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„Du bist ein Gott, der mich ansieht“ — die 
Jahreslosung für 2023 aus 1.Mose 16 ruft 
die Geschichte der Sklavin Hagar auf, die 
erzählt, dass deren Kind, der erste Abra-
hamssohn, „Ismael“ heißt, was „Gott hat ge-
hört/erhört“ bedeutet. Das Kind von Hagars 
„Herrin“ Sara und Abraham heißt „Isaak“ 
— „Gott ließ mich lachen“. Die Erklärung 
dieses Namens ist der Monatsspruch für Fe-
bruar. Sara aber sagte: Gott ließ mich lachen 
(1. Mose 21,6).

Ich mag alte Gesichter. Die Jahre zeichnen 
sich darin ab. Das lange Leben ist in ihnen 
zu sehen. Und oft Klugheit und Würde. 
Viele geweinte Tränen zeichnen sich ge-
heimnisvoll ab und häufiges Lachen auch. 
Besonders schön sind alte Gesichter, in die 
sich Kummer eingezeichnet hat, wenn sie 
lachen. Ein solches Gesicht trägt Sara. Ich 
möchte ihr begegnen und ins Gesicht se-
hen. Und ihr Lachen hören. Auch weil sie 
uns etwas zu sagen hat.

Sie ist schon lange im, sagen wir, repro-
duktiven Ruhestand, als sie ein Kind be-
kommt. Die alte Dame ist sich der bizarren 
Situation bewusst, in die Gott sie gebracht 
hat, hat aber genug Humor, um darüber zu 
lachen. In diesem Lachen verbirgt sich auch 
ihre große Freude darüber, einen Sohn zu 
haben, ihrem Mann einen Erben verschafft 
zu haben (wie sie im Einklang mit der patri-
archalen Gesellschaft denkt und sagt). Und 
dass andere über sie und ihren steinalten 
Mann lachen, bringt sie auch ins eigene La-
chen. Was wir mit unserem Lachen alles gut 
machen können!

Sara erzählt von ihrem Lachen, um den 
Namen ihres Kindes zu erklären. „Isaak“ 
ist erklärungsbedürftig. „Isaak“ heißt: 
Gott „hat mich lachen gemacht“. Und das 
ist nun alles andere als ein lächerlicher 
Name, sondern ein lachender Name — la-
chend wie das Gesicht der alten Mutter. 
Das Lachen, das Gott in ihr Leben gebracht 

Glauben und Lachen
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und auf ihr Gesicht geschrieben hat, wird 
über ihr in die Jahre gekommenes Leben 
hinaus weitergehen.

Das ist schön, aber nicht leicht zu verstehen. 
Und darum frage ich einmal bei „künst-
licher Intelligenz“ nach, von der manche 
meinen, dass sie unserem menschlichen 
Geist überlegen sei. Seit einigen Wochen 
ist ein Chatbot, ein computergesteuerter 
Gesprächspartner, online — vielleicht haben 
Sie davon in der Zeitung gelesen. Und als 
ich dieses „ChatGPT“ genannte Programm 
bitte um eine Predigt zum Monatsspruch, 
lese ich auf dem Bildschirm:

„Dieser Satz zeigt uns, dass Gott in unserem 
Leben präsent ist und uns Freude schenkt, 
selbst in schwierigen Zeiten. Es erinnert 
uns daran, dass wir uns immer auf Gott ver-
lassen können, um uns Trost und Hoffnung 
zu geben. Lachen ist eine wichtige Sache 
im Leben, es hilft uns dabei, die Dinge aus 
einer anderen Perspektive zu sehen und 
uns von unseren Problemen abzulenken. 
Es kann uns auch helfen, unsere Emotionen 
zu regulieren und uns zu beruhigen. Aber 
Lachen ist nicht immer einfach, besonders 
wenn wir durch schwere Zeiten gehen. In 
diesen Momenten kann es schwierig sein, 
einen Grund zum Lachen zu finden. Aber 
wie Sara sagt, lässt uns Gott lachen. Er gibt 
uns die Freude, die wir brauchen, um durch 
schwere Zeiten zu kommen. Gott ist immer 
bei uns, auch in den schwierigsten Situatio-
nen. Er gibt uns die Kraft, um durchzuhalten 

