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Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, erhebt 
euch, ihr uralten Pforten, dass einziehe 
der König der Herrlichkeit. (Psalm 24,7)

In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit 
den Facetten von Türen. Wie passend für die 
Advents- und Weihnachtszeit, oder nicht? 
Tag für Tag öffnen viele von uns ein Türchen. 
Vielleicht ja sogar die Türen unseres digi-
talen Adventskalenders? Es ist eine schöne 
Tradition, die uns helfen kann, sich neugie-
rig vorzubereiten auf das Kommen unseres 
Herrn. Nicht nur für Kinder bedeuten die 
24 Türchen kleine Vorfreuden auf den gro-
ßen Freudetag. Wobei, wenn wir ehrlich 
sind, ist Weihnachten nicht für alle mit Freu-
den verbunden. Es ist ein ambivalenter Tag: 
Manche feiern dankbar und mit Freuden in 
Gemeinschaft der Familie und Freunden. 
Andere haben Angst vor dem Tag mit all 
den Erwartungen. Haben Angst vor Streit, 

vor manch einer ungeliebten Begegnung, 
vor Enttäuschung und Stress. Lieber die Tü-
ren verschlossen halten? Ruhe haben? An-
dere wünschen sich vielleicht nichts mehr, 
als dass jemand anklopft, die Tür öffnet, die 
Einsamkeit verjagt. 

Türen sind facettenreich. Für manche be-
deutet eine Tür Sicherheit, für andere 
Ausgrenzung, für wieder andere Gefan-
genschaft. Auch Neuanfang kann eine Tür 
bedeuten. Denken wir nur an die Tür, die 
uns zu Beginn des neuen Jahres offen steht. 
Was wird es bringen, das Jahr 2022? Neue 
Freiheiten? Sicherheit? Gemeinschaft? Was 
erträumen wir uns hinter der Tür? Was er-
sehnen wir? Was befürchten wir?

„Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, erhebt euch, 
ihr uralten Pforten, dass einziehe der König 
der Herrlichkeit“ — so heißt es im 24. Psalm. 
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Nach kriegerischen, schweren Zeiten, in 
denen man sich hinter den Türen und Toren 
zurückgezogen hatte, kommt nun dieser 
Aufruf. Es ist eine neue Zeit angebrochen. 
Friedenszeit. Der König, der für uns den 
Frieden bringt, will uns nahe kommen, 
einziehen in unsere verrammelten Herzen, 
einziehen in unsere Häuser, unsere Städte. 
Gott will hinein. Hinein zu uns. Auf die fro-
he Botschaft wird im Psalm zunächst vor-
sichtig reagiert. Vielleicht sogar skeptisch. 
Erstmal nachfragen: Wer ist der König der 
Herrlichkeit? Gleich zweimal nachgefragt. 
Wer ist das? Die Botschaft ist deutlich: 
„Der Herr, der Starke und Held, der Herr, 
der Held im Kampf (…) Der Herr der Heer-
scharen, er ist der König der Herrlichkeit.“ 
Sollten wir diesem nicht sofort und voller 

Freude die Tür öffnen? Was hindert? Im 
Psalm bleibt der Aufruf hartnäckig. Viel-
leicht brauchen auch wir diese Hartnäckig-
keit: „Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, erhebt 
euch, ihr uralten Pforten, dass einziehe der 
König der Herrlichkeit“.

Möge Gott in dieser Zeit laut an unsere Her-
zenstür klopfen, den Frieden bringen und 
einziehen bei uns, in unsere Kirchen, Häu-
ser, Straßen. Möge Gott einziehen in unsere 
Herzen.

Eine gesegnete Advents- und Weihnachts-
zeit wünscht Ihnen
Ihre

Eine Tür auf die Insel — Weltgebetstag 2022

Am Freitag, den 4. März 2022 feiern Menschen in über 150 Ländern der Erde den 
Weltgebetstag der Frauen aus England, Wales und Nordirland. Unter dem Motto 
„Zukunftsplan: Hoffnung“ laden sie ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen. Sie 
erzählen uns von ihrem stolzen Land mit seiner bewegten Geschichte und der multi-
ethnischen, -kulturellen und -religiösen Gesellschaft. Aber mit den drei Schicksalen 
von Lina, Nathalie und Emily kommen auch Themen wie Armut, Einsamkeit und 
Missbrauch zur Sprache. 

