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Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde 
und in deinem Herzen, dass du es tust. (5. Mose 30,14)

Um das Herz soll es in dieser Ausgabe 
schwerpunktmäßig gehen. Das Herz ist weit 
mehr als der symbolhafte Sitz all unserer 
Gefühle. Im Herzen bewegen wir Leichtes 
und auch Schweres, im Herzen hüten wir Er-
innerungen. Manchmal hüpft das Herz vor 
Freude und bei einigen Menschen scheint 
es kalt und starr wie Stein. 

Während ich diese Zeilen schreibe, fangen 
auf dieser Welt erstmals kleine Herzen im 
Mutterleib zu schlagen an — und gleichzeitig 
hören junge und alte Herzen auf zu schlagen.

Während ich diese Zeilen schreibe, finden 
liebende Herzen zueinander und andere 
werden gebrochen. 

Während ich diese Zeilen schreibe, sind 
viele Herzen voller Schmerz angesichts 
der Kriegsbilder. Und gleichzeitig passiert 
so viel Gutes, handeln Menschen voller 
Liebe, helfen, beten, spenden, öffnen ihre 
Herzen, Türen, Häuser — auch in unserem 
Pfarrsprengel haben wir Menschen auf-
nehmen können. 
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Die Gleichzeitigkeit der Gefühle und die 
Gleichzeitigkeit von Ereignissen sind 
manchmal schwer zu fassen. Was für eine 
Aufgabe für so ein kleines Menschenherz! 
Wie all das fassen und aushalten? Und wie 
wissen, was richtig und gut ist?

Hilfreich und ermutigend lese ich einen 
Text aus dem 5. Buch Mose. Dort heißt es: 11 
Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, 
ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. 12 Es ist 
nicht im Himmel, dass du sagen müsstest: 
Wer will für uns in den Himmel fahren und 
es uns holen, dass wir‘s hören und tun? 13 Es 
ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du 
sagen müsstest: Wer will für uns über das 
Meer fahren und es uns holen, dass wir‘s 
hören und tun? 14 Denn es ist das Wort ganz 
nahe bei dir, in deinem Munde und in dei-
nem Herzen, dass du es tust. 

Ich stelle mir vor: Gott wohnt in unseren 
Herzen. Kommt uns in der Mitte unseres 
Seins in besonderer Weise nahe. In uns lie-
gen bereits alle Antworten, unendliche Kraft 
und Trost. In uns, mitten im Herzen.

Heißt das dann vielleicht auch: 
Wir dürfen vertrauen, dass Gott mit seinem 
Wort des Trostes unsere Herzenswunden 
versorgt? Dass Gott uns zeigt, wie auch wir 
einander trösten können?

Heißt das dann vielleicht auch, dass er mir 
und dir mit seinem Wort des Friedens im 
Herzen, den richtigen Weg zeigt, damit Frie-
den in der Welt wird?

Heißt das dann vielleicht auch, dass Gott mit 
seinem Wort der Barmherzigkeit uns barm-
herzig ins Herz schaut und unsere Herzen 
für die Not unserer Mitmenschen öffnet?

Heißt das dann vielleicht auch, dass sein 
Wort der Wahrheit unseren Herzen immer 
mal wieder einen Ruck gibt, damit wir auf-
stehen und eintreten für Gerechtigkeit?

Ich glaube, das heißt es.
Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in 
deinem Munde und in deinem Herzen, 
dass du es tust.

Welch ein Segen, wenn wir erfahren, wie 
Gott unsere Herzen mit seinem Wort in Be-
wegung hält. In all der Gleichzeitigkeit der 
Gefühle und Ereignisse. Gott hält unsere 
Herzen im Takt seines Wortes.

Und eines Tages — so hoffe ich — dürfen un-
sere Herzen dann Ruhe finden in ihm.