und die Freude, die uns hilft, die Dinge po-
sitiv zu sehen.“

Beim Lesen solchen computergenerierten 
Predigt-Blablas überkommt mich das Gäh-
nen — und ein Schrecken, weil der Chatbot 
spricht, wie er es in abertausenden Predig-
ten, auf die er zugreift, liest; der Chatbot 
hält uns also einen Spiegel vor, in der wir 
unsere durchschnittliche Predigtweise se-
hen. Nicht nur Gähnen ist bekanntlich an-
steckend, auch und viel mehr Lachen. Saras 
lachendes Gesicht macht mich lachen. Du 
liest in der Bibel — und lachst! Und du ent-
deckst an Sara, dass Gott das mit dir macht. 
Dazu brauchst du keine „künstliche Intelli-
genz“, sondern die Intelligenz des Glaubens 
und Gottes heiteren Geist. Und den wün-
sche ich Ihnen im Februar — nicht nur an 
den Karnevaltagen.

Übrigens: Als ich den Chatbot bitte: „Sei 
humorvoller“, schreibt er doch allen Ern-
stes: „Sicherlich kennen wir alle die Tage, an 
denen alles schiefläuft. Der Kaffee ist kalt, 
der Regen prasselt an die Fenster und unse-
re Haare sehen aus wie ein Vogelnest. Aber 
Sara erinnert uns daran, dass Gott immer 
einen Weg findet, uns ein Lächeln ins Ge-
sicht zu zaubern.“ Das finde ich so dämlich, 
dass ich schon wieder lachen muss.

Herzlich grüßt Ihr Vertretungspfarrer
Karl Friedrich Ulrichs
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2023 — ein Jahr mit Neuanfängen

Wir sind jetzt die „Evangelisch-reformierte 
Kirchengemeinde Berlin“. Zum 01.01.2023 
trat die Fusion der Ev.-ref. Bethlehems-Kir-
chengemeinden und der Ev.-ref. Schloss-
kirchengemeinde in Kraft. Somit hat eine 
Entwicklung, an der das gemeinsame Pres-
byterium in den letzten Jahren intensiv 
gearbeitet hat, einen ersten formalen Hö-
hepunkt gefunden. Auf den Gemeindever-
sammlungen und hier im Gemeindebrief 
haben wir immer wieder davon berichtet. 

Die Fusion ist damit jedoch nicht abge-
schlossen, im Gegenteil, sie fängt jetzt erst 
an. Abgesehen von der neuen Beschilde-
rung, dem Zusammenführen der Haushal-
te, der Webseiten und vielem mehr, wird es 
in den nächsten Monaten darauf ankom-
men, diese Fusion auch im Gemeindeleben 
umzusetzen und mit Leben zu erfüllen. In 
gewisser Weise ein Neuanfang, der auf den 
Traditionen und Profilen der beiden Ge-
meinden aufbaut. 

Nach dem Gottesdienst am 15.01.2023 mit Pfarrerin Barbara Eschen. Foto: Harald Grimm
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Zum Stichwort „Neuanfang“ gehört auch 
die wunderbare Nachricht, dass Pfarrer Stef-
fen Tuschling im Mai als neuer Pfarrer in un-
serer Gemeinde anfangen wird. Das „alte“ 
gemeinsame Presbyterium hatte in seiner 
Sitzung am 21.12.2022 in geheimer Wahl 
Pfarrer Tuschling gewählt und nach Ablauf 
der Einspruchsfrist hat Herr Tuschling die-
se Wahl angenommen. Wir freuen uns auf 
sein Kommen. Vor seinem Dienstantritt im 

Mai können Sie ihn bereits zu Ostern im 
Gottesdienst erleben.

