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ben-Ezer ist eine familienfreundliche EGemeinschaft und deswegen gibt es 
auf 60 Seiten vieles zu erzählen:
In dieser Jubiläumsausgabe nehmen wir 
Kinder, Jugendliche und die vielen Mitarbei-
tenden in den Fokus, denn sie sind und 
engagieren sich für die Zukunft der Gemein-
de. 
Viele, die einst als Baby im Tragetuch zu 
ihrem ersten Treffen in der Gemeinde 
„geschleppt“ wurden, haben sämtliche 
Programme, die es hier jemals für Kinder 
gab, durchlaufen: Sie krabbelten und 
hopsten sich durch die Kleinkindgruppen, 
gingen in den Kindergottesdienst (KiGo), die 
Jungschar oder den Familiengarten, 
brachten ihre Freunde mit und freuten sich 
auf gemeinsame Übernachtungsaktionen, 
bis sie schließlich über den Konfirmanden-
unterricht im Jugendkreis und dessen 
legendären Freizeiten landeten. 
Viele von ihnen haben dann jeweils selbst 
bei den Kleineren mitgeholfen und sind 

behutsam in eine verantwortliche Mitarbeit 
hineingewachsen. Und nun bringen sie ihre 
eigenen Kinder zum „MamBa“ und in den 
KiGo, in der Hoffnung, dass ihre Kids 
ebenso Feuer fangen, einen unbefangenen 
Glauben an Jesus kennenlernen und sich in 
Eben-Ezer zuhause fühlen. 
An dieser Stelle herzlichen Dank allen 
aktiven und ehemaligen Mitarbeitenden!
Auf vielen Bildern, die uns Gemeindeglieder 
zur Verfügung gestellt haben, ist die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen wunderbar 
dokumentiert. Aus Datenschutzgründen 
verzichten wir auf die Namensnennung der 
dargestellten Personen. Wen erkennen Sie 
wieder? Fragen Sie doch mal beim nächsten 
Gemeindebesuch Ihren Sitznachbarn oder 
die Gesprächspartnerin und lassen Sie sich 
mit hineinnehmen in ein Stück Gemeindege-
schichte.

Viel Freude beim Lesen, Entdecken und 
Erinnern wünscht das Redaktionsteam.
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Als ich ein Kind war, hat uns unser Vater oft 
von zwei besonderen Geschichten unserer 
Familie erzählt, denen man gut den Leitvers 
von Eben-Ezer als Überschrift geben kann: 
„Bis hierher hat der Herr geholfen.“

Es war während des zweiten Weltkriegs. 
Die Familie meines Großvaters lebte in 
Ostpreußen und musste fliehen. Es war 
Winter. So eisig kalt, dass eine Meeres-
bucht zugefroren war. Über diese Stelle 
führte die Fluchtroute. Mein Großvater war 
neun Jahre alt. Seine Mutter und seine vier 
Geschwister wagten wie viele andere mit 
ihrer Pferdekutsche den lebensgefährli-
chen Weg über das Eis. Sie überlebten. 
Das war nicht selbstverständlich. Sie sind 
überzeugt: „Der Herr hat uns geholfen!“
Monate später: Der Vater meines Opas war 
nach Kriegsdienst und Gefangenschaft auf 
einem Bauernhof in Süddeutschland gelan-
det. Eines Abends lag er schon im Bett, als 
er innerlich den Impuls spürte: „Steh auf 
und geh zum Bahnhof!“ Er erwartete keinen 
Besuch, also blieb er liegen. Die innere 
Stimme kam wieder, bis er sich auf den 
Weg machte. Er lief zum Bahnhof. Ein Zug 
fuhr ein. Die Zugtüren öffnete sich und vor 
ihm standen seine Frau und seine fünf 
Kinder. „Bis hierher hat der Herr geholfen.“

Zwei Szenen aus einer Zeit, in der so viel 
Leid passiert ist. Zwei Szenen, die mir zei-
gen: Es ist ein Wunder, dass mein Opa lebt. 
Und dass ich lebe. Diese zwei Geschichten 
stärken meinen Glauben, weil sie mich 
ganz persönlich betreffen. Sie bringen 
meine kleine Lebensgeschichte zusam-
men mit der großen Geschichte Gottes in 
dieser Welt. Sie prägen meinen Kinderglau-
ben. Welche Geschichten von Gottes Wir-
ken könnt ihr der nächsten Generation 
weitergeben?