Herzlichst,
Ihre und Eure 
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Das Herzensgebet
von Luise Weber-Spanknebel 

Betet ohne Unterlass! So heißt es im 
1. Brief an die Thessalonicher 5, 17. Betet 
ohne Unterlass! Aber wie soll das gehen? 
Das fragten sich auch die ersten Christin-
nen und Christen, die die Antwort auf diese 
Aufforderung im sogenannten „Herzens-
gebet“ fanden. Das Herzensgebet besteht 
aus einem frei gewählten, kurzen Gebet-
wort, das im Rhythmus des Ein- und Aus-
atmens gesprochen wird. Leise gemurmelt, 
laut ausgesprochen oder innerlich gedacht 
— alles ist möglich. Welches konkrete Wort 
dabei gebetet wird, ist ebenfalls variabel. 
Klassischerweise werden beim Herzens-
gebet die Worte Herr Jesus Christus (beim 
Einatmen), erbarme dich meiner (beim Aus-
atmen) gesprochen. Immer und immer wie-
der, ohne Pause, nur im Einklang mit dem 
eigenen Atem. Es empfiehlt sich, die Dauer 
des Herzensgebetes langsam zu steigern. 
Beginnen Sie mit zwei Minuten am Tag, in 
denen Sie zunächst ganz bewusst Ihr Her-
zensgebet sprechen. Dabei können Sie ste-
hen, sitzen, liegen oder sich bewegen. Pro-
bieren Sie ruhig aus, welche Gebetshaltung 
und welches Wort für Sie am besten funk-
tionieren. Und dann atmen Sie ruhig und 
gleichmäßig und konzentrieren Sie sich 
auf das rhythmische Beten. Mit der Zeit ist 
es der Gedanke des Herzensgebetes, dass 
man sich nicht mehr konzentrieren muss, 
sondern das Wort wie der Atem natürlich 

fließt und immer wieder im Laufe des Tages 
gesprochen wird. Dafür braucht es keine 
besondere Umgebung oder den richtigen 
Zeitpunkt: Sie können Ihr Herzensgebet 
immer dann sprechen, wenn es sich für 
Sie richtig anfühlt. Beim Warten auf den 
Bus, während des Kochens, abends beim 
Einschlafen. Das Herzensgebet ist eine 
wunderbare Möglichkeit, zur Ruhe zu kom-
men. Sich bewusst mit Gott zu verbinden. 
Innezuhalten im Alltag und Kraft für die an-
stehenden Aufgaben zu sammeln. Sich zu 
vergegenwärtigen, dass Gott die Grundlage 
unseres Lebens ist. Betet ohne Unterlass!

Mögliche Gebetsworte:

Herr Jesus Christus — erbarme dich meiner.
Du in mir — ich in dir.
Mein Gott — steh mir bei.
Gott — umfange mich mit deiner Güte.
Frieden, Gott — Shalom.
usw.
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Das Herz berührbar halten

Gottes Stimme ist eine, die das weiche Herz 
braucht, um gehört zu werden. Das lässt ver-
muten, dass sie selbst eher leise ist, sanft, 
und doch: unerbittlich. Deshalb diese Auf-
forderung: Verstockt euer Herz nicht.

Verstockt sein, das ist nicht zuerst „bockig 
sein“ oder „nicht hören wollen“, wie es oft 
moralisierend interpretiert wurde. Nein, 
diese Aufforderung ist zuallererst ein Hin-
weis zum Leben: Sie bittet darum, sich 
weich und biegsam zu halten statt hart und 
stocksteif zu werden.

Verstockt werden, das kann zum Beispiel ge-
schehen, wenn zu viele Stimmen von außen 
und in mir selbst auf mich einreden. Zu vie-
le Aufgaben sind zu erfüllen. Und den An-
forderungen, die an mich gestellt werden, 
fühle ich mich nicht gewachsen. Mein Rü-
cken verspannt, ich verhärte, ich verschließe 
mich, schotte mich ab. Dann kann ich auch 
die leise Stimme kaum noch hören, die mir 
gut tut und mich ins Leben ruft.

Verstockt werden, das kann geschehen, 
weil ich enttäuscht und verbittert bin vom 
Leben. Ich bin verletzt worden, viele Erfah-
rungen waren schmerzhaft, und die Narben 
brennen noch. Dann wappne ich mich und 

lege einen Panzer an, damit nichts und nie-
mand mich mehr verletzen kann. Und auch 
die gute Stimme Gottes hat es schwer hin-
durchzudringen.

An solchen Verhärtungen kann man zerbre-
chen. Oder aber man beginnt selbst, Härte 
auszuüben und Unheil zu säen

Verstocke dein Herz nicht. Diese Aufforde-
rung verlockt dazu, der leisen und Leben 
schaffenden Stimme Gottes zu lauschen. Sie 
sagt: Achte auf dein Herz. Hüte es sorgsam. 
Halte es berührbar.