Am 15. Januar 2023 fand nach der Verab-
schiedung der ausscheidenden und Ein-
führung der neugewählten Presbyteriums-
mitglieder die konstituierende Sitzung des 
Presbyteriums der neuen Evangelisch-re-
formierten Kirchengemeinde Berlin statt. 
Dem Presbyterium gehören an: Cornelia 

Einführung der neu gewählten Presbyteriumsmitglieder. Foto: Brigitta Wortmann

Verabschiedung der ausscheidenden Presbyteriumsmitglieder. Foto: Brigitta Wortmann
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Jesaja 58,5-12 
„Ist das vielleicht ein Fasttag, wie ich ihn 
liebe, wenn ihr auf Essen und Trinken 
verzichtet, euren Kopf hängen lasst und 
euch im Sack in die Asche setzt? Nennt 
ihr das ein Fasten, das mir gefällt? Nein, 
ein Fasten, wie ich es haben will, sieht 
anders aus! Löst die Fesseln der Gefan-
genen, nehmt das drückende Joch von 
ihrem Hals, gebt den Misshandelten die 
Freiheit und macht jeder Unterdrückung 
ein Ende! Ladet die Hungernden an eu-
ren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer 
Haus auf, gebt denen, die in Lumpen he-
rumlaufen, etwas zum Anziehen und helft 
allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen! 
Dann strahlt euer Glück auf wie die Son-
ne am Morgen und eure Wunden heilen 
schnell; eure guten Taten gehen euch vo-
ran und meine Herrlichkeit folgt euch als 
starker Schutz. Dann werdet ihr zu mir ru-
fen und ich werde euch antworten; wenn 

ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen: 
‚Hier bin ich!‘ Wenn ihr aufhört, andere 
zu unterdrücken, mit dem Finger spöt-
tisch auf sie zu zeigen und schlecht über 
sie zu reden, wenn ihr den Hungernden 
zu essen gebt und euch den Notleiden-
den zuwendet, dann wird eure Dunkel-
heit hell werden, rings um euch her wird 
das Licht strahlen wie am Mittag. Ich, der 
Herr, werde euch immer und überall füh-
ren, auch im dürren Land werde ich euch 
satt machen und euch meine Kraft geben. 
Ihr werdet wie ein Garten sein, der immer 
genug Wasser hat, und wie eine Quelle, 
die niemals versiegt. Was seit langer Zeit 
in Trümmern liegt, werdet ihr wieder 
aufbauen; auf den alten Fundamenten 
werdet ihr alles von neuem errichten. 
Man wird euch das Volk nennen, das die 
Lücken in den Stadtmauern schließt und 
die Stadt wieder bewohnbar macht.“

Agel (Ersatzpresbyterin), Emilia Dietrich, 
Jutta Ebert, Ingolf Helm (Ersatzpresbyter), 
Norbert Hoffmann, Peter Laborenz, Kathari-
na Schienbein, Lea Schmidt, Katharina von 
Bremen und Brigitta Wortmann. Pfarrer Karl 
Ulrichs wird dem Presbyterium noch bis 
zum Amtsantritt von Pfarrer Tuschling an-
gehören. Entsprechend der Grundordnung 
kann es nur noch einen Vorsitz geben, der 
von Brigitta Wortmann übernommen wird. 
Bis zum Amtsantritt von Pfarrer Tuschling 

fungiert Norbert Hoffmann als Stellvertre-
ter. An den beiden Gemeindestandorten 
wird es zukünftig jeweils eine Person aus 
dem Presbyterium geben, die für Belange 
vor Ort Ansprechpartner*in sein wird. Dies 
ist für Köpenick Norbert Hoffmann und für 
Rixdorf Brigitta Wortmann. 

Bitte kommen Sie mit Anliegen und Ideen 
gerne auf die Mitglieder des Presbyteriums 
zu. Sprechen Sie uns an!
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In Krisenzeiten braucht es Mut und Zuver-
sicht. Die evangelische Fastenaktion 2023 
lädt ein zum Leuchten. Sie will Hoffnung 
machen, das Licht zu sehen; und sie möchte 
die Sehnsucht nach Frieden lebendig erhal-
ten. Ralf Meister, Landesbischof der Evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche Hanno-
vers und Botschafter der Aktion „7 Wochen 
Ohne“ gibt in seinem Geleitwort im Fas-
tenkalender zu bedenken: „In den sieben 
Fastenwochen geht es nicht allein um 
innere Erleuchtung, sondern auch um die 
Ausstrahlung auf andere. Werden wir unser 
Licht auch anderen schenken? Werden wir 
Helligkeit bringen? ... Die Fastenzeit ist kein 
Verzicht um des Verzichts willen. Sie führt 
uns Tag für Tag zu neuen Erfahrungen.“ 
Mit sieben Wochenthemen wird durch die 
Aktion 2023 geführt: „Licht an!“, „Meine 
Ängste“, „Was mich trägt“, „Und wie ich 

strahle!“, „Wir gehen gemeinsam“, „Durch 
die Nacht“ und „In den Morgen“.