Die Ökumene in Köpenick plant, 2022 einen gemeinsamen Gottesdienst zum 
Weltgebetstag stattfinden zu lassen. Wir suchen dringend noch Menschen, die Lust 
haben, bei den Vorbereitungen und der Durchführung mitzuhelfen. Wenn Sie im 
Vorbereitungsteam mitwirken möchten, melden Sie sich bitte bis 10.01.2022 über 
reformiert@posteo.de oder 030 88 66 75 06 (mit AB).
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Höre, Israel: Der Herr, unser Gott, ist der 
einzige Herr! So beginnt das Schma Jisrael 
(übersetzt: Höre, Israel), einer der wichtigs-
ten Bekenntnistexte im Judentum. Und es 
ist dieses Bekenntnis im 5. Mose 6, 4–9 und 
11, 13–21, das kunstvoll auf einer Perga-
mentrolle geschrieben in der sogenannten 
Mesusa aufbewahrt wird, die in jüdischen 
Häusern und Wohnungen am Türrahmen 
angebracht wird. Diese Schriftrolle, die von 
einem speziellen Schreiber in Handarbeit 
nach strengen Maßstäben angefertigt wer-
den muss, heißt Mesusa. Die Mesusa wird 
in ein Gehäuse aus unterschiedlichen Ma-
terialien gelegt, das dann an jedem Türrah-
men innen und außen, aber nicht an Bade-
zimmern oder Toiletten, angebracht werden 
muss. Grund dafür ist ein Ausspruch Gottes 
im 5. Mose 11,20, in dem er sein Volk an-
weist, seine Gebote zu befolgen und sie 
an die Pfosten des Hauses zu schreiben. 
Jüdinnen und Juden sehen im Anbringen 
der Mesusa die Erfüllung dieser Anweisung 
Gottes. Die Herstellung einer Mesusa ist 
ein komplizierter Vorgang, der sich an kla-
re Vorgaben halten muss: Das Pergament 
muss von Beginn an für diesen Zweck vor-
gesehen sein und von einem koscheren Tier 
stammen. Der Text besteht aus 713 Buch-
staben, die sich nicht gegenseitig berühren, 
aber auch nicht weiter als eine Haaresbreite 

voneinander entfernt sein dürfen. Ein ein-
ziger Rechtschreibfehler führt dazu, dass 
die Mesusa nicht mehr koscher und damit 
unbrauchbar geworden ist. Die Anbringung 
einer Mesusa verläuft ebenfalls nach einem 
bestimmten Prozedere und wird begleitet 
durch das Sprechen eines bestimmten Se-
gensspruchs. Dabei wird die Mesusa nicht 
ganz gerade, sondern leicht geneigt ange-
bracht, denn nur Gott kann die Dinge ganz 
richtig (= gerade) machen. Die verschiede-
nen Mesusot (Plural von Mesusa) zeigen, 
dass Gott über dieses Haus und vor allem 
die Bewohner*innen wacht und sie be-
schützt. Deshalb steht auf der Rückseite der 
Mesusa auch einer der Gottesnamen: Scha-
dai — eine Abkürzung für „Beschützer der 
Türen Israels“, womit Gott gemeint ist. Viele 
Jüdinnen und Juden küssen die Mesusa, 
wenn sie in den Raum hineintreten, indem 
sie mit dem Finger erst die Mesusa und 
dann ihren Mund berühren. Wird eine Me-
susa abgenommen, weil sie kaputt ist oder 
bei einem Wohnungswechsel, wenn die 
Nachmieter*innen nicht jüdisch sind, muss 
sie auf einem jüdischen Friedhof beigesetzt 
werden, weil sie aufgrund der Herstellung 
und ihres Inhalts als heilig gilt. Die Mesusa 
ist einerseits Erinnerung an die Gebote Got-
tes und andererseits die Erinnerung daran, 
dass Gott über sein Volk wacht.