Was hilft, dass das Herz nicht stocksteif und 
starr wird? Was hilft, es beweglich zu halten, 
geschmeidig, biegsam, lebendig?

Vielleicht gerade solche Stimmen, die der 
Gottes ähneln: die sanft sind, leise, liebe-
voll, werbend, tröstend. Und doch unerbitt-
lich und unbeirrbar. Ich will mich öffnen 
für ihren Klang, will mich davon bewegen 
lassen. Und ich möchte ein Resonanzraum 
sein, in dem sie weiterklingen und zu an-
deren dringen, damit auch ihre Herzen be-
rührbar und lebendig bleiben.

aus: Tina Willms: Erdennah — Himmelweit
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Hand auf’s Herz, Frau Springer

Mit welchen Erwartungen, Wünschen, 
Träumen hast du deine Arbeit begonnen?
Nachdem ich bereits in mehreren Gemein-
den und zusätzlich im Schuldienst gearbei-
tet hatte, lockte mich die Ausschreibung für 
den gerade neu entstandenen Pfarrspren-
gel Schlosskirchengemeinde/Bethlehems-
gemeinde. Zwei Gemeinden in der Diaspo-
ra, mit ausgeprägtem reformiertem Profil. 
Persönlich wollte ich endlich mein Refor-
miertsein nicht mehr erklären müssen.

Worin hast du deine Aufgabe gesehen?
Bis zu meinem Amtsbeginn hatten beide 
Gemeinden jeweils eine 100 % Pfarrstelle, 

Über acht Jahre war Carolin Springer als unsere Pfarrerin in der Neuköllner Bethlehems
gemeinde und in der Köpenicker Schlosskirchengemeinde tätig. Im Abschiedsgottesdienst 
am 24. April müssen wir Abschied voneinander nehmen, das folgende Interview beleuchtet 
die vergangenen Jahre.

die sich schlagartig auf 50 % reduzierte. 
Mir war bewusst, dass die Zusammenfüh-
rung dieser beiden sehr unterschiedlichen 
Gemeinden eine behutsame Begleitung 
erforderte. Ich wollte die Sorgen, die Trauer 
und die Verlustängste der Gemeindeglie-
der wahrnehmen und ernst nehmen. Zu 
meinem Amtsverständnis als reformierte 
Pfarrerin gehört, dass dieser notwendige 
Prozess nicht „von oben“ verordnet werden 
konnte, sondern die Gemeinden mussten 
selbst langsam aufeinander zuwachsen. 
Meine Rolle sah ich als Vermittlerin, als 
Puffer, wobei mir die Schärfung des refor-
mierten Profils wichtig war.

Was hat die Gemeindearbeit erschwert?
Wir sind Personalgemeinden, was bedeu-
tet, dass die Gemeindeglieder nicht an 
einem Ort wohnen, sondern sehr verstreut. 
Lange Wege sind für alle notwendig. Durch 
diese Struktur wird vieles mühsam. Auch 
die zeitliche Begrenzung der Dienstzeit in 
den Gemeinden auf 10 Jahre barg die Ge-
fahr, nicht langfristig planen zu können.

Wie hast du in deiner Arbeit die Corona-
zeit empfunden?
Diese Zeit hat die Gemeindearbeit schlag- 
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artig ausgebremst und verändert. Gottes- 
dienste und Kreise mussten ausfallen, der 
Kontakt zu den Gemeindegliedern war nur 
telefonisch oder über das Internet möglich. 
Vertraute Selbstverständlichkeiten brachen 
weg. Andererseits entwickelten sich aus 
der Not heraus ganz neue Formate wie 
Online- und Sofagottesdienste oder auch 
der virtuelle Adventskalender und musika-
lische Angebote. Damit erreichten wir sehr 
viele Gemeindeglieder. Das Team für den 
gemeinsamen Gemeindebrief fand sich zu-
sammen, auch Open-Air-Gottesdienste wa-
ren eine neue Möglichkeit der Begegnung.

Was nimmst du von uns mit auf deinen 
weiteren Weg?
Zuallererst die Erinnerung an wundervolle 
Menschen, Freundschaften, die Anteilnah-
me an unserer Lebensgeschichte als Familie 

wie unsere Hochzeit und unseren Familien-
zuwachs Pia.

