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Ich glaube, dass sogar an den meisten die-
ser Argumente was dran ist. Trotzdem gebe 
ich was. Nicht allen, denn das geht wirklich 
nicht. Aber einem. Einen habe ich mir aus-
gesucht, einen, dem ich in meiner S-Bahn 
regelmäßig begegne. Wir sind mittlerwei-
le fast Vertraute geworden. Er ist geschickt 
darin, mir immer noch eine kleine Zugabe 
abzuschwatzen. Und ich glaube, er lebt 
nicht so schlecht davon, wie er tut. Er hat 
jedenfalls immer reichlich Wechselgeld und 
kann auch auf größere Scheine mühelos 
rausgeben. Aber es steht mir nicht zu, das zu 
beurteilen, schon gar nicht, es zu kommen-
tieren. Es ist seine Entscheidung, wie er sein 
Leben führen möchte. Ich möchte jedenfalls 
nicht mit ihm tauschen. Es ist wirklich keine 
angenehme Art, seinen Lebensunterhalt zu 
verdienen. 
Sicher, man muss sich entscheiden, denn 
man kann wirklich nicht jedem Geld ge-
ben. Aber etwas anderes kann man jedem 

geben. Im Vers, der dem Monatsspruch 
vorausgeht, heißt es: „Wende deinen Blick 
niemals ab, wenn du einen Armen siehst, 
dann wird auch Gott seinen Blick nicht von 
dir abwenden.“ (Tob 4,7) 

Einem Menschen, der dich um was bittet, 
„nein“ zu sagen, ist immer noch menschli-
cher, als gar nichts zu sagen und ihn keines 
Blickes zu würdigen. Es kostet mich nur eine 
Kopfbewegung weg von meinem Smart-
phone, eine kurze Unterbrechung meiner 
Lektüre. Auch wenn ich nichts gebe, kann 
ich sie wenigstens eines Blickes würdigen, 
sie wenigstens kurz ansehen und ihnen so 
sagen: Für mich bist du nicht Luft, sondern 
ein Mensch. 

Jürgen Kaiser

Wer in Berlin viel durch die Stadt kommt 
und U- und S-Bahnen nutzt, muss sich ent-
scheiden. Jedem kann man nicht geben. Es 
sind zu viele. Man würde erstens arm dabei 
und zweitens nicht vom Fleck kommen, 
weil man nur dabei ist, seine Geldbörse zu 
öffnen. Es sind zu viele. Und es sind in den 
letzten Jahren immer mehr geworden. In 
den Bahnen drücken sie sich die Klinke in 
die Hand. Manche beginnen ihr Sprüchlein 
schon so: „Guten Tag, ich weiß, ich bin nicht 
der erste, der Sie heute um ein bisschen 
Geld bittet...“ Oft haben sie damit recht. 

Die meisten Fahrgäste ducken sich weg. 
Sie haben sich entschieden, grundsätzlich 
nichts zu geben. Dafür kann man - wenn 
man es will und braucht - Gründe finden. 
Etwa so: „Man kann nicht allen was geben 
und nur einem was zu geben, ist ja nur ein 
Tropfen auf den heißen Stein.“ - „Die geben 
das Geld ja doch nur für Alkohol aus.“ - „Die 
sollen arbeiten gehen. Die Arbeitsmarktlage 
ist so gut wie schon lange nicht mehr. Wer 
arbeiten will, findet Arbeit.“ - „Die tun nur so 
ärmlich und bedürftig. In Wahrheit machen 
die ganz schön Kasse mit ihrer Mitleidstour.“

Wie es dir möglich ist: Aus dem Vollen 
schöpfend - gib davon Almosen! Wenn dir wenig 
möglich ist, fürchte dich nicht, aus dem Wenigen 

Almosen zu geben! (Tobit 4,8)
Ökumenischer Gottesdienst 
anlässlich des Progromgedenkens 
in der Laurenzkirche Köpenick

Treffpunkt ist am 
Samstag, den 9.11.2019 
um 17 Uhr
in der Laurenzkirche Köpenick

Anschließend spazieren wir 
gemeinsam  zum ehemaligen 
Standort der Synagoge.

