jetzt 
Gymnasium) kam, lernte ich Jens Greulich 
kennen. Jens ist der Sohn des damals am-
tierenden Pfarrers der reformierten Schloss-
kirchengemeinde. 
Er hat mich zur Jungen 
Gemeinde mitgenom-
men, und da war es 
so interessant, dass 
ich nicht mehr weg 
wollte. 

In der Jungen Gemeinde habe ich dann 
auch meine Frau kennengelernt. Einige 
Jahre später trafen wir uns wieder, verlieb-
ten uns und haben geheiratet. Die Familie 
meiner Frau ist bereits seit mehreren Ge-
nerationen in der Schlosskirchengemeinde 
verwurzelt.
Im Presbyterium bin ich tatsächlich schon 
ziemlich lange aktiv. Mit gerade 18 wurde 
ich gefragt, ob ich für das Presbyteramt kan-
didieren würde. Und heute bin ich immer 
noch dabei.
Ich habe es nie bereut als „Beuteluthe-
raner“ in die Gemeinde gekommen und 
geblieben zu sein. Hier fühle ich mich zu 
Hause.

Was gefällt Ihnen besonders?

Der Kontakt zwischen den beiden Gemein-
den des heutigen reformierten Pfarr-

sprengels Berlin besteht ja schon 
seit Jahrzehnten. Bereits zu 

Zeiten der Mauer wurden 
wir in Köpenick von den 
Neuköllnern besucht. 
Nach dem Fall der Mauer 
konnten auch wir „Ossis“ 
endlich die Besuche er-
widern. Zu unserer tra-
ditionellen Gemeinde-
familienrüste kommen 

EINANDER KENNENLERNEN 
– drei Fragen an: NORBERT HOFFMANN (54 JAHRE)

kirchengemeinde. 
Er hat mich zur Jungen 
Gemeinde mitgenom-
men, und da war es 
so interessant, dass 
ich nicht mehr weg 
wollte. 

Ich habe es nie bereut als „Beuteluthe-
raner“ in die Gemeinde gekommen und 
geblieben zu sein. Hier fühle ich mich zu 
Hause.

Was gefällt Ihnen besonders?

Der Kontakt zwischen den beiden Gemein-
den des heutigen reformierten Pfarr-

sprengels Berlin besteht ja schon 
seit Jahrzehnten. Bereits zu 

Zeiten der Mauer wurden 
wir in Köpenick von den 

Menschen aus der Bethlehemsgemeinde 
mit und inzwischen wächst alles immer 
weiter zusammen. Zu Kreisen und Gottes-
diensten sieht man Gesichter aus beiden 
Gemeinden selbstverständlich nebeneinan-
der. Das ist schön, und ich freue mich, mei-
nen Teil dazu beitragen zu können.

Was wünschen Sie den beiden Gemein-
den für die Zukunft?

Kurz und knapp: Ich wünsche den beiden 
Gemeinden, dass sie noch lange existieren 
und dass das Miteinander weiterhin gut 
funktioniert. 

Besonders freue ich mich, wenn junge Leute 
nachkommen und sich bei uns engagieren. 
Auch zur anstehenden Presbyteriumswahl 
ist es wichtig, dass wir eine gute Altersmi-
schung haben und auch junge Menschen 
kandidieren.
Wie es mit unseren beiden Gemeinden wei-
tergeht, liegt letztlich nicht in unserer Hand. 

Es ist Gottes Weg mit uns. Darum sollten 
wir seinem Wirken unter uns vertrauen, tun, 
was uns möglich ist, und alles Übrige in sei-
ne Hände legen.

Herzlichen Dank, lieber Herr Hoffmann, für 
dieses ausführliche Interview.
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