(Quelle: https://www.israelmagazin.de/israel-juedisch/mesusa-mezuza-mezuzah)

Beschützer der Türen Israels
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Vielleicht haben Sie dieses Zeichen schon 
einmal entdeckt oder sogar bereits selbst 
an ihre Eingangstür geschrieben: 

20 * C+M+B + 21

An doch überraschend vielen Häusern und 
Wohnungstüren kann man es entdecken, in 
ganz Deutschland und weltweit. Jede Zahl, 
jedes Symbol hat dabei eine Bedeutung. 
Die beiden zweistelligen Zahlen am An-
fang und am Ende markieren, wenn man 
sie zusammenzieht (2021), das aktuelle 
Jahr, der kleine Stern erinnert an den Stern 
über Bethlehem und die drei Kreuze sollen 
für den dreieinigen Gott stehen, der sich 
uns als Vater, Sohn und Heiliger Geist ge-
zeigt hat. Bei den drei Buchstaben wird es 
schon ein bisschen schwieriger, denn hier 
gibt es zwei verschiedene Lesarten, die sich 
aber keinesfalls gegenseitig ausschließen. 
Einmal kann es für den lateinischen Satz 
„Christus mansionem benedicat“ stehen, 
übersetzt bedeutet das: Christus segne 

Christus segne dieses Haus

dieses Haus. Es ist keine evangelische und 
noch weniger eine reformierte Tradition, 
Gegenstände wie eine Tür zu segnen. Das ist 
aber auch nicht der entscheidende Gedan-
ke dahinter, denn der Segen ist nur im über-
tragenen Sinne für das Haus, die Wohnung 
bestimmt. Segen für die Menschen, die da-
rin leben, für die, die bei ihnen zu Gast sind, 
für alle, die dort ein- und ausgehen — das 
ist der Wunsch und die Hoffnung, die hinter 
dieser Buchstaben-Zahlen-Reihe steht.

Die andere mögliche Lösung ist eng ver-
bunden mit dem traditionellen Anlass, zu 
dem der Satz an die Türen geschrieben wird. 
Die drei Buchstaben sind nämlich auch die 
Anfangsbuchstaben der drei Könige, die 
dem Jesuskind Geschenke in den Stall ge-
bracht haben sollen: Casper – Melchior – 
Balthasar. In der Bibel erfahren wir nur, dass 
Männer aus einem sehr fernen Land dem 
Stern gefolgt und so nach Bethlehem und 
zu Jesus gekommen sind. Erst später, in 
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der weiteren Tradition, wurden aus diesen 
Männern drei (weil in der Bibel von drei Ge-
schenken berichtet wird) Könige und sie er-
hielten ihre Namen. Deshalb ist es Brauch, 
dass die Sternsinger*innen, oft Kinder als 
kleine Könige und Königinnen verkleidet, 
von Tür zu Tür gehen, dabei singen und 
diesen Segenswunsch zu den Menschen 
und in ihre Häuser bringen. Diese Tradition 
der Sternsinger*innen geht bis in das 16. 
Jahrhundert zurück und auch heute sind 
sie noch unterwegs. Ursprünglich eine 
römisch-katholische Tradition, nehmen in 
den letzten Jahren auch zunehmend evan-
gelische Kindergruppen teil. Besonders im 
Januar kann man ihnen begegnen, wie sie 

zum neuen Jahr den Wunsch nach Segen in 
der Welt verteilen und diese Hoffnung dort 
ganz sichtbar festhalten, wo die Menschen 
oft vorbeikommen. Die Sternsinger*innen 
bringen aber nicht nur Musik und Segen, 
sondern sammeln auch Spenden für ande-
re Kinder. Im Jahr 2022 sind diese Spenden 
gedacht für die medizinische Grundversor-
gung von Kindern in Afrika. Denn es ist ja 
zum Glück genug Segen für alle da und wir 
können dabei helfen, ihn nicht nur zu emp-
fangen, sondern auch weiterzugeben. Ha-
ben Sie ein gesegnetes Jahr 2022 — und ho-
len Sie sich gerne in einer der Gemeinden 
als kleines Geschenk ihren eigenen Aufkle-
ber mit dem Segenswunsch für Zuhause ab!