Jemand hat einmal gesagt: „Die Hälfte des 

Lebens spielt sich in den ersten zwanzig 
Jahren ab.“ Das heißt: Was wir in Kindheit 
und Jugend erleben, das prägt uns so ent-
scheidend und tiefgehend, dass es uns den 
Rest unseres Erwachsenenlebens beglei-
tet, ob wir 40, 60 oder 100 Jahre alt werden. 
Darum ist es so unglaublich wertvoll, wenn 
Menschen in dieser „ersten Hälfte“ des 
Lebens im Vertrauen auf Gott aufwachsen 
und Vorbilder darin haben! Meiner Meinung 
nach gehört das zum Kerngeschäft von 
Gemeinde: Kindern und Jugendlichen den 
persönlichen Glauben an Jesus Christus zu 
vermitteln. Ihnen verständlich und altersge-
recht die große Geschichte Gottes mit den 
Menschen zu erzählen. Sie mit hineinzu-
nehmen in die eigene Geschichte von Glau-
ben, Zweifeln und Leben mit Gott. Welche 
Geschichte kannst du erzählen? Wo gibt es 
Raum dafür, sie zu teilen?

Ein Vers aus Psalm 148 hat mich vor kur-
zem sehr angesprochen. Der Psalm ist eine 
große Einladung, Gott zu loben. Die ganze 
Schöpfung wird dazu aufgerufen: Sonne, 
Mond und Sterne. Meer und Berge. Das 
Wetter. Pflanzen und Tiere. Und die Men-
schen. Und da steht in Vers 12b: „die Alten 
MIT den Jungen!“ Nicht „und“, nicht neben-
einander, sondern MITeinander! Gemein-
sam Gottesdienst feiern mit allen Genera-
tionen. Das ist ein Markenzeichen von 
Eben-Ezer, das auch in den letzten zwei 
Jahren so gut es ging umgesetzt wurde. 
Bleibt da dran! Findet neue und alte Wege, 
miteinander Gott zu loben. Dazu ist Liebe 
nötig, die darüber hinwegsehen kann, dass 
nicht jede Lob-Form so ist, wie sie mir selbst 
entspricht. Doch das Miteinander ist auch 
eine Form von Lobpreis. Im Miteinander 
können die großen und kleinen Geschich-
ten Gottes geteilt werden. Glaube wird 
geweckt, Glaube wird gestärkt in den Gott, 
der bis hierher geholfen hat und der treu 
weiterhin hilft.               Katharina Schöpflin

Vorbilder haben und Vorbild sein

Andacht 

Fürchte dich nicht
Text
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Als wir 2003 nach 
Eben-Ezer kamen, 
waren unsere Kin-
der schon fast aus 
dem KiGo-Al ter 
heraus. Doch ich 
habe mich gleich 
dafür interessiert, 
beim Kindergottes-
dienst mitzuarbei-
ten.

In meiner Kindheit hatte ich nicht das Glück, 
einen Kindergottesdienst zu erleben. Nun 
wollte ich alles nachholen: mit Kinderaugen 
auf die Bibelgeschichten schauen und den 
lieben Gott als Freund und Beschützer ken-
nenlernen. 
Ein Satz über Kinder hat mich bewegt: Ein 
Kind ist wie eine kleine Hand, die zurückführt 
in eine Welt, die man vergessen hat! Wir 
haben auf dem Fußboden mit Playmobil-
Figuren die Geschichten von Josef nachge-
spielt, sind mit Ritterhelmen in die Rollen von 
David und Goliath geschlüpft und haben 
zum Schluss immer eine Runde „Elektri-

