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Meine Zeit steht in Gottes Händen – die 
Worte aus dem 31. Psalm fallen mir ein, 
und ich stocke. Meine Zeit steht? Stillstand, 
Auszeit, Ruhe. In Gottes Hand rennt mir die 
Zeit nicht davon. In Gottes Hand, da ist im-
mer genug Zeit da. In Gottes Hand darf ich 
innehalten – aufatmen. 

Zeit ist das Thema unseres aktuellen Ge-
meinderiefes. Wir denken über Zeit im All-
gemeinen nach, schwelgen in Erinnerun-
gen, hören alte Lieder. 

Im Oktober bricht sichtbar und spürbar eine 
andere Jahreszeit an: Die Blätter werden 
bunt, die Felder werden abgeerntet. Es ist 
Erntezeit. Und damit sicherlich auch für uns 
eine besondere Zeit zum Innehalten und 
Danken.

Darauf folgt der November und mit diesem 
Monat auch das Ende des Kirchenjahres.  

In dieser Zeit kommen schwere Tage, Ge-
denk- und Erinnerungszeiten auf uns zu: 
Pogromgedenken, Volkstrauertag, Buß-und 
Bettag, Ewigkeitssonntag. Auch in dieser 
Zeit halten wir inne, aber mit anderen Ge-
fühlen als noch im Oktober. Nicht mehr die 
Fülle, die Farbenpracht, die Ernte stehen im 
Vordergrund. Vielmehr ist es nun ein stilles 
Innehalten. In sich gehen, erinnern, trau-
ern, bekennen, bitten, mahnen. Manche 
sagen: Der November ist der dunkelste Mo-
nat. Auch das Schwere hat seine Zeit. Alles 
hat seine Zeit, so können wir bei Kohelet im 
dritten Kapitel lesen. 

Wussten Sie übrigens, dass es ganze 86 400 
Sekunden sind, die wir jeden Tag von Gott 
geschenkt bekommen? 

Es gibt Tage, da passiert wenig. Es gibt Tage, 
da verrinnen diese 86400 Sekunden er-
schreckend schnell. Es gibt Tage, da bleibt 
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jede einzelne Sekunde im Gedächtnis. Es 
gibt Tage, da ist November mitten im Juli. 
Es gibt Tage, da steht die Zeit für einen Mo-
ment still und ich genieße voller Dankbar-
keit diesen Segen. Ja, manchmal machen 
wir die verschiedensten Zeiten innerhalb 
eines Tages durch. 86400 Sekunden in al-
len Facetten.

Zeit – Sie merken, es ist ein spannendes und 
vielfältiges Thema. Einige Einblicke und in-
dividuelle Gedanken haben wir in dieser 
Ausgabe zusammengetragen. Nehmen Sie 
sich Zeit. 

Und vergessen wir nicht: 86 400 Sekunden 
dürfen wir Tag für Tag füllen. Und all diese 
Zeit steht in Gottes Hand. Meine Zeit steht 
in Gottes Hand. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen segens-
reiche Zeiten.

Herzlichst,
Ihre

Kohelet 3,1–8

Für alles gibt es eine Stunde, und Zeit gibt es  
für jedes Vorhaben unter dem Himmel:
Zeit zum Gebären und Zeit zum Sterben, 
Zeit zum Pflanzen und Zeit zum Ausreissen des Gepflanzten,
Zeit zum Töten und Zeit zum Heilen, 
Zeit zum Einreissen und Zeit zum Aufbauen,
Zeit zum Weinen und Zeit zum Lachen, 
Zeit des Klagens und Zeit des Tanzens,
Zeit, Steine zu werfen, und Zeit, Steine zu sammeln, 
Zeit, sich zu umarmen, und Zeit, sich aus der Umarmung zu lösen,
Zeit zum Suchen und Zeit zum Verlieren, 
Zeit zum Bewahren und Zeit zum Wegwerfen,
Zeit zum Zerreissen und Zeit zum Nähen, 
Zeit zum Schweigen und Zeit zum Reden,
Zeit zum Lieben und Zeit zum Hassen, 
Zeit des Kriegs und Zeit des Friedens.
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Unsere gemeinsame Konfizeit hat begon-
nen. Und wir freuen uns, diese spannende 
Zeit miteinander zu erleben. Glaubens-
fragen, Lebensfragen, Erlebnisse, Auspro-
bieren, Mitgestalten, einander kennen ler-
nen, eintauchen in alte Geschichten, die zu 
unseren werden, die Gemeinden mit neuen 