Seit 1983 lädt „7 Wochen Ohne“ — die Fas-
tenaktion der evangelischen Kirche — in den 
Wochen vor Ostern Menschen aller Alters-
gruppen ein, den Blick auf den Alltag zu ver-
ändern: für sich allein, in Familien oder als 
Fastengruppe. Wer mitmacht, ist Teil einer 
großen 7-Wochen-Ohne-Community und 
kann sich mit anderen austauschen. 

Die Fastenaktion wird mit einem Gottes-
dienst eröffnet am Sonntag, 26. Febru-
ar 2023, 9:30 Uhr, in der Kirche St. Ansgar 
in Oldenburg. Das ZDF überträgt live. Wei-
tere Informationen beispielsweise zum Er-
öffnungsgottesdienst, zu den Fastenmails 
oder zum Bibliolog gibt es auf: 
www.7-wochen-ohne.de

Am Aschermittwoch, den 
22. Februar 2023, beginnt 
die aktuelle Fastenaktion 
der evangelischen Kirche 
„7 Wochen Ohne“. 

Sie steht unter dem  
Motto „LEUCHTEN!  
Sieben Wochen  
ohne Verzagtheit“. 
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Gedenken an Ralf Giese
Wohl dem, der seine Lust hat an der Weisung des HERRN. Der ist wie ein Baum,  

an Wasserbächen gepflanzt: Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit, und seine Blätter  
welken nicht. Alles, was er tut, gerät wohl. (aus Psalm 1; Züricher Bibel)

Am 29.11.2022 starb unser ehemaliger 
Presbyter Ralf Giese im Alter von 78 Jahren 
nach schwerer Krankheit, begleitet von sei-
ner Familie, im Klinikum Neubrandenburg. 
„Ralf Giese lebte den Glauben, er hatte Lust 
an den guten Weisungen Gottes“, sagte der 
Wolschower Gemeindepfarrer in der bewe-
genden Gedenkfeier. Diese Worte kann ich 
nur bestätigen. So habe auch ich Ralf Giese 
erlebt, so ist er mir in Erinnerung geblie-
ben. Der Psalm 1 war sein Konfirmations-
spruch und Richtschnur für sein Leben. In 
Schreiberhau am 19.04.1944 geboren und 
im Berlin der Nachkriegszeit aufgewachsen, 
machte Ralf Giese eine Ausbildung zum 
Kfz-Mechaniker. Mit 23 Jahren wanderte er 
nach Südafrika aus. Dort begegnete er Tru-
dy Costerus, seiner zukünftigen Frau. Fort-
an orientierten sie sich gemeinsam an den 
guten Weisungen Gottes. Zurück in Berlin, 
machte er seinen Kfz-Meister, schulte aber 
später aus gesundheitlichen Gründen zum 
Versicherungsfachmann um. 

Auf der Suche nach einer reformierten Ge-
meinde fanden Gieses 1981 zu uns. Sie wa-
ren eine Bereicherung für unsere Gemeinde. 
Mit großer Treue besuchten sie regelmäßig 
Gottesdienste und Gemeindegruppen. Sie 
brachten nicht nur ihre eigenen Kinder, 

Susanne und Alexander, sondern oft auch 
Kinder aus der Tagesgroßpflegestelle mit, 
die Trudy Giese leitete. Dadurch kam eine 
neue Art von Leben in unsere Gemeinde. 
Ich erinnere mich an eine schwerbehinderte 
verbitterte Frau, die angesichts des munte-
ren Treibens lächeln lernte. Trotz Alltagsstress 
stellte Ralf Giese seine besonderen Gaben in 
den Dienst der Gemeinde. Er war hilfsbereit 
und verlässlich, packte mit seinem hand-
werklichen Können an, wo es etwas zu tun 
gab, organisierte mit Umsicht, Geschick und 
Humor Gemeindefeste. Er war einfach da, 
wenn Mitarbeit gefragt war. Dabei brachte 
er nicht nur sein vielfältiges Knowhow ein — 
er brachte sich selbst ein, als Mensch und als 
Christ. Quelle seines Engagements war sein 
Glaube, den er in unserer Gemeinde lebte 
und bezeugte.