Einladung zum alljährlichen 
Martinsfest mit anschließendem 
Umzug

Treffpunkt ist am 
Montag, den 11.11.2019 
um 17 Uhr
in der Katholischen Kirche St. Josef
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Separatismus zu widerrufen hatte, kehrte 
er 1679 in seine Vaterstadt zu Underdeyk 
zurück, um an St. Martini eine ärmliche 
Hilfspredigerstelle zu übernehmen. Nach 
weniger als einem 
Jahr Tätigkeit in 
seiner Heimatstadt 
starb Neander am 
P f i n g s t m o n t a g , 
den 31. Mai 1680 
im Alter von 29 
oder 30 Jahren an 
einer nicht näher 
b e s c h r i e b e n e n 
Krankheit (mög-
licherweise an der 
Pest). Seine Grab-
stätte ist heute un-
bekannt; es wird 
nicht ausgeschlos-
sen, dass sie sich 
unter der St.-Marti-
ni-Kirche befindet.
Neander kommt 
aus einer Tradition, 
nach der im Gottesdienst nur Psalmen ge-
sungen werden durften. Doch irgendwann 
war auch in der reformierten Kirche die Öff-
nung für geistliche Lieder fällig, die etwas 
anderes sein wollten als in gereimte Stro-
phen umgeformte biblische Psalmen.
Neanders Lied Lobe den Herren liegt nicht 
mehr ein ganzer Psalm zugrunde, sondern 
ein Psalmmotto. Dies erlaubt dem Dichter 
offene Formulierungen - so nimmt er die 
Möglichkeit wahr, Gottes Weltregierung 
(Str. 2), Gottes Schöpfungsvorsorge (Str. 

3) und Gottes Segensfülle (Str. 4) mit den 
persönlichen Erinnerungen der Singenden 
zu verknüpfen und ihnen so das Gotteslob 
nahezulegen.

Die Vermutung 
also: Der Antrieb, 
mit dem erstarrten 
Hergebrachten zu 
brechen, das An-
gebot eines schon 
vorhandenen und 
mit Melodie ver-
sehenen Strophen-
musters, aber nicht 
zuletzt auch die 
rhythmische Prosa 
des Psalmanfangs 
wird zusammen-
gewirkt haben, 
als Neander seine 
Strophen schuf, die 
später die christ-
liche Welt erobern 
sollten.
Neander zählt 

neben Gerhard Tersteegen zu den bedeu-
tendsten Lieddichtern des reformierten 
Pietismus. Entscheidend trug er zur Über-
windung der Ausschließlichkeit des Pal-
mengesangs in der reformierten Kirche bei.

Gisela Hage

Quellen: MGG, Die Musik und Geschichte und 

Gegenwart; Geistliches Wunderhorn, große deutsche 

Kirchenlieder, Becksche Reihe 2009

Joachim Neanders Name steht in unglaub-
lich vielen Gesangbuchausgaben. Fast ist 
es gleich, welches Gesangbuch aus welcher 
Kirche und Sprache der Weltchristenheit 
man aufschlägt - er ist darin verzeichnet.
Neanders bekanntestes Kirchenlied ist das 
1679 gedichtete Lobe den Herren, den 
mächtigen König der Ehren. Die heute ge-
bräuchliche Melodie ist allerdings erst nach-
träglich zugeordnet worden; sie stammt 
nicht von Neander, sondern es handelt sich 
um ein ursprünglich weltliches Lied aus 
dem 17. Jahrhundert.