Was ist dein Wunsch für uns?
Ich wünsche euch, dass ihr mit „euren Pfun-
den wuchert“, dass ihr als „Reformierte in 
Berlin“ sichtbar bleibt und ausstrahlt. Stärkt 
euch weiterhin untereinander und wert-
schätzt euch! Mein Ziel war nie, dass die Ge-
meindearbeit an der Pfarrerin hängt, son-
dern die Mündigkeit der Gemeinde wollte 
ich fördern.

Liebe Carolin, vielen Dank für das Interview! 
Wir wünschen dir, Elmar und Pia ein gutes 
Ankommen in Ostfriesland und Gottes Se
gen für euren weiteren Lebensweg und als 
zukünftige Pastorin der Gemeinde Leer, un
serer Partnergemeinde, gehen wir uns nicht 
verloren. Und das ist auch gut so!

Geh aus mein Herz und suche Freud
Einladung zu den offenen Gärten im Böhmischen Dorf

Am 21./22. Mai ist es wieder soweit: Die 
Gärten im Böhmischen Dorf öffnen ihre 
Tore und laden dazu ein, die Kirchgasse 
und Richardstraße ganz neu zu entde-
cken. Auch unser Gemeindegarten der 
Bethlehemsgemeinde ist wieder dabei. 
Es wird guttun, der Großstadthektik für 
einen Nachmittag zu entfliehen und die 
prächtige Natur im Garten zu erleben. 
Wir laden Sie ein, die herrliche 

Atmosphäre im Gemeindegarten zu ge-
nießen, die Seele baumeln zu lassen und 
miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Wer Lust hat, kann im direkten Umfeld 
unserer Gemeinde noch weitere Gärten 
erkunden. Viele gehören zu ehemaligen 
Bauerngehöften und sind im dörflichen 
Stil gehalten, überraschen aber dennoch 
mit raffinierten Details. Geöffnet sind die 
Gärten jeweils von 12 bis 18 Uhr.
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Liebe Gemeinden in Rixdorf und Köpenick,

mit dem Abschied von Pfarrerin Carolin 
Springer, die im letzten Jahr meine Mento-
rin war, heißt es auch für mich Abschied neh-
men von den Gemeinden und von Ihnen 
allen. Die letzten Monate meines Vikariates 
werde ich in der Ev. Dreieinigkeitsgemein-
de in Berlin/Buckow verbringen. Sie haben 
mich sehr herzlich willkommen geheißen, 
mich im Lernen und Ausprobieren beglei-
tet und unterstützt — dafür bin ich dankbar. 
Und ich bin froh, dass ich trotz Corona doch 
einige von Ihnen persönlich kennenlernen 
durfte. Zum Glück bin ich nicht aus der 
Welt, sondern mit der neuen Gemeinde in 
der Nähe vom U-Bahnhof Lipschitzallee zu-
mindest von Rixdorf aus fast um die Ecke. 
Vielleicht begegnen wir uns ja dort einmal 
— ich würde mich sehr freuen! Für die anste-
henden Veränderungen im Pfarrsprengel 
wünsche ich Ihnen Kraft und kreative Ideen 
und viele begeisterte Menschen, die diesen 

Weg begleiten. Und ganz persönlich wün-
sche ich Ihnen allen Gottes liebevollen und 
stärkenden Segen. Bleiben Sie behütet!

Ihre Vikarin 
Luise Weber-Spanknebel

Ökumenische Veranstaltungen 

Gemeinsam am Tisch des Herrn in Rixdorf: 
am 03.05. und 17.05. jeweils um 19:30 Uhr in St. Clara

Ökumenischer Passionsweg in Köpenick: 
am 5.4.2022 um 19 Uhr. Start ist in der Stadtkirche.

Ökumenischer Jugendkreuzweg: 
 am 7.4.2022 um 18 Uhr in der Stadtkirche.
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Geflüchtete Menschen aus der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine erfüllt und berührt 
uns alle mit Fassungslosigkeit und mit Trau-
er. Menschen fliehen vor dem Krieg, Angst 
um die Angehörigen, traumatische Erleb-
nisse begleiten sie auf ihrer Flucht nach 
Deutschland.

Unsere beiden Gemeinden haben sich ent-
schlossen, geflüchteten Menschen in der 
oberen Etage des Köpenicker Gemeinde-
hauses als Gäste aufzunehmen, ihnen ei-
nen sicheren Ort nach ihrer Flucht zu bieten.