Augen sehen, Berlin erkunden … Ach, wir 
freuen uns wirklich auf diese Zeit. Wenn du 
noch Lust hast, dazuzustoßen, kannst du das 
gerne tun. Melde dich dann bitte schnellst-
möglich bei Vikarin Luise Weber-Spankne-
bel oder Pfarrerin Carolin Springer.

Konfi-Zeit



5

Gnädiger Gott,

viel zu selten sagen wir dir Danke für all 
das Gute, das du uns im Leben schenkst. 
Manchmal, da brauchen wir einfach feste 
Zeiten, um innezuhalten, zu erkennen, was 
wir alles von dir bekommen und zu danken.

Wir danken dir, dass in letzter Zeit so eini-
ges von uns abgefallen ist, was uns zu schaf-
fen machte. Endlich ist die Zeit der Schwebe 
vorbei, vieles ist geregelt, wir dürfen wieder 
manches planen und einander berühren, 
was uns so fehlte. Danke!

Manches ist inzwischen gereift und stau-
nend und voller Freude halten wir es nun 
in Händen. Wie gut tut es doch, endlich die 
eigenen Grenzen zu kennen und zu akzep-
tieren. Wie wohltuend, die Gelassenheit des 
Alters zu spüren und sich an den Enkelkin-
dern zu freuen. Danke!

Wir wissen, dass auch so manch schwere 
Zeit wieder vor uns steht. Wie gut, dass wir 
dann zurückgreifen können auf Wunder-
bares, das uns durch dich geschenkt wurde. 
Und das uns eine Stärkung sein kann, ge-
rade in schweren Zeiten: Partner, Familie, 
Freunde und unser Glaube. Für manche von 
uns sind auch Bibelworte Kraftquellen, die 
wir nicht vergessen wollen. Danke!

Manchmal braucht es feste Zeiten, manch-
mal braucht es die Gemeinschaft und 
manchmal helfen vielleicht auch kleine Im-
pulse, um bewusst ein Dankgebet an Gott 
zu richten. Wir haben im Seniorenkreis mit 
den hier abgedruckten Symbolen unser 
Dankgebet formuliert. Das Blatt half uns 
dabei, darüber nachzudenken, was alles 
von uns abgefallen ist. Der Apfel stand für 
das, was gereift ist und uns Freude macht. 
Und die Nuss symbolisierte dasjenige, auf 
das wir zurückgreifen können, wenn wieder 
schwierige Zeiten kommen.

Dankgebet
entstanden im Seniorenkreis am 21.09.2021 
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Vor einigen Wochen sollte morgens im Vi-
kariatskurs ein Text aus dem Predigerbuch 
(Alles hat seine Zeit … Prediger 3) in der 
Bibel meditativ bedacht werden, was an-
scheinend allen gelang — außer mir, die 
innerlich und bald auch äußerlich wippte 
im Takt einer meiner wirklich allerliebsten 
Songs auf dieser Welt: „Wenn ein Mensch 
lebt“ von den Puhdys, der ostdeutschen 
Rockband, die in diesem Lied für den Film 
„Die Legende von Paul und Paula“ so viele 
biblische Zitate verwenden. Ich mag nicht 
nur die Musik und den Text, sondern auch 
die beiden biblischen Bücher, die dafür Pate 
standen, sind mir sehr nahe. Das schon er-
wähnte Predigerbuch mit seiner zeitlosen 
Weisheit, dass alles, wirklich alles auf dieser 
Welt und in diesem Leben zeitlich begrenzt 
ist und dass in dieser Begrenzung so viel 
Trost liegt, wie auch das Hohelied der Liebe, 
das ebenfalls von den Puhdys musikalisch 
erinnert wird. Denn beides sind eher un-
gewöhnliche Bücher im biblischen Kanon, 