Als Sohn des Lateinschullehrers Johann Joa-
chim Neander (der Name ist -einer damali-
gen Mode folgend- die griechische Form 
von Neumann) und der Katharina Knipping 
(Tochter des Kantors Christoph Knipping, 
der am Bremer Pädagogium unterrichtete) 
am 31. Mai 1650 in Bremen geboren und 
dort nur 30jährig gestorben, besuchte er 
zunächst das Pädagogium und studierte 
an der dortigen Uni 1666 reformierte Theo-
logie. 1670 hatte Neander ein Erweckungs-
erlebnis, vermittelt durch den Begründer 
des reformierten Pietismus, Theodor Under-
deyk, der ebenfalls in Bremen wirkte.

Später wirkte Neander in Frankfurt/Main als 
Erzieher von fünf Kaufmannssöhnen aus der
französisch-reformierten Gemeinde. Er traf 

in Frankfurt den Inspirator des lutherischen 
Pietismus, Phillip Jakob Spener. Anfang 
1674 wurde Neander Rektor der reformier-
ten Lateinschule in Düsseldorf. “Ein gebohr-
ter und wiedergebohrter Musikus“, so nennt 
ihn sein Freund und Biograph Johann Hein-
rich Reitz. Neander war nicht nur Dichter, 
er war auch Sänger, der eigene Melodien 
erfand, fremde bearbeitete. Dazu war er 
Lehrer, Seelsorger und Prediger. Neanders 
Stimme hat über seine Zeit und seinen re-
formierten Umkreis hinaus dazu beigetra-
gen, Erlösungsgewißheit, Schöpfungslob, 
Gemeinschaft der Seele und Liebe zur Natur 
beianderzuhalten.

Natur - hier ist von einem Tal zu sprechen. 
Das Tal, das nach ihm heißt, ist zu einer wis-
senschaftsgeschichtlichen Lokalität gewor-
den. Zu seinen Lebzeiten gab es östlich von
Düsseldorf ein Kalkfelsenareal, zwischen 
dessen steil abfallenden Wänden die Düs-
sel floß. Hier hat sich Neander oft aufge-
halten und wohl auch bei verborgenen Zu-
sammenkünften mit Erweckten mitgewirkt. 
1856 kam es beim Kalkabbau zu jenem be-
rühmten prähistorischen Höhlenfund eines
Schädelfragmentes. Man hatte den „Nean-
derthaler“ entdeckt.
Nach mehrjährigem Wirken am Niederrhein 
und einem heftigen Konflikt, in dessen Er-
gebnis er seine Neigung zum pietistischen 

Joachim Neander (1650 - 1680)
Theologe, Lieddichter und Komponist
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Doch jetzt etwas genauer: die Partnerge-
meinde in Leer lud ein und neun Köpeni-
cker machten sich auf die Reise. Nach eini-
gen Staus dorthin und verspätet wurden 
wir sehr herzlich im Gemeindehaus in Leer 
durch Pfarrer Wiarda und Frau Stolz begrüßt 
und mit Kaffee, Tee und Kuchen gestärkt. 
Leer ist eine alte Hafenstadt. Wir durften 
unter sachkundiger Führung das historische 
Dampfschiff „Prinz Heinrich“ besichtigen. 
Auf „Kielgelegt“ wurde dieses Schiff auf der 
Papenburger Meyer Werft 1909 für den Ver-
kehr zwischen Emden und Borkum. Mit viel 
Einsatz und Liebe zum Detail wurde dieses 
Schiff, von vielen Freiwilligen innerhalb von 
14 Jahren wieder seetüchtig gemacht. Nach 
einem kleinen Stadtrundgang und Einche-
cken in der Jugendherberge, unserem ehr-
würdigen und guten Schlafquartier, traf man 
sich wieder im Gemeindehaus zum leckeren 
Abendessen. Bei munteren Gesprächen wur-
den alte Bekanntschaften ausgefrischt und 
neue geschlossen. 