*In seinem Ehrenamt als Vorsitzender 
der Presbyterien mit den Pfarrern Dr. Rolf 
Wischnath, Horst Greulich (Vakanzver-
tretung) und Dr. Bernd Krebs hatte Ralf 
Giese wichtige Aufgaben und schwierige 
Entscheidungen zu moderieren. Dazu ge-
hörte die Vermietung des Gebäudes in 
der Steglitzer Holbeinstraße, das lange als 
Pfarr-Wohnsitz und als zweite Predigtstätte 
gedient hatte. Durch den späteren Verkauf 
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gewann die Bethlehemsgemeinde einen 
finanziellen Spielraum, der für wesentliche 
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen des 
Gemeindehauses in Rixdorf genutzt wer-
den konnte. Das geschah zwar immer nach 
(teilweise langwierigen) Abstimmungen 
mit dem Denkmalschutz, Beratungen und 
abschließenden Entscheidungen in den 
Presbyteriumssitzungen, aber unbestritten 
ist es Ralf Gieses Verdienst, unermüdlich 
die Planungen vorangetrieben, Anregun-
gen und Vorschläge aufgenommen und 
vor allem in ständigem Kontakt mit Hand-
werkern und Gewerken die Umsetzung 
begleitet zu haben: Der Vorraum, in den 
der Besucher direkt vom Bürgersteig der 
Richardstraße her eintritt, wird durch die 
Dauerausstellung „Auszug und Ankunft“ 
aufgewertet. Die Tür zum Kirchsaal erhält 
lichtdurchlässige Milchglasfenster und 
weist mit der eingearbeiteten Kelch-Darstel-
lung auf die theologische Grundlage der 
Reformierten hin. Die vorher braunen Die-
len werden abgeschliffen und lackiert, was 
aus dem vorher eher dunklen Raum einen 
freundlich-hellen Kirchsaal macht. 

Völlig neu gestaltet werden die Räum-
lichkeiten links vom Haupteingang: Die 
Wand zwischen dem ehemals am Fenster 
zur Straße gelegenen Sekretariat und dem 
Zwischenraum zum Pfarrbüro hin wird he-
rausgenommen, sodass ein Empfangs- und 
Versammlungsraum entsteht. Der schmale 
Durchgang zum Kirchsaal erhält rechts zwei 
Toiletten und auf der anderen Seite, durch 

Glastüren einsehbar, eine Küchenzeile, von 
der man mit wenigen Schritten auch nach 
draußen in den Garten gelangt. Der kann 
für kleine Veranstaltungen hergerichtet 
werden; Bänke, Tische und Stühle (aus der 
Holbeinstraße) finden im aufgeräumten 
Schuppen Platz. So übergibt Ralf Giese im 
Mai 2004 eine aufgeräumte Gemeinde 
seinem Nachfolger Joachim Wamser und 
arbeitet selbst auch noch eine Weile im 
Presbyterium mit.*
 
Im Ruhestand zogen Ralf und Trudy Giese in 
ihr Haus nach Wolschow in der Uckermark 
um. Seitdem waren sie in der Kirchenge-
meinde ihres neuen Wohnortes aktiv — und 
wurden bei uns sehr vermisst.
 
Wir sind dankbar für Ralf Gieses Leben und 
Wirken in unserer Gemeinde.

Astrid Hollweg / *Harald Grimm* 
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Liebe Gemeindeglieder, liebe Kinder,

unsere letzte Gemeindefamilienrüste, die 
uns nach Dresden führen sollte, wurde im 
vergangenen Oktober erneut ein Opfer von 
Corona. In diesem Jahr soll uns unsere Fa-
milienrüste nach Gral Müritz an der Ostsee 
in Mecklenburg-Vorpommern ins Gäste-
haus Wartburg (www.haus-wartburg.de) 
führen. Die Reise beginnt am Samstag, den 
21.10.2023 und endet bereits am Freitag, 
den 27.10.2023. 