Eine Gruppe beider Gemeinden hat dieses 
Vorhaben geplant, fleißige Helfer haben 
fehlende Möbel und Haushaltsgegen-
stände beschafft, geschleppt und aufge-
baut. Eine andere Gruppe hat die Räume 

hergerichtet, Schlafmöglichkeiten, eine Kü-
che und ein Aufenthaltsraum stehen unse-
ren Gästen nun zur Verfügung.

Die Überlegungen, wen wir aus der großen 
Anzahl der in Berlin Angekommenen bei 
uns aufnehmen, wurden durch den Kontakt 
zu einer Privatinitiative aus Mahlsdorf er-
leichtert. Diese Gruppe, die Spendengüter 
an die polnische Grenze bringt und ukra-
i nische Menschen mit nach Deutschland 
nimmt, hat die Vermittlung übernommen 
und auch mögliche Betreuung zugesagt. 
Den Versuch, zwei Familien aufzunehmen, 
mussten wir aufgeben. So werden die Räu-
me zukünftig einer jungen Frau mit ihrer 
Tochter und ihrer Schwiegermutter als Blei-
be auf Zeit zur Verfügung stehen.

Subbotnik 

Wie in der Köpenicker Gemeinde traditionell bewährt, 
wollen wir am Sonnabend, den 9. April um 10 Uhr wie-
der einen Subbotnik, also einen Garteneinsatz, im Pfarr-
garten starten. Alle, die Zeit und Lust haben, sind herzlich 
willkommen. Wir hoffen, dass auch unsere ukrainischen 
Gästen mit dabei sind und wir einander in lockerer Atmo-
sphäre kennenlernen können. 

Als Abschluss ist ein Grillfest geplant, zu dem jede/r gerne 
etwas zum Essen beisteuern kann (Salate oder ähnliches).
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Wie geht es weiter?

„Wie geht es eigentlich weiter —  
mit der Pfarrstelle?“ 

Diese Frage hat uns in den Presbyterien in 
den vergangenen Wochen auf vielen We-
gen erreicht. Wie geht es weiter, wenn Pfar-
rerin Springer verabschiedet ist (und damit 
auch Luise Weber-Spanknebel ihr Vikariat 
an anderer Stelle fortsetzt)?

Beim Reformierten Kreiskirchenrat (KKR) 
haben wir eine zügige Wiederbesetzung 
der vollen Pfarrstelle für den Pfarrsprengel 
zum 01. Januar 2023 beantragt und um 
eine vorübergehende Vakanzvertretung 
ab dem 01. Mai 2022 gebeten, sodass vor 
allem der pfarramtliche und seelsorger-
liche Dienst sichergestellt werden kann. 
Außerdem sind die Predigtdienste und die 
Gestaltung der Gottesdienste zu organisie-
ren. Da eine Vakanzvertretung keine volle 
Stelle ersetzen wird, müssen zwischenzeit-
lich einige Aufgaben von den Presbyterien 
übernommen werden. Manches muss lie-
gen bleiben, bis eine Wiederbesetzung 
stattgefunden hat. Nachdem wir nun unse-
re Wünsche an den KKR adressiert haben, 
erwarten wir im nächsten Schritt, dass wir 
mit dem KKR und dem Moderamen ins 
Gespräch über die praktische Umsetzung 
kommen, sicherlich auch im Lichte der an-
stehenden Strukturentwicklung innerhalb 

der Landeskirche. Derweil befasst sich das 
Presbyterium des Pfarrsprengels mit der 
Erarbeitung einer umfassenden Stellen-
ausschreibung. 

„Wie geht es weiter —  
mit dem Pfarrsprengel?“ 

Eine Frage, mit der wir uns im Gesamtpres-
byterium des Pfarrsprengels schon lange 
befassen. Im vergangenen Jahr hatten wir 
auf den Gemeindeversammlungen und 
in der Septemberausgabe des Gemeinde-
briefs von den strukturellen Herausforde-
rungen und der Notwendigkeit zur Verän-
derung berichtet. (Der Gemeindebrief ist 
nach wie vor auf unseren Webseiten abruf-
bar, falls Sie hier noch einmal hineinlesen 
möchten.) In den letzten Jahren haben sich 
unsere Gemeinden weiter aufeinander zu-
bewegt. Die Gründung des Pfarrsprengels 
und des Gemeinsamen Presbyteriums ha-
ben uns geholfen, als Gemeinden weiter 
zu bestehen und die vielfältigen Aufgaben 
der Verwaltung und Organisation zu be-
wältigen. Der gemeinsame Gemeindebrief 
ist ein Ausdruck dieser guten Zusammen-
arbeit. Intensiv arbeiten wir daran, auch 
strukturell unsere Kräfte weiter zu bündeln 
und gemeinsame Perspektiven zu entwi-
ckeln und zwar mit dem Ziel einer Fusion 
der beiden Gemeinden.