verhältnismäßig kurz und mit jeweils ganz 
einzigartiger Botschaft und Inhalt mit or-
dentlich Irritations- und Überraschungspo-
tential. Für mich kaum eine Überraschung, 
dass sie nicht nur direkt hintereinanderste-
hen, sondern eben beide gemeinsam be-
sungen werden, denn ich finde, sie passen 
ganz wunderbar zusammen. Die Erkennt-
nis, dass nichts von Dauer ist und wir als 
Menschen ganz im Hier und Jetzt leben sol-
len, gefolgt von dem schönsten (und auch 
erotischen!) Liebeslied der Bibel. Aber es ist 
bei mir sogar noch mehr, nämlich eine ganz 
persönliche Erinnerung: wie mein Vater, der 
sonst nicht so viel Musik hörte, dieses Lied 
mir und meiner jüngeren Schwester vor-
spielte und wir es einen ganzen Sommer-
urlaub gemeinsam gesungen haben. Eine 
wunderbare Erinnerung an Wärme, lange 
Tage und liebevolles Zusammensein. Aber 
auch ein ganz bisschen schmerzhaft, weil 
diese Zeit vorbei ist. Hören Sie doch mal 
rein … was hören Sie?

Wenn ein Mensch lebt…
von Luise Weber-Spanknebel 
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„Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vor-
haben unter dem Himmel hat seine Stun-
de“, Prediger 3,1–11: Von der Geburt bis 
zum Tod, pflanzen und ernten, lachen und 
weinen, schweigen und reden. „Lieben hat 
seine Zeit, Glück und Leid, hassen hat seine 
Zeit; Streit hat seine Zeit, Friede hat seine 
Zeit.“ Das Alte Testament mahnt, dass auch 
Hass und Zwietracht eine begrenzte Dauer, 
ein Ende haben sollen. Daran erinnert der 
alljährliche, höchste jüdische Feiertag, der 
dieses Jahr am 15./16. September began-
gen wurde — das Versöhnungsfest.

Es macht auch für uns Sinn, über diese Zei-
len nachzudenken, gerade in Zeiten von 
Corona. Zeit ist und hat mehr als nur eine 
Dimension — sie ist von individueller Aus-
prägung und wird von jedem Menschen 
höchst unterschiedlich wahrgenommen: 
Rentner haben, Kinder kennen keine Zeit 
— dies gilt für Tiere (soweit wir wissen) erst 
recht. Für jemanden, der sich langweilt, 
scheint die Zeit stillzustehen. Für andere 
verläuft sie wie im Zeitraffer. So erscheint 
der Wert der Zeit aufgrund der jeweiligen 
persönlichen Situation und Lebensphase 
für jeden Menschen anders. Zeit ist relativ.

Todkranke, die am Leben hängen, nehmen 
ihre letzten Tage und Stunden anders wahr 
als jene, die loslassen wollen. Auch dies 

Alles hat seine Zeit
von Peter Laborenz 

hat uns die Corona-Epidemie gelehrt: Für 
den, der im Pflegeheim oder Hospiz lange 
auf seine Kinder und Enkel warten musste, 
dehnte sich die Wartezeit bis zur Unerträg-
lichkeit. Wie erst bei dem, der vor Schmer-
zen seinen Tod herbeisehnt.

Man soll nicht dem Leben mehr Zeit geben, 
sondern der Zeit mehr Leben. So oder ähn-
lich lautet ein kluger Spruch. Einer, der zu-
meist leider erst rückwärts gedacht Sinn 
ergibt. Was hätte man rückblickend doch 
alles besser machen können oder müssen 
… Im Rückblick relativiert sich alles, erst in 
der Rückschau erkennt man, was im Leben 
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wichtig und unwichtig ist. Materielle Güter 
erleichtern das Leben, man kann sie seinen 
Lieben oder einem anderen guten Zweck 
hinterlassen. Aber mitnehmen kann man 
sie nicht. Ebenso wenig kann man die ver-
gangene Zeit zurückdrehen, um Versäum-
tes — im Streben nach persönlichen Zielen 
und materiellen Werten — nachzuholen. 