Am Samstag wurden wir in der alten Schu-
le (Ostfr. Schulmuseum) in Folmhusen vom 
„Herrn“ Lehrer eingeschult. Wir fühlten uns 
an unsere Kindheit erinnert; es wurden 
z.B. Schreibübungen auf Schiefertafeln mit 
Griffel geübt. Uns wurde deutlich wie streng 
es damals in der Schule zuging. Auf Fotos 
aus dieser Zeit war kein lachendes Gesicht 

der Schüler zu sehen. Weiter ging es nach 
Westoverlingen zum Museumsbauernhaus 
Neemann. Diese Hofanlange konnte ge-
rettet werden und steht nun als Museums-
bauernhaus mit verschiedenen Gewerken 
aus der Landwirtschaft bereit, inklusive der 
Möglichkeit, in der sog. „Guten Stube“ zu 
heiraten. Zum schmackhaften Mittagessen 
erwartete uns das Gasthaus „Ulenhoff“. In 
Papenburg staunten wir bei der Besichti-
gung der Meyerwerft über die Kreuzfahrtrie-
senschiffe. Irgendwie ist es kaum vorstellbar, 
dass solche Schiffe für 6000 Passagiere und 
mehr gebaut und auf der Ems ins offene 
Meer gelangen können. Innovationen und 
modernste Technik (Flüssiggas und bald 
auch Brennstoffzellen) versetzten uns ins 
Staunen, warfen aber im Gespräch viele Fra-
gen auf.

Zum Abend trafen wir uns mit den Leeranern 
in ihrer großen Kirche zu einem kleinen, fei-
nen Orgelkonzert. Bei schmackhaften Sala-
ten, Brat- und Currywurst, munteren Gesprä-
chen und gutem Wein, Bier und Saft verging 
der Abend schnell. 

Dabei begegneten wir einem jungen Bra-
silianer, der aus Dankbarkeit für erfahrene 
Hilfe und Bekanntmachung eines Projektes 
(Betreuungs- und Bildungsarbeit) 3000 km 
von Trondheim nach Brescia (Italien) zu Fuß 

zurücklegen wollte, die Hälfte des Weges 
war etwa in Leer geschafft. 

Gemeinsam feierten wir am Sonntag den 
Gottesdienst in der historischen Kirche und 
ließen uns wieder von dem Klang der frisch 
restaurierten Orgel von 1609 faszinieren. 
Pfarrer Wiarda predigte über Mat. 7,24-27, 
er nahm Bezug auf 30 Jahre Mauerfall. Wie 
bauen wir unsere Lebenshäuser und hat sich 
nicht gerade in Bezug auf den Zusammen-
schluss der beiden deutschen Staaten ge-
zeigt wie stabil oder instabil Lebenshäuser 
sein können? Auch jetzt noch nach 30 Jahren 
hat ein wirkliches Zusammenleben nicht im-
mer und überall stattgefunden. Zur Stärkung 
für unser Rückreise waren wir eingeladen zu 
einem Suppen - Buffett. 

Der Partnerbesuch wurde mit allen beson-
deren Höhepunkten – ermöglicht durch den 
intensiven und liebevollen Einsatz vieler 
Mitglieder der Gemeinde Leer und Köpenick 
– für uns zu einem unvergesslichen Erlebnis. 
Herzlichen Dank hierfür. 

Es sind die Begegnungen mit Menschen, 
die das Leben lebenswert machen. Gemein-
schaft erleben und aufeinander zugehen“. 
Motto der Jugendherbergsarbeit. Und es be-
gleitete auch uns.

Ingrid und Horst H. Krüger

Wenn einer eine Reise tut... 
Schön war es, viel erlebt haben wir, liebe Menschen getroffen und vieles mehr.
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Die neuen Räumlichkeiten, direkt neben 
dem Museum, werden am Freitag dem 6. 
September 2019 um15:30 h mit einer klei-
nen Feier eröffnet. Alle Mitglieder der Evan-
gelisch-reformierten Bethlehemsgemeinde 
sind hierzu herzlich eingeladen!