scher Bonbon“ gespielt. Meine Stimme ist 
zwar nicht chorfähig, aber mit den Kindern 
habe ich immer gesungen. Mit den 
Geschichten und unserem Lobpreis kann 
Gott die Herzen der Kinder berühren, da 
kommen sie Ihm ganz nahe.
Die große Herausforderung für die KiGo-
Mitarbeiter besteht darin, einen Bogen zu 
schlagen von den Geschichten der Bibel zu 
den Erlebnissen in der heutigen Welt. Wir 
bringen unseren Kindern bei, dass sie jedem 
anderen Menschen Respekt zollen und 
Verständnis haben. Doch oft herrschen zum 
Beispiel in den Schulen Neid und Missgunst 
unter den Mitschülern. Auch Lehrer bevor-
zugen manchmal den einen oder anderen, 
was für Schüler nicht nachvollziehbar ist. 
Kinder brauchen dann neben ihren Eltern 
Ansprechpartner, mit denen sie sich austau-
schen können und von denen sie lernen 
können. 
Deshalb lasst uns wieder mehr auf unsere 
Kinder schauen. Und ein herzliches Danke-
schön an alle, die auch deswegen den Kin-
dergottesdienst gestalten.
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Katharina Schöpflin war von 2012 bis 2021 Pastorin in Eben-Ezer. 
Aktuell lebt sie mit ihrer Familie in Neu-Ulm im bayerischen Schwa-
benland. Nach insgesamt 4 Jahren Elternzeit streckt Katharina aktu-
ell ihre Fühler wieder in berufliche Gefilde aus und befindet sich in 
einem laufenden Bewerbungsverfahren, dessen Ergebnis leider 
zum Redaktionsschluss noch nicht feststeht. Auf jeden Fall geht es 
dabei in familienfreundlicher Weise um Gemeinde, Kinder, Familien 
und Musik, das dürfen wir schon mal verraten - Informationen folgen 
in der nächsten Ausgabe). Wir wünschen ihr Gottes Segen und Füh-
rung für den weiteren Weg. 

KiGo in Eben-Ezer
Schaut auf unsere Kinder!

Manuela Spiesecke

Kindergottesdienst

Allianz Lobpreis

Überschrift AvantGarde MdBT
Untertitel  Arial 10

Autor Arial 9 Kursiv
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Wie hast du deine erste Zeit im Kinder-
gottesdienst erlebt?
Fast gemeinsam mit meinen Kindern habe 
ich Ende der achtziger Jahre die Mitarbeit im 
Kindergottesdienst begonnen. Die Arbeit hat 
damals Magrid Schellong geleitet und ent-
scheidend geprägt. Sie zeichnete sich durch 
eine genaue, detailreiche und kreative Vor-
bereitung aus, die immer an den Kindern 
orientiert war. Während der Kindergottes-
dienstzeit zeigte sich ihr großes Herz für die 
Kinder und der Wunsch, sie in ihrer Glau-
bensentwicklung zu begleiten. Sie hat mich 
an ihrem großen Erfahrungsschatz teilha-
ben lassen und in die Arbeit eingeführt.
Damals noch im Gardeschützenweg hatten 
die Kinder im Gottesdienst ihre „eigenen“ 
Sitzreihen und nahmen selbstverständlich 
diese Plätze bis zum Beginn des Kindergot-
tesdienstes ein. Einige Liturgen stellten den 

Kindern ab und an sehr wohlwollende Fra-
gen zu biblischen Geschichten. Die Kinder 
waren von diesen Fragen nicht immer begei-
stert und froh, wenn sie nicht ausgewählt 
wurden, um zu antworten.
Der Kindergottesdienst fand zunächst im 
Gardeschützenweg in der Wohnung von 
Magrid und Erwin Schellong statt und wir 
fühlten uns bei ihnen immer willkommen. 
Nachdem über dem Gemeindesaal eine 
Wohnung frei wurde, fand der Kindergottes-
dienst in der sogenannten „Höschen-
Wohnung“ statt.
Die Anmietung der Ladenwohnung im Vor-
derhaus eröffnete uns neue Möglichkeiten 
und wir freuten uns über zwei weitere große 
Räume, die nicht nur für den Kindergottes-
dienst genutzt wurden. Unter dem Schirm 
des Höchsten haben wir gemeinsam mit 
Erwin Schellong die neuen Räume mit 