Mit der Pfarrstelle, im Sprengel, für die Presbyterien, in den Gemeinden?
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„Wie geht es weiter —  
für die Gemeinden?“ 

Das reformierte Prinzip „Keine Gemein-
de soll über die andere herrschen“ ist die 
selbstverständliche Grundlage, auf der wir 
von Beginn an im Gemeinsamen Presbyte-
rium arbeiten. Die Unterschiedlichkeit un-
serer beiden Gemeinden und deren Profile 
machen es möglich, dass sie sich ergänzen 
und nicht in direkter Konkurrenz zueinan-
der stehen. Wie können wir als Gemeinden 
noch enger zusammenwirken und dabei 
unsere Profile sogar schärfen? Wie kann ein 
gemeinsames reformiertes Profil aussehen? 
Und was ist uns in den Gemeinden wichtig? 
Diese Fragen können wir nicht in den stillen 
Kämmerlein der Presbyterien beantworten 
— dafür brauchen wir Sie und Euch alle. Um 
herauszufinden, was Ihnen/Euch wichtig ist 
und welche Ideen und Wünsche es für die 
Gemeinden gibt, wollen wir im Sommer 
stärker miteinander ins Gespräch kommen. 
Es wird bald die nächsten Gemeindever-
sammlungen geben, außerdem planen wir 
eine Zukunftswerkstatt. Zu beidem laden 
wir ein, sobald die Termine feststehen. 

Wie geht es weiter —  
in und mit den Presbyterien? 

Die Presbyter*innen werden jetzt in beson-
derer Weise gefordert sein. Neben vielen 
„alltäglichen“ administrativen Aufgaben 
geht es darum, die Gemeinden strukturell 

weiter zusammenzuführen. Damit verbun-
den ist auch eine große Gestaltungsaufgabe 
unseres Gemeindelebens. Am 13. Novem-
ber steht die nächste Presbyte riums wahl 
an. Ein Teil der Ältesten wird neu gewählt. 
„Älteste“ ist dabei heutzutage allerdings 
ein etwas irreführender Begriff: In unseren 
Presbyterien sind derzeit Menschen im Al-
ter von 20 bis 75 Jahren aktiv. Das Presby-
terium ist verantwortlich für die Leitung der 
Gemeinde. Es wacht über die Ausführung 
des Pfarramts und kümmert sich um alle 
personellen, finanziellen und baulichen An-
gelegenheiten. Allerdings muss nicht jedes 
Mitglied Finanzgenie oder Management-
Profi sein: Alle, die Lust haben, Verantwor-
tung im Ehrenamt zu übernehmen und 
unsere Gemeinde mitzugestalten, können 
sich einbringen. Derzeit suchen wir in bei-
den Gemeinden noch Engagierte, die bereit 
sind, sich im November zur Wahl zu stellen.

Vor uns liegen einige Veränderungen, 
die uns große Chancen bieten, unser zu-
künftiges Gemeindeleben zu gestalten. 
Bei Fragen oder Anregungen sind wir 
jederzeit ansprechbar. Insbesondere 
im Anschluss an alle Gottesdienste im 
Mai stehen die Presbyteriumsmitglie-
der für den Meinungsaustausch und 
zum Gespräch bereit. Wir freuen uns 
darauf, diesen Weg mit Ihnen und Euch 
gemeinsam zu gehen und unsere Ge-
meinden zukunftsfähig zu machen.