Es tut gut, sich rechtzeitig vor dem Tod zu 
versöhnen mit seinen Nächsten und Wi-
dersachern sowie mit Gott. Und man kann 
darauf vertrauen, dass neben dem eigenen 
Leiden und allen Widrigkeiten des Lebens 
auch Naturkatastrophen, Seuchen und Epi-
demien irgendwann — GOTTSEIDANK — ein 
Ende haben.

Verschenkte Zeit
 
Termine jagen einander.
Der Zeitdruck nimmt zu.
Ich komme einfach nicht nach.
Der Berg wächst und erdrückt mich.
Ich bin kein Mensch mehr.
 
Da klopfst du an meine Tür.
Du willst mich und meine kostbare Zeit.
1000 Ausreden liegen bereit.
Ich schäme mich ihrer.
Jetzt bist du dran:
Deine Not, dein Vertrauen in mich.
Komm herein.
Ich bin für dich da.
 
Du packst aus, und ich
vergesse die Zeit.
Ich vergesse alle Termine.
Ich bin einfach ganz da,
und du füllst mein Herz.
Deines wird leichter.
Das hilft dir — schon das.

 Als du aufstehst zum Gehen,
ist uns beiden geholfen.
Die verschenkte Zeit war Gewinn.
Der Zeitdruck ist von mir genommen.
Ich habe keine Zeit verloren.
Gott hat sie mir durch dich
angeschlossen ans Zeitlose.
Ich atme befreit.

Kyrilla Spieker

Ach, wie flüchtig ist die Zeit!
Was wir gestern kaum begonnen,
Heute liegt es schon so weit
Grau und nebelhaft zerronnen –
Ach, so flüchtig ist die Zeit.

Ach, wie flüchtig ist die Zeit!
Doch kein Schritt ging noch verloren,
Denn ein Vater steht bereit,
Wartend vor den ew’gen Toren –
Bei ihm endet Flucht und Zeit!

Clemens Brentano
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Und sie und das Gelände  
rings um meinen Hügel  
mache ich zum Segen,  
und ich lasse den Regen  
fallen zu seiner Zeit:  
Regen des Segens  
wird es sein! 

(Ezechiel 34,26)
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verbrachte das regenreichste Wochenende 
des Monats August auf der Insel Usedom. 
Dennoch war es eine schöne Zeit: Wir sa-
hen die Ostsee „schäumen und toben“, ent-
schlüsselten mittelalterliche Malereien in 
den Kirchen von Wolgast und Anklam und 
erlebten eine sehr interessante Führung im 
Anklamer Otto-Lilienthal-Museum. Wir ver-
tieften unsere Kenntnisse zur Geschichte 
des Judentums und spannten dabei einen 
weiten Bogen: von den Erzvätern und ihren 
Frauen, von der Flucht aus Ägypten unter 
Mose, hin zur Sesshaftigkeit der israeliti-
schen Stämme, ihrer Könige, dem Bau des 
1. Tempels unter Salomo, der Zerstörung 
des Tempels, dem babylonisches Exil, dem 
Wiederaufbau des Tempels, bis hin zum 

späteren (3.) Herodianischen Tempel und 
dessen Zerstörung durch die Römer. Wir er-
fuhren von der Vertreibung der Juden aus 
ihrer Heimat Israel und ihrer wechselvollen 
Geschichte im Europa des Mittelalters und 
der Renaissance. Das diesjährige Jubiläum 
„1700 Jahre jüdisches Leben in Deutsch-
land“ war der Anlass für dieses Arbeitsthe-
ma unserer Fahrt. Dieser riesige Themenbo-
gen wird vertieft und fortgesetzt. Die beiden 
Fotos zeigen uns in der Kirche St. Petri in 
Wolgast und während der Führung im Li-
lienthal-Museum durch dessen Direktor.