Unsere Köpenicker Partnergemeinde in Leer/
Ostfriesland verabschiedete am 7. November ih-
ren langjährigen Pastor Uwe Wiarda, der regel-
mäßig mit Konfirmanden und einer Gemeinde-
gruppe die Schlosskirchengemeinde besuchte.

Heidi und Klaus Bernitt sowie das Leeraner Ehe-
paar Richter haben vor einigen Jahren die bereits 
seit Vorwendezeiten bestehende Partnerschaft 
mit den Leeranern wieder neu belebt. Leider 
konnten sie aus gesundheitlichen Gründen nicht 
dabei sein, weswegen allein Hanna Gabriel an 
der Veranstaltung teilnahm. Von Seiten der Lee-
raner Gemeinde wurde bekräftigt, die gemeind-
liche Verbindung auch zukünftig zu pflegen.

Verabschiedung Pastor Uwe Wiarda in Leer
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Sowohl in Rixdorf als auch in Köpenick sind 
die Gemeinden engagiert in der jeweiligen 
Kiezökumene. Auch wenn es sich bei allen 
Mitwirkenden um christliche Kirchen bzw. 
Gemeinschaften handelt, gibt es zum Teil 
große Unterschiede in Praxis und Lehre und 
so ergeben sich viele Möglichkeiten, von-
einander zu lernen und auch den eigenen 
Standpunkt neu zu entdecken. Es ist ein Ge-
schenk, dass hier in Berlin und gerade auch 
in Neukölln und Köpenick ein so vielfältiges  

und lebendiges religiöses Leben stattfin-
det, und wir sind froh, als Reformierte ein 
Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Für den 
Januar und Februar haben die beiden Kiez-
ökumenen verschiedene Gottesdienste, 
Diskussionsabende und Bibelarbeiten ge-
plant, zu denen Sie alle herzlich eingeladen 
sind. Kommen Sie vorbei, machen Sie mit 
und lernen Sie andere Christ*innen und 
ihre Art des Glaubens kennen!

Tür zur Ökumene

Gesprächsabende zum Votum „Gemeinsam am Tisch des Herrn“ (Herbst 2019) 
über eine mögliche ökumenische Abendmahlspraxis:

1. Abend am 25. Januar 2022 um 19.30 Uhr 
in St. Clara in Rixdorf, Briesestraße 15: 
Die Traditionen unserer Kirchen und meine persönliche Erfahrung.

2. Abend am 08. Februar 2022 um 19.30 Uhr 
in St. Clara in Rixdorf, Briesestraße 15: 
Das Votum des Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen – 
ein Schritt, Trennendes zu überwinden?

Ökumenischer Gottesdienst am 23. Januar 2022 um 10.30 Uhr 
in der Evangelischen St. – Laurentius – Kirche in Köpenick, Kirchstraße 4

Ökumenische Bibelwoche zum Buch Daniel vom 24. Januar bis 27. Januar 2022 
in Köpenick (weitere Informationen auf der Homepage). Am 27. Januar 2022 mit 
Vikarin Luise Weber-Spanknebel in der Adventgemeinde in Köpenick, Parrisiusstraße 27

Ökumenischer Gottesdienst am 20. Januar 2022 um 19.30 Uhr 
in der Magdalenenkirche, Karl-Marx-Str. 197
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Advent und Weihnachten stehen vor der 
Tür und damit wie bereits im letzten Jahr so 
manche Frage, mit der sich unsere Presby-
terien auseinandergesetzt haben: Wie kön-
nen wir im Rahmen des dann möglichen 
miteinander feiern? Was ist uns wichtig in 
dieser Zeit? Wie können wir möglichst viele 
Gemeindeglieder erreichen? Wie gehen wir 
mit der Planungsunsicherheit um? 

Advent und Weihnachten 2021

ADVENT IM GARTEN

Wir planen am 1. Advent in Köpenick und am 2. Advent in Rixdorf besinnliche 
Gottesdienste und Beisammensein im Garten. Ziehen Sie sich warm an! 

Wir freuen uns, wenn wir uns hierüber begegnen  
und uns einstimmen auf die besinnliche Zeit. 