Kindergottesdienst

Allianz Lobpreis

Überschrift AvantGarde MdBT
Untertitel  Arial 10

Autor Arial 9 Kursiv

Gott hat immer etwas vor
Kindergottesdienst in den letzten 30 Jahren

Doris Kurth im Interview



einem großen Fest eingeweiht.
Mit dem Umzug in die Celsiusstraße 2004 
gab es für den Kindergottesdienst weiter 
räumliche Veränderungen. So fand der 
Kindergottesdienst zunächst im Jugend-
raum und im „Schrankraum“ – der heutigen 
Schatzkammer – statt. Die „Underground-
Church“ im Keller war einige Zeit der Treff-
punkt der Jungen während der Kindergot-
tesdienstzeit. Heute findet der Kindergottes-
dienst für die Wolkenhüpfer im Familien-
paradies und für die Smarties im Jugend-
raum statt.
Die Räume haben sich geändert und Gottes 
Wort war immer dabei. Viele Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sind schon über viele 
Jahre dabei und immer wieder kamen mit 
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
verschiedenste Begabungen dem Kinder-
gottesdienst zugute.

Wann wurdest du die Leitung des KiGo-
Teams / wann Bereichsleitung?
Wann genau ich die Leitung übernommen 
habe, kann ich gar nicht mehr sagen. Jeden-
falls habe ich bis 2008 im Kindergottesdienst 
gerne mitgearbeitet und die Arbeit über viele 
Jahre geleitet. Der Abschied aus dem KiGo 
ist mir damals nicht leichtgefallen. Erst mit 
etwas Abstand und nachdem ich mir über 
meine Motivation der Mitarbeit klar gewor-
den war, konnte ich wieder im Kinderbereich 
mitarbeiten und habe nach einem Gespräch 
mit Birgit Wenzel 2012 Bereichsleitung für 
Kinder und Familien übernommen.
Damals traf sich die Hopsegruppe unter der 
Leitung von Judith Hilliges am Nachmittag 
und gehörte neben dem KiGo zu den regel-
mäßigen Veranstaltungen für die Kinder der 
Gemeinde. Die Motivation, in der Bereichs-
leitung mitzuarbeiten, waren Anfragen aus 
dem Team zur inhaltlichen und persönlichen 
Unterstützung sowie Begleitung.

Was ist für dich das Besondere an der 
Arbeit mit Kindern?
Bei dieser Frage richtet sich mein Blick 
zunächst auf das Leben von Jesus und sein 

Zusammensein mit seinen Jüngern: Er lebte 
mit ihnen, sie zogen einige Jahre durch 
Israel und die Jünger lernten Schritt für 
Schritt, was Jesus ihnen über das Reich 
Gottes mitteilte. Sie schauten ihm über die 
Schulter, bei seinen Reden und seinen Wun-
dern, sie durften mithelfen und kleinere 
Aufgaben übernehmen (Speisung der 
5000). Dann gab es ein Kurzpraktikum, in 
dem sie das Gelernte in eigener Verantwor-
tung in die Praxis umsetzen konnten (Aus-
sendung der Jünger). Jesus ging auf ihre 
Fragen ein, hatte Geduld bei ihrem Unver-
ständnis und schlichte ihren Streit. Er nahm 
Einzelne beiseite, hatte Zeit für sie und half 
ihnen, ihren Weg zu finden.
Ein hoher Anspruch und doch spiegelt er 
meine Motivation, wieder Kinder zu beglei-
ten und ihnen damit Gott näher zu bringen. 
Für Jesus ist nicht nur das Volumen an Wis-
sen entscheidend, er möchte seine Freunde 
begleiten, damit sie in ihren Persönlichkei-
ten wachsen können und selbstsicher und 
authentisch durch ihr Leben gehen können. 

Das Zusammensein mit Kindern ist 
für mich keine Einbahnstraße. 
Ich möchte bereit sein, auch das 
entgegenzunehmen, was mir Kinder 
geben.