Für die Junge Gemeinde: 
Gerd-Peter Radloff

Unsere Junge Gemeinde



11

Gedenkzeit

Bei Erstellung des Gemeindebriefes 
waren die Planungen noch nicht abge-
schlossen. Aber wenn es die aktuellen 
Regelungen zulassen, findet am 9.11. 
um 19 Uhr ein ökumenischer Gottes-
dienst zum Pogromgedenken statt. Mit 
anschließendem Gang zur Freiheit 7, 
wo früher die Synagoge stand. Aktuelle 
Informationen finden Sie rechtzeitig 
auf der Homepage.

Zeit zum Teilen

Am 11.11. lädt die Ökumene sowohl 
in Rixdorf als auch in Köpenick tradi-
tionell zum Martinsumzug ein. Was 
genau an den beiden Standorten in 
diesem Jahr möglich sein wird, stand 
zur Erstellung des Gemeindebriefes 
noch nicht fest. Wir werden auf der 
Homepage rechtzeitig informieren.
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habt ihr euch entdeckt ? Die Fotos zeigen 
euch auf unserer Katamaranfahrt zum Müg-
gelsee im September — bei blauem Himmel 
und sommerlichen Temperaturen. Es wurde 
gebadet — teilweise mit kühnen Sprüngen 
vom Katamaran — und mitten auf dem Was-
ser „gepicknickt“. Wir hatten eine tolle Zeit.

Unsere Zeit auf der Bootsfahrt verging to-
tal schnell. So ist das meist mit Zeiten, die 
wir als schön erleben: Sie vergehen oft viel 

zu schnell. Und keine Zeit kommt genau so 
wieder oder ließe sich etwa stoppen …

Erwachsene klagen oft, dass sie keine — oder 
viel zu wenig Zeit haben. Kinder haben da-
gegen auch mal Langeweile und denken: 
Wenn doch nur die Zeit vergehen würde! 
Erwachsene kennen so eine Langeweile 
meist gar nicht mehr. Zeit kann langsam 
oder schnell vergehen. Jedenfalls fühlt sich 
das für uns so an — je nachdem, ob wir sie 

Liebe Kinder,

Sonne satt wie im Hochsommer
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als schön oder als nicht so schön empfin-
den. Irgendwie haben wir die Zeit nicht in 
der Hand. Sie vergeht einfach. 

Über die Zeit und unser Gefühl mit der Zeit 
haben schon viele Menschen geschrieben. 
„Alles hat seine Zeit“ ist zum Beispiel so ein 
Satz über die Zeit — aus der Bibel. In diesem 
Satz stecken gleich mehrere Erkenntnisse: 
Was vorbei ist, ist eben vergangen und 
kommt genauso dann wohl nicht wieder  … 
Das kann traurig machen oder auch beru-
higen, denn nicht alles wünscht man sich 
noch einmal zurück, sondern ist froh, dass 

es vorbei ist. Es gibt aber auch Dinge und 
Ereignisse, auf die wir noch warten müssen. 
Es ist noch zu früh. Ihre Zeit ist eben noch 
nicht gekommen … kommt aber — viel-
leicht …

In der Bibel finden sich spannende Gedan-
ken über die Zeit. Die wichtigste Erkenntnis 
ist vielleicht, dass die Zeit von Gott ist. Gott 
vergeht nicht — wie die Zeit …

Es grüßt euch ganz herzlich euer

Begleiterteam mit Steuermann



14

03.10. 10 Uhr Gottesdienst (SK) — Pfarrer Radloff
Erntedank Amtl. Kollekte: Kirchen helfen Kirchen

10.10. 10 Uhr Gottesdienst (BG) — Vikarin Weber-Spanknebel
19. n. Trinitatis Amtl. Kollekte: Arbeit des Förderkreises Alte Kirchen e.V.