12

die Passionszeit hat begonnen und wir ge-
hen auf Ostern zu. Die sieben Wochen der 
Passionszeit (von Aschermittwoch nach der 
Faschingszeit bis zum Karsamstag) wollen 
uns daran erinnern, dass Jesus vorausge-
sehen hat, dass einige Menschen ihm nach 
dem Leben trachteten. Jesus war für einige 
Mächtige unbequem geworden. Längst 
überlegte man, wie man ihn loswerden 

Liebe Kinder,

könnte. Die Römer, die damals die Macht in 
Jerusalem hatten, haben ihn dann dort ge-
tötet. Der Karfreitag erinnert uns daran. Die 
Jünger von Jesus, seine Mutter und einige 
Frauen, die auch seinen Reden zugehört 
hatten, waren traurig und verzweifelt. Ihr 
Herz war schwer geworden — sagt man auch. 
Doch dann kam die große Überraschung. 
Die beiden Bilder zeigen es euch:
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In der Bibel erzählt uns Lukas Folgendes: 
Am ersten Tag der Woche (= Sonntag) gin-
gen die Frauen mit wohlriechenden Salben 
in aller Frühe zum Grab (eine Felsenhöhle, 
in die Jesus gelegt worden war). Unterwegs 
überlegten sie noch, wer ihnen den großen 
Stein vor dem Felsengrab wegrollen könnte. 
Doch dann sahen sie, dass der Stein schon 
weggewälzt worden war. Sie gingen hin-
ein, aber den Leichnam von Jesus fanden 
sie nicht. Während sie noch ratlos und mit 
klopfenden Herzen dastanden, traten zwei 
Männer in hell leuchtenden Gewändern zu 
ihnen. Die Frauen erschraken und blickten 
zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen: 
Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 
Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. 
Erinnert euch an das, was er gesagt hat, 
als er noch in Galiläa war: Der Menschen-
sohn muss in die Hände schuldiger Men-
schen ausgeliefert und gekreuzigt werden 
und wird am dritten Tag auferstehen. Da 

erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie 
kehrten vom Grab zurück und berichteten 
das alles den elf Jüngern und allen Übrigen. 
Es waren Maria von Magdala, Johanna und 
Maria, die Mutter des Jakobus und die übri-
gen Frauen mit ihnen. Sie erzählten es den 
Aposteln (= die Jünger von Jesus). Doch die 
Apostel hielten diese Reden für Geschwätz 
und glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand 
auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, 
sah aber nur die Leinenbinden. Dann ging 
er nach Hause, voll Verwunderung über das, 
was geschehen war …

Auf dem Bild kann man sehen, wie die 
Freude über das leere Grab und über die 
Auferstehung in den Gesichtern der Frauen 
geschrieben steht. Ihre Herzen scheinen zu 
jubeln …

Eine schöne Osterzeit und herzliche Grüße! 
Euer
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03.04. 10 Uhr Gottesdienst (SK) — Vikarin Weber-Spanknebel  
(Prüfungsgottesdienst)

Judika Amtl. Kollekte: Gefängnisseelsorge

10.04. 10 Uhr Gottesdienst (BG) — Pfarrerin Springer
Palmarum Amtl. Kollekte: Arbeit mit Kindern

14.04. 19 Uhr Meditativer Gottesdienst in Haus und Garten der Freiheit 14 —  
Pfrn Springer/Vik. Weber-Spanknebel
Amtl. Kollekte: Interreligiöser DialogGründonnerstag

15.04. 10 Uhr Gottesdienst (SK) — Pfrn Springer/Vik. Weber-Spanknebel

15 Uhr Gottesdienst (BG) — Pfrn Springer/Vik. Weber-Spanknebel
Karfreitag Amtl. Kollekte: Hospiz-und Trauerarbeit

17.04. 14:30 Uhr Österlicher Sprengelgottesdienst im Garten der Freiheit 14  
mit anschl. Kaffee und Eiersuche — Pfrn Springer/Vik. Weber- 
Spanknebel. Um 17 Uhr lassen wir den Tag bei Wort und  
Musik in der Schosskirche ausklingen. 

Ostersonntag Amtl. Kollekte: Flüchtlingsrat e.V.