Was bedeutet Kindergottesdienst für 
dich?
4Spaß und Freude, Neues zu entdecken 

und auszuprobieren
4Durch das Erzählen und Vertiefen von 

biblischen Geschichten Gott und Jesus 
kennenlernen

4Die Köpfe zusammenstecken, über Gott 
und die Welt nachdenken und reden

Du hast als Erzieherin und Leiterin eines 
christlichen Kindergartens beruflich mit 
Kindern zu tun. Was treibt dich an, dies 
auch in deiner Freizeit im Ehrenamt aus-
zuüben?

6
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Es ist Begeisterung darüber, dass Kinder im 
Hier und Heute leben und der Wunsch, dass 
die Kinder Gott kennenlernen können und 
die Gemeinde als einen Platz erleben, an 
dem sie willkommen sind. Gleichzeitig freue 
ich mich über die Verknüpfung vom Kinder-
garten Schatzinsel zur Gemeinde (Anm. d. 
Red: Doris leitet den Kindergarten). So kann 
ich auch nach der Kindergartenzeit miterle-
ben, wie aus einigen Kindergartenkindern, 
Schulkinder, Jugendliche, Erwachsene und 
aus manchen auch Eltern werden.

Von 1989 bis zu meinem Berufseinstieg als 
Erzieherin 1996 habe ich die Mutter-Kind-
Gruppe geleitet. Hier war es mir ein Anlie-

gen, Müttern Spaß am gemeinsamen Spie-
len und Tun mit ihren Kindern auf der Basis 
unseres gemeinsamen Glaubens zu vermit-
teln. Heute sind aus den Babys teilweise 
selbst Mütter geworden und wir Mütter sind 
mittlerweile teilweise Omas und erfreuen 
uns an der größer werdenden Familie.
Und auch ehemalige Kindergottesdienst-
kinder besuchen jetzt den Kindergarten 
Schatzinsel mit ihren Kindern.
Ich habe mich immer darüber gefreut, dass 
ich gemeinsam mit meinen Töchtern im 
Kindergottesdienst mitarbeiten und sie auf 
ihren ersten Schritten in der Gruppenleitung 
begleiten konnte. Auch jetzt planen wir 
gemeinsam Feste und Aktionen und auch 

Kindergottesdienst
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die Enkelkinder planen schon aktiv mit. Es 
tut gut, dass wir gemeinsam den Blick für 
das Zusammensein in der Gemeinde haben 
und dabei Jesus im Mittelpunkt steht.
Es zeigte sich im Laufe der Jahre, dass 
immer wieder Mütter eine Sicht und ein Herz 
hatten und Gruppen für jüngere Kinder mit 
Eltern gründeten. Die Räume und die Leite-
rinnen wechselten, aber immer entstanden 
wichtige, frohe und von Gott gesegnete 
Zeiten für Kinder mit ihren Eltern.
So führte Katja Scharf zunächst die Mutter-
Kind-Gruppe weiter und einige Jahre später 
ist die Hopsegruppe zunächst unter der 
Leitung von Judith Hilliges und Sigrun Jan-
sen entstanden. Aus dem Babytreff unter 
der Leitung von Jasmine Haury-Krause und 
Vera Neumann, ist der Familiengarten ent-
standen (S. 38). Heute treffen sich in der 
„MamBa-Gruppe“ Mütter mit ihren (S. 42) 
Babys.

Wie unterscheidet sich ein „Standard“-
Kindergottesdienst im Jahr 1980 (bzw. 
deine ersten aktiven Jahre) von dem, was 
heute stattfindet?
Damals wie heute ist es eine Herausforde-
rung Kindern biblische Geschichte neu und 
spannend zu erzählen und die Kinder zu 
motivieren, Neues in den Geschichten für 
sich zu entdecken.
Der Satz „Die Geschichte kenne ich schon“ 
ist noch heute von den Kindern zu hören. 

Im Nachhinein ist es schön zu sehen, wie 
Kinder, die den KiGo mit tief sitzender Cap 
und verschränkten Armen besucht haben, 
heute offene, warmherzige und selbstbe-
wusste Menschen sind und eine bewusste 
Entscheidung für Jesus getroffen haben. 