Das Archiv wird seit vier Jahren durch einen 
Verein betreut. Die Archivalien der Brüder-
gemeine welche lange in Kellerräumen ver-
staubten, liefern Zeugnis über fast 300 Jahre 
Migrationsgeschichte. Frühe Schriften sind 
noch auf böhmisch (tschechisch) verfasst. 
Eine Besonderer Schatz sind die bis heute 
von allen Gemeindemitgliedern verfassten 
Lebensläufe. Diese sind auch von den Erst-
ankömmlingen noch umfangreich erhalten. 
Zusammen mit Diarien und einer früh ver-
fassten Dorfchronik haben wir so heute die 
Möglichkeit, uns ein Bild von der Flucht und 
den Lebensbedingungen der Menschen 

welche 1737 hier Aufnahme fanden, zu ma-
chen.

Zu dem Archiv gehören eine Bibliothek, eine 
museale Sammlung mit Instrumenten, litur-
gischen Gegenständen, Trachten, Gemälden 
und ein großes Fotoarchiv. Auch die Berliner 
Gemeinde in der Wilhelmstraße, wo bereits 
seit 1732 Böhmen angesiedelt wurden, so-
wie die nach dem Mauerbau gegründete 
Ost-Berliner Brüdergemeine, werden im 
Archiv dokumentiert.

Neben der Forschung, liegt uns besonders 
auch die Projektarbeit mit Schülern am Her-
zen. Wir verstehen uns als ein lebendiges 
Archiv, das für Völkerverständigung und To-
leranz wirbt und im Rückblick auf die preu-
ßische Einwanderungs-politik auch das Ver-
ständnis für Flüchtlinge unserer Zeit fördert. 
        
Stefan Butt (Archivar)

Das Archiv im Böhmischen Dorf zieht um!
Das Archiv im Böhmischen Dorf zieht in das historische Bet- und Schulhaus der Brüderge-
meine in der Kirchgasse 5, 12043 Berlin

Sonntag, 
20. Oktober 2019  

17.00 Uhr
Werke von Hans Leo Hassler, 

Gioseffo Guami 
und Michael Praetorius

Andreas Hetze - Cembalo 
Klaus Eichhorn - Truhenorgel

Klaus Treu - Regal

Im 16. Jahrhundert wird in Venedig die 
Mehrchörigkeit erfunden - auf verschiedene 
Emporen im Markusdom verteilt, musizieren 
verschiedene Gruppen von Sängern und Ins-
trumentalisten: im Wechsel oder gemein-
sam, und so funktionieren im Grunde bis 
heute moderne Orchester. In diesem Konzert 
repräsentieren drei verschiedene Tasteninst-
rumente verschiedene Musikergruppen und 
simulieren damit ein Orchester der ausge-
henden Renaissance und des Frühbarock.
Am Ausgang bitten wir um einen freiwilligen 
Beitrag von 6,- bis 10,- Euro zur Finanzierung 
unserer Konzerte.

Mit Saiten, Pfeifen und Zungen
Ein Orchester auf drei Tasteninstrumenten

David Conrad - Heinrich Schütz inmitten seiner Kapellmitglieder in der alten Dresdner Schloßkapelle nach dem 

Umbau 1662, Kupferstich
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Jeweils drei Kandidaten stellen sich zur 
Wahl: Kirsten Bähr, Emilia Dietrich und Nor-
bert Hoffmann für die Schlosskirchenge-

meinde Köpenick und Brigitta Wortmann, 
Cornelia Agel und Katharina von Bremen 
für  die Bethlehemsgemeinde Neukölln.

Presbyteriumswahl 2019
Am 03. November wählen die Gemeinden 
unserer Landeskirche neue Gemeindekir-
chenräte. Bei uns Reformierten wird das 
Presbyterium neu gewählt und zum ersten 
Mal werden die beiden Gemeinden unse-
res Pfarrsprengels ein gemeinsames Pres-
byterium wählen.