24.04. 14:30 Uhr Gottesdienst (BG) — Verabschiedung Pfarrerin Springer
Quasimodogeniti Amtl. Kollekte: kirchlicher Fernunterricht

01.05. 10 Uhr Gottesdienst (SK) — Pfarrer i. R. Barniske
Miserikordias Domini Amtl. Kollekte: Aufgaben der EKD

08.05. 10 Uhr Gottesdienst (BG) — Pfarrerin i. R. von Bremen
Jubilate Amtl. Kollekte: Brot für die Welt

15.05. 10 Uhr Gottesdienst (SK) — Pfarrerin Waechter
Kantate Amtl. Kollekte: Kirchenmusik

22.05. 10 Uhr Gottesdienst (BG) — Pfarrer i. R. Krebs
Rogate Amtl. Kollekte: Sorben und Wenden; Stiftung St. Matthäus (je 50 %)

29.05. 15 Uhr Gottesdienst (BG) — Pfarrer i. R. von Bremen und  
Pfarrer White zusammen mit der iranischen GemeindeExaudi

Gottesdienstplan

Bethlehemsgemeinde Neukölln
Richardstr. 97, 12043 Berlin

Schlosskirchengemeinde Köpenick
Freiheit 14, 12555 Berlin
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Veranstaltungen — Gruppen und Kreise

Wir bleiben optimistisch und planen weiter Präsenzveranstaltungen. 
Der Bibelkuchenkreis trifft sich am 5.4. und am 3.5. um 14 (!) Uhr am Gendarmenmarkt. 
Der Seniorenkreis im April entfällt. Im Mai ist ein Treffen für den 17. um 14 (!) Uhr in 
der Freiheit geplant. Der Kinderkreis trifft sich i. d. R. donnerstags um 16.30 Uhr in der 
Freiheit. Die Junge Gemeinde wird kurzfristig informiert. 

Wir danken für all die Flexibilität und das Verständnis. Sofagottesdienste und weitere 
Onlineangebote stehen für Sie in gewohnter Weise auf der Homepage bereit:

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

Konzerte in der Schlosskirche 

Sonntag, 1. Mai 2022, 17.00 Uhr:
AUF ZWEI MANUALEN — Concerti und Fantasien des Barock. 

Werke von Jan Pieterson Sweelinck, Antonio Vivaldi, Alessandro Marcello und  
Johann Sebastian Bach. Orgel: Andreas Hetze

Die Orgel mit mehreren Manualen — zu jedem Manual gehört ein Werk mit seinen 
verschiedenen Möglichkeiten zur klanglichen Gestaltung — eignet sich in hervorragen-
der Weise zur Darstellung barocker Concerti mit ihrem Wechsel von Soloinstrument 
und Orchester. Bearbeitungen solcher Werke für Orgel waren in der damaligen Zeit 
durchaus üblich und verbreitet, wie etwa durch Johann Sebastian Bach. Ein weiteres 
Potenzial hält die Orgel für die Darstellung von Echoeffekten durch Manualwechsel 
bereit, in diesem Konzert mit den zauberhaften Fantasien Sweelincks. Dieses Konzert 
eröffnet nach zweijähriger Pause die Konzertreihe der Schlosskirche Köpenick. 
Am Ausgang bitten wir um einen freiwilligen Beitrag von 6, bis 10, Euro

 
Von Ostern bis Ende Oktober jeden Sonntag und an Feiertagen um 17.00 Uhr:
ORGELANDACHT — Wort und Musik in der Schlosskirche

Am 24. April findet wegen der Verabschiedung von Pfarrerin Carolin Springer  
kein Wort und Musik in der Schlosskirche statt!
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Spenden

Pfarrerin Carolin Springer  ·  Tel.: 030 88 66 75 06  ·  reformiert@posteo.de 
(nur noch bis zum 24.4.2022 im Amt)

Vikarin: Luise Weber-Spanknebel  ·  Tel.: 01525 71 13 820 
luise.weber-spanknebel@gemeinsam.ekbo.de (nur noch bis zum 24.4.2022 im Amt)

Kirchenmusiker: Andreas Hetze  ·  Tel: 030 44 04 86 48  ·  andreas.hetze@web.de

Bethlehemsgemeinde

Richardstr. 97, 12043 Berlin 
www.bethlehemsgemeinde.de 

Presbyteriumsvorsitzende:  
Brigitta Wortmann  ·  Tel.: 0179 51 21 858 
presbyterium@bethlehemsgemeinde.de

Iranisch-presbyterianische Gemeinde

Ryan und Alethia White  ·  Tel.: 030 22 35 05 88 
alethia.ryan@gmail.com

Schlosskirchengemeinde

Gemeindebüro:  
Freiheit 14, 12555 Berlin 
schlosskirche@gmx.de 
www.schlosskirche-koepenick.de

Presbyteriumsvorsitzender:  
Norbert Hoffmann  
Tel.: 0176 56 97 7632
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http://www.schlosskirche-koepenick.de