Anbei findet Ihr den Anmeldebogen, der 
bitte schriftlich ausgefüllt bis zum 20.05.
vorliegen muss. Per Post:  Annett Schmidt, 
Oberspreestr. 166, 12557 Berlin

Da wir dieses Mal eine andere Zimmer- 
form vorfinden werden, können wir die  
finale Bestätigung/Zusage erst zusenden, 
wenn der Anmeldezeitraum beendet ist. 

Wir haben für 40 Personen gebucht. Die 
Unterkunft besteht aus Doppelzimmern, 
welche in jeweils 2 Wohneinheiten mit 
einem gemeinsamen Bad (Dusche) zusam-
mengelegt wurden. Kinderbetten können 
zusätzlich aufgestellt werden. Alle Zimmer 
sind mit dem Fahrstuhl zu erreichen, Park-
plätze vor dem Haus vorhanden. 

Der Teilnehmerbetrag für 2023 wird An-
fang des Jahres beschlossen. Zeitnah wird 
Euch dieser mitgeteilt. Die Anreisekosten 
per Bahn bzw. privat mit dem Auto werden 
durch die Teilnehmer selbst getragen. 
 
Wir freuen uns auf Euch und möchten es 
nicht versäumen, Euch ein gesundes und er-
folgreiches Neues Jahr 2023 zu wünschen.

Euer Organisationsteam

Fo
to

: K
la

us
-D

ie
te

r S
tre

hl
e 

/ p
ixe

lio
.d

e 
Das Ostseeheilbad Graal-Müritz 
ist einer der schönsten Orte mit 
einem langen Sandstrand und 
Seebrücke, hervorgegangen aus 
einem alten Fischerdorf. Auf Eu-
ren Touren durch den Ort könnt 
Ihr Spuren davon entdecken.  
Es ist auch nicht weit bis auf den 
Darß oder in die nächstgelege-
nen Städte Rostock, Ribnitz-Dam-
garten, Barth und Stralsund.
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Rund 180 km trennen Taiwan vom chinesi-
schen Festland. Doch es liegen Welten zwi-
schen dem demokratischen Inselstaat und 
dem kommunistischen Regime in China. Die 
Führung in Peking betrachtet Taiwan als ab-
trünnige Provinz und will es „zurückholen“ — 
notfalls mit militärischer Gewalt. Das inter-
national isolierte Taiwan hingegen pocht auf 
seine Eigenständigkeit. Als Spitzenreiter in 
der Chip-Produktion ist das High-Tech-Land 
für Europa und die USA wie die gesamte 
Weltwirtschaft bedeutsam. Seit Russlands 
Angriffskrieg auf die Ukraine kocht auch der 
Konflikt um Taiwan wieder auf.

In diesen unsicheren Zeiten haben taiwani-
sche Christinnen Gebete, Lieder und Texte 
für den Weltgebetstag 2023 verfasst. Am 
Freitag, den 3. März 2023 feiern Menschen 
in über 150 Ländern der Erde diese Gottes-
dienste. „Ich habe von eurem Glauben ge-
hört“, heißt es im Bibeltext Eph 1,15-19. Wir 

wollen hören, wie die Taiwanerinnen von ih-
rem Glauben erzählen und mit ihnen für das 
einstehen, was uns gemeinsam wertvoll ist: 
Demokratie, Frieden und Menschenrechte.

Die Feier des Weltgebetstags mit der Litur-
gie aus Taiwan findet statt:

 � In der Ökumene Rixdorf am Freitag, 
3. März um 17.00 Uhr in der Philipp-
Melanchthon-Kirche Kranoldstr. 16/17/ 
Hertastraße 11.

 � In Köpenick am Freitag, 3. März. Zeit 
und Ort standen zum Redaktionsschluss 
noch nicht fest. Schauen Sie noch vor- 
her noch mal auf reformiert-berlin.de 
nach. Frauen, die den Gottesdienst im 
Vorbereitungsteam aktiv mitgestalten 
möchten, melden sich bitte bei Martina 
Hoffmann, Tel. 0176 56 988 744.