Klar ist: Es wird auch dieses Jahr anders. 
Aber auch klar ist: Es gibt wieder viele 
schöne und kreative Ideen, die uns helfen, 
miteinander eine besinnliche und hoffent-
lich damit auch ermutigende Advents-und 
Weihnachtstzeit zu verbringen. 

Folgendes haben wir uns für Sie überlegt:

UNSER DIGITALER ADVENTSKALENDER

Hinter 24 Türchen warten u. a. besinnliche Texte, Bilder- 
rätsel, Videobotschaften, Musik auf Sie und Euch. 

www.bethlehemsgemeinde.de/advent.html
www.schlosskirche-koepenick.de/advent.html

GOTTESDIENSTE

Solange Präsenzgottesdienste weiter möglich sein werden, wollen wir sie gerne auch 
weiterhin anbieten. Da auf Grund der Abstands- und Hygieneregelungen nur eine 
relativ kleine Zahl an Gottesdienstbesuchern in unsere Gebäude passt, werden wir  
an den Weihnachtstagen insgesamt 4 Gottesdienste anbieten. Um nach Mög- 
lichkeit jedem und jeder einen Gottesdienstbesuch zu ermöglichen und um die  
zur Verfügung stehenden Plätze steuern zu können, bitten wir um Anmeldung.  
Alle Infos dazu finden Sie hinten auf den Seiten 14 und 15. 



Herrnhuter Sterne in gelb, in weiß, gelb-rot 
oder oder, für innen oder außen, in klein 
oder groß … Aber es soll ja noch Menschen 
geben, die keinen haben. Das kann geän-
dert werden! Als Ansprechpartnerin der ev. 
Brüdergemeine Berlin-Neukölln bin ich für 
den Verkauf der Sterne zuständig. Der Erlös 
aus dem Verkauf wird jedes Jahr einem an-
deren sozialen Projekt gespendet.

Die Geschichte des Sterns ist schnell erzählt:

Anfang des 19. Jahrhunderts leuchtete der 
erste Stern aus Papier und Pappe in den Inter-
natsstuben der Herrnhuter Brüdergemeine. 
In den Internatsstuben lebten im 19. Jahr-
hundert vor allem Missionarskinder. Da in 
den Missionsgebieten die Lebensverhältnis-
se oft widrig waren, schickten die Eltern ihre 
Kinder, wenn sie das Schulalter erreicht hat-
ten, in die Heimat zurück. Unter der Obhut 
der Brüdergemeine erhielten sie Erziehung 
und Bildung. Das Zuhause ersetzen konnten 
diese Schulheime natürlich nicht. Gerade 
in der Advents- und Weihnachtszeit war die 
Trennung von den Eltern sehr schmerzhaft. 
So kam der Stern als Symbol für die biblische 
Geschichte ganz recht. Ein Erzieher nutzte 
den Stern im Mathematikunterricht als Vorla-
ge, um ein besseres geometrisches Verständ-
nis zu vermitteln. Er ließ die Internatskinder 
Sterne aus verschiedenen geometrischen 
Formen bauen und diese schmückten später 
damit ihre Internatsstuben. 

Die ersten Sterne trugen dabei die Farben 
Weiß und Rot: Weiß für die Reinheit und 
Rot für das Blut Jesus Christus. Fortan bas-
telten die Kinder stets am 1. Sonntag im Ad-
vent ihre Sterne und trugen damit diesen 
Brauch in ihre Familien.

Der Herrnhuter Stern gilt als Ursprung aller 
Weihnachtssterne. Viele Menschen in aller 
Welt sind von dem besonderen Licht, das 
die Herrnhuter Sterne verbreiten, berührt 
worden und haben sich und ihre Lieben 
damit beschenkt. Und bald kann er auch in 
Eurer Stube oder auf dem Balkon leuchten. 
Einfach Kontakt zu mir aufnehmen unter 
der Nummer 0151 1650 4800 oder per 
Mail: sternenverkauf.zwick@mail.de 

Es grüßt herzlich 
Karin Zwick

Bald leuchten sie wieder ANZEIGE
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Dereinst in jener dunklen Nacht
ein Hirte bei den Schafen wacht, 
als plötzlich er, zum Greifen nah, 

den schönsten Stern am Himmel sah,
nie sah zuvor sein Angesicht
ein solches überirdisch Licht. 