Mein Name ist Kirsten Bähr. Ich 
bin 53 Jahre alt, verheiratet und 
habe einen erwachsenen Sohn. 

Seit sechs Jahren bin ich ehren-
amtlich im Hospizbereich tätig. 
Im Frühjahr 2014 bin ich Mitglied 
dieser Gemeinde geworden. In 
früheren Kirchengemeinden war 
ich im Krankenhausbesuchs-
dienst tätig oder habe Geburts-
tagskinder der Gemeinde be-
sucht. Hier habe ich mich der 
Lektorengruppe für Wort und 
Musik angeschlossen und gestal-
te im Wechsel mit den anderen 
Mitgliedern die Andachten. Nun 
möchte ich mich gerne stärker in 
die Gemeinde einbringen und 
stelle mich daher zur Wahl.

Kirsten Bähr

Ich bin Emilia Dietrich und bin seit 
der ersten Klasse zum Kinderkreis 
gegangen und später dann zur 
Jungen Gemeinde. Mittlerweile 
leite ich eine Jugend-Kochgruppe, 
die sich einmal im Monat bei uns 
im Gemeindehaus trifft.

Ich bin sehr dankbar, für all die 
schönen Erfahrungen, die ich in 
unserer Gemeinde sammeln durf-
te und bin froh über die vielen 
netten Menschen, die ich in und 
durch unsere Gemeinde kennen-
lernen konnte.Nun bin ich seit 
kurzem 18 Jahre und würde mich 
gerne noch mehr für unsere Ge-
meinde engagieren und im Pres-
byterium mitarbeiten.

Ich würde mich sehr freuen, wenn 
sie mich trotz meines relativ jungen Alters 
ins Presbyterium wählen und mir so die 
Möglichkeit geben unser Gemeindeleben 
aktiv mitzugestalten.

Emilia Dietrich
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Ich wohne seit 2004 in Berlin 
(-Prenzlauer Berg). Seit einigen 
Jahren gehöre ich bereits dem 
Presbyterium an. Es macht mir 
immer noch Freude Gemeinde 
mitzugestalten. 
Unsere Gemeinde steht derzeit 
an einem kritischen Punkt, wo wir 
dringend aktiv werden müssen, 
um sie attraktiver zu gestalten 
und sie ein Ort der Begegnung, 
des Gottesdienst - in vielfacher 
Hinsicht – und eine christliche 
Kraftquelle bleibt. 

Beruflich bin ich im Hauptstadt-
büro der BP Europa SE als Senior 
Political Adviser tätig. Dort befasse 
ich mich u.a. mit Themen des ge-
sellschaftlichen Engagements von 
Unternehmen und der Bedeu-
tung von Diversity Management. 

Seit vielen Jahren bin ich zudem bei Sorop-
timist International aktiv, einem weltweiten 
Netzwerk berufstätiger Frauen. Seit 2017 
bin ich auch Vorsitzende eines internatio-
nalen Netzwerkes, bei dem es um die Inte-
gration von Frauen in den Arbeitsmarkt in 
Nordafrika, Nahost und Deutschland geht.

Brigitta Wortmann, geboren 1969

Mein Name ist Norbert Hoffmann. 
Ich bin 54 Jahre alt, verheiratet 
und habe 2 erwachsene Kinder. 
Beschäftigt bin ich bei der „Deut-
schen Rentenversicherung Bund“ 
als Sachbearbeiter.

Seit 1983 bin ich im Presbyterium. 
Seitdem habe ich viele Aufgaben 
übernommen, so z.B. Mitarbeit im 
Finanzausschuss, im Personalaus-
schuss und auch als Synodaler der
Kreissynode und eine Zeitlang 
auch der Landessynode. In dieser 
Wahlperiode bin ich Vorsitzender 
des Presbyteriums.

Ich bin bereit, meine Kraft weiter-
hin in den Dienst der Gemeinde 
zu stellen und würde mich freuen, 
wenn Sie mir Ihre Stimme bei der 
Wahl geben.