Welche Aktionen sind/ waren Highlights 
in der KiGo-Geschichte?
Ich erinnere mich an einen Kindertag “Ein 
Tag mit Jesus“. Viele Kinder waren mit dabei 
und jedes Kind bekam vier Bänder für die 
vier Tageszeiten. Vier Bibelgeschichten 
wurden mit Erzähl-Pantomime, Schatten-
spiel, Spielszenen und einer Mitmachge-
schichte für die Kinder lebendig gemacht. 
Ein Highlight des Tages waren die nassen 
Schwämme, wenn sie die Mitarbeiterinnen 
trafen.
Aber auch die ersten digitalen Fotoge-
schichten, wie die Erzählung vom Zachäus 
waren spannende Erlebnisse für alle. Nach 
einigen Sonntagen ist ein Buch mit persönli-
chen Texten und Bildern entstanden. Hier 
konnten die Kinder ihre schauspielerischen 
Fähigkeiten zeigen und selbst an der 
Gestaltung des Buches mitarbeiten.
Wir haben darüber hinaus viele wunderbare 
Feste gefeiert: Familiennachmittag, KiGo 
extra, KiGo-Übernachtungen.
Im Gespräch mit Gott habe ich immer wieder 
Ermutigung erfahren und begonnen zu 
spüren: Gott ist mit dabei. Die verschiede-

Interview
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nen Aktionen sind nicht nur eine fixe Idee 
von uns. Gott hat immer etwas vor. Ich habe 
gelernt, immer wieder auf Gott zu vertrauen 
und dass alles zum Besten dient. So kann 
Altes und Bewährtes enden und Neues 
entstehen. Auch wenn es teilweise schwer-
fällt, Gott kann immer wieder neue Türen 
öffnen. 

Was hat dich besonders heraus-
gefordert?
Die Coronazeit war und ist eine besonders 
herausfordernde Zeit. Das persönliche 
Zusammensein mit den Kindern war auf 
einmal nicht mehr möglich. Das KiGo-Team 
hat es geschafft, sich dieser Herausforde-
rung zu stellen. Alternativen, die ich mir für 
die Kinder vorher nicht vorstellen konnte und 
mochte, waren auf einmal gefragt. Die mei-
sten Familien ließen sich mit ihren Kindern 
auf einen KiGo per Zoom ein und die Kinder 
konnten so aus der Distanz eine interaktive 
Zeit verbringen.
Gut, dass wir im Juni endlich wieder eine 
richtige KiGo-Übernachtung feiern konnten 
und alle gemeinsam Freude und Spaß am 
Mit- und aneinander hatten.

Wie war das mit dem „Action-Sonntag“ 
im Gardeschützenweg? Kannst du zu 
dem Projekt etwas erzählen?
Der Impuls für die Action-Sonntage ist nach 

einem Besuch einer Promiseland Tagung 
2002 von Willow Creek entstanden und in 
der Praxis weiterentwickelt worden. 
Die Ideen aus dem Kongress dienten uns als 
Gerüst und haben geholfen, unseren eige-
nen Weg zu finden. Wir wollten Mut machen, 
auch ungewöhnliche Elemente einzuset-
zen. Gott hat uns dazu viel Kreativität 
geschenkt und uns herausgefordert, uns die 
Kinder zum Vorbild zu nehmen. Mit bibli-
schen Geschichten haben wir Kinder und 
Erwachsene in Bewegung setzt und genera-
tions- und familienübergreifend Kontakte 
und Begegnungen ermöglicht. Kinder und 
Menschen für Jesus zu begeistern kann 
auch mit Wasserleitungen, Glitzersteinchen, 
Holzlatten und Gummibärchen geschehen.