 � Und an vielen anderen Orten in Berlin.
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auf den beiden Fotos seht ihr noch einmal 
alle Mitwirkenden von unserem Familien-
gottesdienst am 4. Advent in der Schloss-
kirche und die Kulissen vom Äußeren und 
Inneren des letzten Jerusalemer Tempels, 
den König Herodes erbauen lassen hatte. 
Von dort erzählt die Überlieferung zu Jo-
hannes dem Täufer. Seine Geburt wurde 
dort dem Vater Zacharias durch einen Engel 
vorausgesagt, als Zacharias gerade seinen 
Tempeldienst versah …

Allen mitwirkenden Jugendlichen aus un-
serer Jungen Gemeinde, den Konfirman-
den und Schülerinnen und Schülern noch 
einmal ganz herzlichen Dank, sowie Frau 
Ebert für die Bereitstellung der Kostüme! 
Die aufwendige und gelungene Vorder-
front des Tempels malte Stella aus der Jun-
gen Gemeinde.

Liebe Kinder,

Spielkulissen am 4. Advent mit „Tempel von Jerusalem“

Die Mitwirkenden im Spiel. Fotos: Gerd-Peter Radloff

Am Sonntag, d. 19. März feiern 
wir in der Schlosskirche um 
10.00 Uhr wieder einen Fami-
liengottesdienst. Wir werden 
dort mehrere Kinder aus unserem 
Kinderkreis taufen und auch ein 
kleines Theaterstück erleben. Ihr 
und eure Angehörigen seid ganz 
herzlich eingeladen!
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Am 20. Februar ist Rosenmontag — der 
Höhepunkt und dann auch schon fast das 
Ende der Faschingszeit. „Am Aschermitt-
woch ist (dann) alles vorbei“ — so besingt 
es auch manches Faschingslied. Gemeint 
ist, dass dann das bunte Faschingstreiben 
mit seinen Umzügen und Feiern vorbei ist. 
Warum? Ganz einfach, weil bestimmte Zei-
ten und Feste im Jahr ihren eigenen Cha-
rakter haben. 

Am Aschermittwoch beginnt dann die 
Passionszeit, die bis zur Osternacht, also 
bis zum Ende des Karsamstags andau-
ert. In diesen sieben Wochen wird in der 
christlichen Welt besonders an die letzte, 

sorgenvolle und schwere Zeit im Leben 
von Jesus erinnert. Viele Menschen tun 
dies, indem sie in diesen Wochen auf et-
was verzichten, was ihnen ansonsten viel 
Spaß macht. Man nennt das Fasten und 
diese Zeit daher auch Fastenzeit. Aber vor-
her wird noch tüchtig gefeiert – mit Partys, 
Umzügen, Verkleidungen und Masken. 
Besonders bekannt ist dafür bei uns das 
Rheinland. Berühmt sind auch die Masken 
von Venedig und die großen Umzüge in 
Kostümen mit Tanz und Musik in Brasilien. 
Solche Masken seht ihr auch hier … ge-
sundes und fröhliches neues Jahr!

Es grüßt euch ganz herzlich euer
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05.02. 10 Uhr Gottesdienst (SK) — Pfarrerin i. R. Katharina von Bremen
Septuagesimae Amtl. Kollekte: Kirchentagsarbeit (Landesausschuss Berlin-Brandenburg-

schlesische Oberlausitz des DEKT e. V.)

12.02. 10 Uhr Gottesdienst (BG) — Dr. Florian Priesemuth
Sexagesimae Amtl. Kollekte: Potsdamer Tafel

19.02. 10 Uhr Gottesdienst (SK) — Pfarrer Dr. Karl Ulrichs
Estomihi Amtl. Kollekte: Schülerarbeit und schulkooperative Arbeit (je 50 %)

26.02. 10 Uhr Gottesdienst (BG) — Pfarrer i. R. Dr. Bernd Krebs
Invokavit Amtl. Kollekte: Hilfe für ukrainische Geflüchtete

05.03. 10 Uhr Gottesdienst (SK) — Pfarrer Dr. Karl Ulrichs
Reminiszere Amtl. Kollekte: Laib und Seele

12.03. 10 Uhr Gottesdienst (BG) — Pfarrer Dr. Jürgen Kaiser
Okuli Amtl. Kollekte: Stiftung zur Bewahrung Kirchlicher Baudenkmäler in 