In dieser Nacht, so wunderhell, 
erschient der Engel Gabriel,

die frohe Botschaft zu verkünden,
dass fern im Stall ein Kind zu finden, 

und selbiges, das heut’ noch klein,
sollt’ aller Welt Erlöser sein. 

Die Hirten sprachen: „Lasst und geh’n,
wie wundersam ist dies Gescheh’n,

lasst uns das Kindelein beschenken, 
der Stern wird uns’re Schritte lenken“;

und als man nun erreicht das Ziel,
man vor dem Kinde niederfiel,

dasselbige, so klein und zart,
war doch von königlicher Art,

und keine Gabe, noch so klein,
schien diesem Kind gering zu sein. 

Gar viele Jahre ist es her
seit jener wundersamen Mär. 

Es ruhte nicht des Menschen Geist,

ein jeder weiß, was Fortschritt heißt. 
Die Technik sorgt zu uns’rer Zeit
für mancherlei Bequemlichkeit, 
doch ist nicht uns’rer aller Leben
auch in der Technik Hand gegeben?
Treibt uns erbarmungslos voran, 
bis ihr die Erde unteran, 
dass nicht der Mensch der Technik Herr, 
nur allenfalls ihr Sklave er.
Das Kind, zu Bethlehem geboren,
ging manchem Menschen ganz verloren.
Drum lasst den Stern uns wiederfinden,
auf dass das Kind nicht mög’ entschwinden, 
verdeckt durch manche Dunkelheit
und durch den Fortschritt uns’rer Zeit
erglänzt er dennoch hell und schön
für den, der Augen hat zu sehn.
Drum lasst uns finden diesen Stern,
auf dass er führe uns zum Herrn,
wie dieser einst der Hirtenschar
ein Führer und Begleiter war.
So möge denn auch uns er führen,
auf dass den Weg wir nicht verlieren,
und Friede kehre bei uns ein,
dass wieder Weihnacht möge sein. 

Gedicht von Anneliese Böckenhauer
(erschienen in: Weihnachtsgeschichten am Kamin. Band 7, Rowohlt 1992)

Der Stern zu Bethlehem
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Nachdem coronabedingt die Familienrüste 
im letzten Jahr ausfallen musste, konnten 
wir uns in diesem Herbst vom 9.–16. Oktober 
wieder in Zinnowitz auf der schönen Insel 
Usedom zusammenfinden, um eine Woche 
„Gemeindeleben unterwegs“ zu erfahren. 

Drei Generationen, von 1 Jahr bis zu 81 
Jahren, erlebten eine erfüllte Woche. Inhalt-
lich beschäftigten wir uns an den Vormitta-
gen mit Themen, die von Carolin Springer 
und Luise Weber-Spanknebel vorbereitet 
worden waren. Elemente der Insel, Sand, 
Wurzeln, Himmel und Vögel wurden in Ver-
bindung mit Gottes Wort und den eigenen 
Lebenserfahrungen gebracht — ein lebendi-
ger Austausch. Musikalisch begleitet wur-
den wir von Andreas Hetze, der auch die Or-
gel bei den abendlichen Andachten spielte. 

Herr Radloff hatte für die Kinder ein span-
nendes Programm vorbereitet, biblische 
Geschichten vom Schilfmeer, vom See 

Genezareth und dem Fluss Jordan. Krö-
nender Abschluss war eine Nachtwande-
rung zum Strand.

Die Betreuung der ganz kleinen Teilnehmer 
übernahm Lea Schmidt. Die Familienrüste 
war wieder perfekt durch Kerstin und Burk-
hard Schmidt sowie Jutta Ebert vorbereitet. 
Ein Programmheft machte Lust auf Unter-
nehmungen, wie Besuche einer Schmetter-
lingsfarm, eines Wisentgeheges und einer 
Strandkorbfabrik. Daneben war Zeit genug 
für individuelle Ausflüge. Es herrschte eine 
gute, offene Atmosphäre, in der sich auch 
neu Dazugekommene wohlfühlten.