Norbert Hoffmann
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Katharina von Bremen, geboren 1951

Seit fast zehn Jahren lebe ich als Pfarrerin 
im Ruhestand in Neukölln. Mein Mann hat-
te unsere Wohnung am Richardplatz schon 
2007 bezogen, und seitdem sind wir Mit-
glieder der Bethlehemsgemeinde. 
Gern erinnere ich mich an die unerwartet 
herzliche Aufnahme in neuem Land mit 
neuen unbekannten Menschen, die wir in 
der Gemeinde erfuhren und die es uns auch 
über die Gemeinde hinaus leicht machte, 
hier in Berlin Fuß zu fassen. 
Die längste Zeit habe ich als Studienleite-
rin für Theologie und den Dialog der Reli-
gionen an der Akademie der Evangelischen 
Kirche von Westfalen gearbeitet. Im interre-
ligiösen Dialog bin ich weiterhin engagiert 
und hatte das Glück, von Beginn an das Ber-
liner Forum der Religionen mitaufzubauen 
und mitzugestalten. 
Dass die Bethlehemsgemeinde seit langen 
Jahren zusammen mit den christlichen 
Gemeinden im Kiez zu den Vorreitern ins-
besondere des christlich-muslimischen 
Gesprächs gehört, ist ein beeindruckendes 
Zeichen, gerade im alltäglichen Zusammen-
leben für gegenseitiges Verstehen und Mit-
einander zu sorgen. 
Auch der zweite Schwerpunkt meines Enga-
gements – die Mitarbeit in der Bürgerstif-
tung Neukölln – ist mit unserer Gemeinde 
verbunden, denn sie gehört zu den Grün-
dungsmitgliedern der Stiftung und unter-
stützt sie bis heute. 
Wachheit für das, was anliegt, und Offenheit 

gehören zur Bethlehemsgemeinde, wie ich 
sie bisher erlebt habe. Dazu gehört auch die 
Gemeinschaft mit der iranisch-presbyteria-
nischen Gemeinde in einem Haus. 

All dies ist bemerkenswert für eine kleine 
Personalgemeinde, die ja auch schnell zu 
eng sein könnte. Leicht ist es ja nicht, in Zei-
ten großer Veränderungen im Presbyterium 
an der Leitung der Gemeinde mitzuarbei-
ten. Das habe ich in den Jahren der Mit-
arbeit meines Mannes durchaus mitbekom-
men. Ich finde aber, dass es sich lohnt, sich 
für Wachheit und Offenheit einzusetzen, im 
Presbyterium, in der Gemeinde und über 
sie hinaus. Was ich kann, trage ich gern 
dazu bei.

2003 zog ich aus beruflichen 
Gründen nach Neukölln und bin 
seitdem Mitglied in der Bethle-
hemsgemeinde. Ich wuchs in Kur-
hessen-Waldeck in einer unierten 
Kirche auf, die in reformierter Tra-
dition steht. Was es damit genau 
auf sich hat, konnte ich hier in der  
Gemeinde lernen. 

Im Laufe der Jahre hat sich eini-
ges verändert, die Mitgliederzahl 
schrumpft weiter und für die an-
stehende Presbyteriumswahl gibt 
es gerade mal so viele Kandida-
tinnen und Kandidaten wie zu be-
setzende Positionen. 

Ein herzliches Danke an der Stelle 
den amtierenden Presbyterinnen 
und Presbytern für die Bereit-
schaft, erneut zu kandidieren! 
Mit mir könnte noch eine Ersatzpresbyterin 
berufen werden. Ob ich mich gut eigne, 
weiß ich nicht, aber freue mich, wenn ich 
helfen und mich mit dem, was mir liegt, 
einbringen kann. 