Deutschland (KiBa)

19.03. 10 Uhr Familiengottesdienst mit Taufe (SK) —  
Pfarrer Gerd-Peter RadloffLätare

Amtl. Kollekte: Aufgaben im Bereich Geschlechtergerechtigkeit  
und Bildung in Vielfalt

26.03. 10 Uhr Gottesdienst (BG) — Pfarrerin i. R. Katharina von Bremen
Judika Amtl. Kollekte: Stadtkloster Segen e. V. und Geistliches Zentrum für 

Menschen mit Demenz und deren Angehörige (je 50 %)

02.04. 10 Uhr Gottesdienst (SK) — Pfarrer Dr. Karl Ulrichs
Palmsonntag Amtl. Kollekte: Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder e. V. 

und Bibelmobil e. V. (je 50 %)

Gottesdienstplan

Bethlehems-Kirchsaal Neukölln
Richardstr. 97, 12043 Berlin

Schlosskirche Köpenick
Alt-Köpenick 36, 12555 Berlin
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Veranstaltungen — Gruppen und Kreise

Der Bibelkuchenkreis trifft sich am 7. Februar und am 7. März im Französischen Dom. 
Der Kinderkreis findet donnerstags um 16:30 Uhr statt, die Junge Gemeinde trifft  
sich mittwochs ab 18:30 Uhr. Der Seniorenkreis trifft sich am 21. Februar in Rixdorf 
(Richardstr. 97) und am 21. März in Köpenick (Freiheit 14), jeweils um 14 Uhr. 

Zum Seniorenkreis am 21. Februar findet ein Lichtbilder-Vortrag von Ingrid Otto statt: 

Herzliche Einladung zur 

Ökumenischen Bibelwoche in Köpenick 
vom 12. bis 16. März 2023 unter dem Thema  
„Kirche träumen — Zugänge zur Apostelgeschichte“.

Die Bibelwoche wird am 12. März um 10:30 Uhr 
mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche eröffnet. 
An den darauffolgenden Abenden finden jeweils von 
19:00 Uhr bis 20:15 Uhr Veranstaltungen an den 
folgenden Orten statt: 13. März Hofkirche, 14. März 
Stadtkirche, 15. März St. Josef, 16. März Schlosskirche.

Brücken der Welt — Brücken der Begegnung

„Über sieben Brücken musst du gehen …“, sangen 
Peter Maffay und die DDR-Rockband Karat vor über 
40 Jahren. Immer wieder haben Brücken viel zu 
erzählen: Hängebrücken, Holzbrücken. Aus Stein 
und moderne Stahlbrücken. Sie sind Bindeglied 
zwischen zwei Ufern, überbrücken Schluchten, prä-
gen so manches Stadtbild. Brücken sind aber nicht 
nur Bauwerke, sie sind Symbole der Verbindung 
und Versöhnung und kommen in unserem Alltag 
vielfältig vor. Seien Sie gespannt!
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Spenden

Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Berlin

Pfarrer Karl Friedrich Ulrichs  ·  Tel.: 0151 15 90 46 89  ·  pfarrer@reformiert–berlin.de
Kirchenmusiker: Andreas Hetze  ·  Tel.: 030 44 04 86 48  ·  andreas.hetze@web.de
www.reformiert-berlin.de

Bethlehems-Kirchsaal Rixdorf

Richardstr. 97  ·  12043 Berlin 
www.bethlehemsgemeinde.de

Presbyteriumsvorsitzende:
Brigitta Wortmann  ·  Tel.: 0179 51 21 858 
presbyterium@reformiert–berlin.de

Stellvertretender Vorsitzender:  
Norbert Hoffmann  ·  Tel.: 0176 56 97 7632

Schlosskirche Köpenick

Alt-Köpenick 36  ·  12555 Berlin
www.schlosskirche–koepenick.de

Gemeindebüro:  
Freiheit 14  ·  12555 Berlin 
Tel.: 030 68 40 13 77 
Fax: 030 68 40 13 78 
Diensthandy: 0160 99 06 57 39 
schlosskirche@gmx.de

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

https://www.bethlehemsgemeinde.de/
https://www.schlosskirche-koepenick.de/