Für zukünftige Familienrüsten ist ange-
dacht, die Organisation auf mehrere Schul-
tern zu verteilen und auch offen zu sein für 
weitere Gemeindeglieder des reformierten 
Kirchenkreises. Allen, die an der Organisa-
tion der Familienrüste beteiligt waren, ein 
herzliches Dankeschön!

Rückblick Familienrüste
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„Weihnachten steht vor der Tür.“ Wenn ihr 
diesen Gemeindebrief erhaltet, ist es bald 
wieder soweit. „Weihnachten steht vor der 
Tür“ — das hört man gelegentlich die Er-
wachsenen so sagen. Das bedeutet dann, 
dass es nicht mehr lange dauert bis Weih-
nachten. Das kann auch bedeuten: Weih-
nachten steht schon vor der Tür und es gibt 
noch soviel zu tun! Das heißt aber auch: Es 
kommt etwas Schönes, etwas ganz Beson-
deres und ist gar nicht mehr weit. Ihr kennt 
den Brauch, die letzten Tage vor Weihnach-
ten ganz besonders zu zählen und schon 
ein bisschen zu feiern, indem man bis zum 
24. oder zum 25. Dezember in einem be-
sonderen Weihnachtskalender jeden Tag 
eine weitere Tür öffnet und gespannt ist, 
was sich jeweils dahinter verbergen mag. 
Das Bild zeigt so einen Weihnachtskalen-
der — hier mit 25 Türen. Jede Tür hält eine 

Liebe Kinder,
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Überraschung bereit. Das kann eine Süßig-
keit sein, eine Kurzgeschichte oder ein Bild-
chen. Alles das kann uns der Weihnachts-
freude näherbringen.

In einem Weihnachtskalender sollte aber 
wenigstens die Tür vom 24. oder vom 25. De-
zember klar machen, was für ein Ereignis uns 
zu Weihnachten „an die Tür klopft“. Das be-
deutet: Die Bildchen hinter diesen Türen soll-
ten davon erzählen, dass Gott Mensch wurde, 
in einem Kind zur Welt kam und in Jesus 
„mitten unter uns“ gewohnt hat. Da rum fei-
ern wir ja Weihnachten. „Macht hoch die Tür, 
die Tor’ macht weit!“ — heißt es in einem Ad-
ventslied. Das will uns sagen, dass wir vor lau-
ter Festlichkeit, Geschenken und Süßigkeiten 
nicht etwa diese Geschichte — das Wichtigste 
an Weihnachten — vergessen, sondern unser 
Herz dafür offen halten sollten.

Eine schöne Weihnachtszeit 
und ein gesundes neues Jahr 
wünscht euch euer
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Am 4. Adventssonntag, d. 19. Dezember, gibt es wieder einen Familiengottesdienst  
mit der Aufführung eines Krippenspiels — in diesem Jahr coronabedingt nicht in der 
Schlosskirche, sondern in der Stadtkirche St. Laurentius.

Die Aufführung findet um 16.00 Uhr statt.
Bitte beachten Sie auch die Aktualisierungen auf der Webseite der Schlosskirchen- 
gemeinde! Abhängig von der Corona-Situation kann es zu Änderungen kommen. 

Folgender Probenplan hat sich ergeben:

Samstag, 27. Nov. 12.00 Uhr:  Absprachen / Texte — Pfarrhaus Freiheit 14
Samstag, 4. Dez.  11.00 Uhr:  Probe — Schlosskirche
Samstag, 11. Dez. 11.00 Uhr:  Probe — Schlosskirche
Samstag, 18. Dez. 15.00 Uhr:  Generalprobe — Stadtkirche

Sonntag, 19. Dez.  14.00 Uhr:  letzte Probe — Stadtkirche
 16.00 Uhr:  Aufführung im Gottesdienst — Stadtkirche

Familiengottesdienst mit Krippenspiel
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28.11. 14:30 Uhr Gemeindeadvent im Gemeindegarten Freiheit 14 (SK) —  
Pfarrerin Springer

1. Advent Amtl. Kollekte: Menschen in Notlagen und Thalita Kumi (je 50%)

05.12. 14:30 Uhr Gottesdienst zum 2. Advent (BG) — Pfarrerin Springer
2. Advent Amtl. Kollekte: Las Torres