Seit einer Weile bin ich in einer jungen 
Gemeinde in Kreuzberg aktiv und finde es 
spannend, die Unterschiede und Gemein-
samkeiten mit der Bethlehemsgemeinde 
zu sehen. 
Ganz toll fände ich, wenn es gelänge, die 

Vielfalt und Dynamik der jungen Gemeinde 
mit der Erfahrung und den Ressourcen der 
Bethlehemsgemeinde zu verbinden. 

Cornelia Agel, geboren 1971
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Im November feiern wir wieder einen Fami-
liengottesdienst in der Köpenicker Schloss-
kirche. Gern seid ihr wieder als Mitwirkende 
bei einem kleinen Theaterstück gesehen 
– oder einfach als Zuschauerinnen und Zu-
schauer. Ihr bekommt noch eine Einladung.

Nun können wir uns schon auf die Herbst-
ferien freuen. Vorher feiern wir noch das 
Erntedankfest und danken damit Gott für 
verschiedene Gaben, die unser Leben ge-
lingen lassen. Um´s Essen und Trinken geht 

es in unserem Rätselbild. Viel Freude bei 
der Zuordnung der Speisen zu den bibli-
schen Geschichten !

Es grüßt euch ganz herzlich 
euer  

habt ihr euch schon auf dem Foto gefunden ? Wir hatten Superwetter bei unserer all-
jährlichen Floßfahrt mit Picknick auf dem Langen See….

Liebe Kinder,
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06.10.  | 10 Uhr
Wir laden zum Besuch der Gottesdienste der 
Ortsgemeinden ein, da viele Gemeindeglieder 
zur Rüstzeit in Sellin sind.

13.10.  | 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl und 
Taufe von Juna und Kaja Hollweg 
mit Pfarrerin Springer

20.10.  | 10 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfarrerin Springer.
Nach dem Gottesdienst stellen sich die 
Kandidaten für die Presbyteriumswahl vor und 
beantworten Ihre Fragen.

27.10. | 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfarrerin Springer

03.11. | 10 Uhr
Wahlen zum Presbyterium 
Gottesdienst im Gemeindezentrum 
Freiheit 14 in Köpenick

10.11. | 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfarrerin Springer

17.11. | 10 Uhr Familiengottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfarrer Radloff

24.11. | 10 & 14 Uhr
Ewigkeitssonntag

10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfarrerin Springer

14 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfarrerin Springer 

Gottesdienstplan
Oktober und November 2019

Bethlehemsgemeinde Neukölln
Richardstr. 97, 12043 Berlin

Schlosskirchengemeinde Köpenick
Freiheit 14, 12555 Berlin

Seniorenkreis
Der Seniorenkreis trifft sich am Diens-
tag, 15. Oktober um 14.30 Uhr im Ge-
meindehaus der Betlehemsgemeinde. 
Am Dienstag, 19. November um 14.30 
Uhr treffen wir uns in der Freiheit 14 in 
Köpenick 

Bibel-Kuchen-Kreis
trifft sich am Dienstag, 
01. Oktober und am 
Dienstag, 05. Novem-
ber jeweils um 14.30 

Uhr in der Taubenstraße in Mitte. Zu bei-
den Terminen treffen wir uns um 13.30 
Uhr in der Freiheit zur gemeinsamen 
Fahrt in die Taubenstraße.

 
Der Gesprächskreis und der Tatterkreis 
geben rechtzeitig Veranstaltungen be-
kannt 

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 regelmäßig 

während der Schulzeit 
donnerstags um 16.30 
Uhr mit Gerd-Peter Rad-
loff in der Freiheit 14. 
Interessierte dürfen sich 
gerne melden: gp.rad-
loff@gmx.de 

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.

Gruppen
Fühlen Sie sich herzlich willkommen! 



Pfarrerin Carolin Springer 
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Tel.: 030 88667506 
E-Mail: reformiert@posteo.de

Bethlehemsgemeinde
Richardstr. 97, 12043 Berlin
Presbyteriumsvorsitzender: 
Godeke von Bremen 
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E-Mail: alethia.ryan@gmail.com
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