17.10. 10 Uhr Gottesdienst (SK) — Pfarrerin Springer
20. n. Trinitatis Amtl. Kollekte: CRO

24.10. 10 Uhr Gottesdienst (BG) — Vikarin Weber-Spanknebel — bei gutem 
Wetter planen wir im Anschluss den Dorfbackofen zu nutzen

21. n. Trinitatis Amtl. Kollekte: besondere Aufgaben der EKD 

29.10. 16 Uhr Gottesdienst Französische Kirche Berlin
Freitag!

07.11. 10 Uhr Gottesdienst (SK) — Pfarrerin Springer
Drittletzter Sonntag Amtl. Kollekte: Ökumenisches Gedenkzentrum Plötzensee

14.11. 10 Uhr Gottesdienst (BG) — Vikarin Weber-Spanknebel
Vorletzter Sonntag Amtl. Kollekte: Telefonseelsorge

21.11. 10 Uhr Gottesdienst (SK) — Pfarrerin Springer

14 Uhr Gottesdienst (BG) — Pfarrerin Springer
Ewigkeitssonntag Amtl. Kollekte: Posaunendienst

28.11. 14:30 Uhr Gemeindeadvent in der Freiheit 14 — Pfarrerin Springer
1. Advent Amtl. Kollekte: Menschen in Notlagen und Partnerkirchen (Thalita Kumi)

05.12. 10 Uhr Gottesdienst (BG) — Pfarrerin Springer
2. Advent Amtl. Kollekte: Las Torres

Gottesdienstplan
Kurzfristige Änderungen jederzeit möglich! 

Bethlehemsgemeinde Neukölln
Richardstr. 97, 12043 Berlin

Schlosskirchengemeinde Köpenick
Freiheit 14, 12555 Berlin
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Während wir diesen Gemeindebrief erstellen, sieht es ganz gut aus und wir sind ganz guter 
Dinge, dass die hier veröffentlichten Präsenzgottesdienste stattfinden können. Doch bitten 
wir Sie, sich auch weiterhin auf der Homepage über eventuelle kurzfristige Änderungen 
zu informieren. Gerne können Sie auch anrufen und wir informieren Sie über den aktuellen 
Stand. Wir alle erleben es ja seit über einem Jahr: Eine Planungssicherheit ist derzeit 
(noch) nicht gegeben. Bis auf Weiteres gelten die Abstands- und Hygieneregelungen bei 
den Gottesdiensten. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Sofagottesdienste und weitere 
Onlineangebote stehen für Sie auf der Homepage bereit:

www.schlosskirche-koepenick.de       www.bethlehemsgemeinde.de

Dort finden Sie auch einen Link zum Instagram-Account.

Die Gruppen und Kreise wollen wir gerne wieder stattfinden lassen, sobald es die Rege-
lungen zulassen. Wenn Sie nicht bereits im Verteiler sind und Interesse am Seniorenkreis, 
dem Bibelkuchenkreis oder dem Kinderkreis haben, dann wenden Sie sich gerne an uns. 
Wir informieren Sie dann, sobald wir sagen können, ob, wann und wie wir uns treffen.

Wiedereröffnung des 
Hugenottenmuseums Berlin

am Refugefest: Freitag, 29. Oktober 2021, 16 Uhr

      Das Hugenottenmuseum Berlin lädt ein zur festlichen Wiedereröffnung mit huge-
nottischer Barockmusik, Festvortrag von Frau Prof. Dr. Lachenicht, Dauerausstellung 
und der Sonderausstellung zu „Daniel Chodowiecki. Der große Künstler des kleinen 
Formats“. Treffpunkt um 16 Uhr auf dem Gendarmenmarkt vor dem Museumseingang 
an der Südseite des Doms. 

Die Teilnahme am Festakt ist nur nach Anmeldung möglich. Bitte informieren Sie 
sich über die dann geltenden Corona-Regeln; voraussichtlich wird der Nachweis eines 
aktuellen negativen Tests, der Genesung oder der vollständigen Impfung erforderlich 
sein (3 G). Ihre Anmeldung erbitten wir bis zum 15. Oktober im Gemeindebüro, tele-
fonisch unter 030 892 81 46 oder per Mail: buero@franzoesische-kirche.de
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