12.12. 10 Uhr Gottesdienst (BG) — Vikarin Weber-Spanknebel
3. Advent Amtl. Kollekte: Görlitzer Stadtmission und Suppenküche (je 50%)

19.12. 16 Uhr Krippenspiel in der Stadtkirche Köpenick — Pfarrer Radloff
4. Advent

24.12. 15 Uhr Gottesdienst (SK) – Pfr. Springer, Vik. Weber-Spanknebel

17 Uhr Gottesdienst (BG) – Pfr. Springer, Vik. Weber-Spanknebel

19 Uhr Gottesdienst (SK) – Pfr. Springer, Vik. Weber-Spanknebel
Heiligabend Kollekten: Brot für die Welt

26.12. 10 Uhr Gottesdienst (BG) — Pfarrerin Springer
2. Weihnachtstag Amtl. Kollekte: Bahnhofsmission

01.01. 11 Uhr Gottesdienst (BG) — Vikarin Weber-Spanknebel
Neujahr Amtl. Kollekte: noch offen

09.01. 10 Uhr Gottesdienst (SK) — Pfarrerin Springer
1. So. nach Epiphanias Amtl. Kollekte: EKD

16.01. 10 Uhr Gottesdienst (BG) — Pfarrerin Springer
2. So. nach Epiphanias Amtl. Kollekte: ök. Begegnungen der EKBO

20.01. 19:30 Uhr ök. Gottesdienst in der Magdalenenkirche in Neukölln
Donnerstag!

Gottesdienstplan
Kurzfristige Änderungen jederzeit möglich! 

Bethlehemsgemeinde Neukölln
Richardstr. 97, 12043 Berlin

Schlosskirchengemeinde Köpenick
Freiheit 14, 12555 Berlin
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VERANSTALTUNGEN – GRUPPEN UND KREISE

Erfreulicherweise konnten in der letzten Zeit wieder viele Gruppen, Kreise und 
Veranstaltungen präsentisch stattfinden. Doch unter der derzeitigen Lage bleibt eine 
Planungsunsicherheit. Wir hoffen, am 6.12. ein gemeinsames Treffen des Bibelkuchen- 
und des Seniorenkreises in der Freiheit 14 stattfinden lassen zu können. Wir werden die 
Teilnehmenden vorab informieren. Sie können auch gerne direkt bei uns nachfragen. 

Die Konfis treffen sich das nächste Mal digital. Der Kinderkreis und die Junge 
Gemeinde werden kurzfristig informiert. 

Für die Advents- und Weihnachtgottesdienste gilt bis auf Weiteres die 3G-Regelung.  
Beachten Sie bitte auch die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln.  
Sofagottesdienste und weitere Onlineangebote stehen für Sie in gewohnter Weise  
auf der Homepage bereit:

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

23.01. 10:30 Uhr ök. Gottesdienst in der Stadtkirche in Köpenick
3. So. nach Epiphanias Amtl. Kollekte: Aktion Sühnezeichen

30.01. 10 Uhr Gottesdienst zum Gemeindegründungsfest (SK) –  
Vikarin Weber-Spanknebel

Letzter So. n. Epiphanias Amtl. Kollekte: Offene Kinder- und Jugendarbeit

06.02. 10 Uhr Gottesdienst (SK) – Pfarrerin Springer
4. So. v. d. Passionszeit Amtl. Kollekte: Bonhoeffer-Haus e.V.

ANMELDUNG ZU DEN WEIHNACHTSGOTTESDIENSTEN 

Um nach Möglichkeit jedem und jeder einen Gottesdienstbesuch an Weihnachten  
zu ermöglichen und um die zur Verfügung stehenden Plätze steuern zu können,  
bitten wir um Anmeldung. Die Anmeldezeit ist vom 13.–20.12. Bis dahin wissen  
wir hoffentlich auch, wie die dann geltenden Coronaauflagen sind. Derzeit gilt 3G! 

Anmelden kann man sich via Mail reformiert@posteo.de  
oder Telefon 03088667506 (mit AB). 

Bitte nennen Sie einen Erst- und einen Zweitwunsch und die Teilnehmerzahl  
aus Ihrem Haushalt.
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