Was sind aus deiner Erfahrung optimale 
Bedingungen für einen Kindergottes-
dienst?
Über die Jahre hat der Kindergottesdienst in 
den verschiedensten Räumen stattgefun-
den: in verschiedenen Wohnungen, in der 
Ladenwohnung im Gardeschützenweg, im 
Keller unter dem Gemeindesaal der Under-
ground-Church, der Schatzkammer, im 
Jugendraum, im Garten, …
Entscheidend ist aber immer ein motiviertes 
Team, das mit Freude den Kindergottes-
dienst leitet, den Kindern Raum und Zeit 
gibt, ohne selbst überlastet zu sein und jede 

Kindergottesdienst
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und jeder die Chance hat, auch selbst den 
Gottesdienst zu besuchen.
Übrigens die KiGo-Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind daran zu erkennen, dass sie 
am Sonntag nicht mit einer kleinen Tasche 
die Gemeinderäume betreten, sondern 
großes Gepäck mit viel kreativen Materia-
lien, Spiele und kleine Leckereien dabeiha-
ben.

Welche Unterstützung wünschst du dir 
von der Gemeinde? Was braucht der 
KiGo aktuell?
Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen; 
z.B. wenn Gottesdienstbesucher/innen 

beim Aufräumen nach dem KiGo im Garten 
mit anpacken und beim Verstauen und Weg-
räumen des Materials mithelfen. Und ab und 
an ein DANKE tut allen immer wieder gut. 
Wir sollten alle dafür Sorge tragen, dass 
Mitarbeiter/innen die nötige Unterstützung 
in ihrer Arbeit haben und mehr im KiGo mit-
arbeiten wollen, damit alle die Chance 
haben, auch selbst den Gottesdienst zu 
besuchen. Lasst uns achtsam miteinander 
umgehen und offen für neue Ideen und Men-
schen bleiben. Ich wünsche uns, dass wir 
glaubhaft leben und dies in einem lebhaften 
Glauben sichtbar wird.

Die Fragen stellte Susanne Greshake

Interview



Markenzeichen Gnadau

Wozu diente nun diese erste Gnadauer 
Pfingstkonferenz? Wir erinnern uns: Sie 
wurde vom 22. bis zum 24. Mai 1888 durch-
geführt und fand in dem kleinen Örtchen 
Gnadau in der Nähe von Magdeburg statt. 
Fast 150 Männer trafen sich, um diese 
Tagung miteinander zu erleben. Was trieb 
sie dazu? Was war denn Initiatoren wichtig? 

Das wird nun gleich bei der Einladung zu 
dieser Konferenz festgestellt: Die Zeit, in der 
wir leben, ist eine sehr bewegte Zeit, so die 
starken Worte bei der Einladung. Die Macht 
des Unglaubens ist am Wachsen, die Not-
stände gerade in den großen Städten und 
den bevölkerten Fabrikbezirken schreien 
nach Hilfe. Deshalb muss es darum gehen, 
das Evangelium als Kraft für Gottes Rettung 
neu und intensiv zu verkündigen. Wörtlich 
heißt es in dem Einladungsschreiben: „Da 
die dem Christentum entfremdeten Massen 
längst nicht mehr in unsere Kirche kommen, 
müssen wir ihnen nachgehen von Haus zu 
Haus, sie einladen und evangelisierend in 
Sälen, Hallen oder sonst an öffentlichen 
Orten in ihren Reihen zu wirken versuchen.“ 
Dabei soll nicht vergessen werden, so die 
Einladenden, was alles schon in den letzten 
Jahren gewachsen ist. Die weltweite Mis-
sion hat große Schritte nach vorne gemacht, 
ebenso die Arbeit der Inneren Mission. Erin-
nert wurde auch an die gesegnete Arbeit der 
Stadtmission und der Diakonissenhäuser 
und vieles mehr.

Gemeinschaftspflege und Evangelisa-
tion
Aber, und das bleibt das große Aber: Das 
Evangelium wird nur noch von einer Minder-
zahl wirklich verstanden. Es muss darum 
gehen, die vielen Entchristlichten wieder zu 

erreichen, so die 
Einberufer. Wir 
dürfen uns nicht 
a u s r u h e n  b e i 
dem, was schon 
erreicht ist. Um 
w e i t e r z u k o m-
men, bedarf es 
e i ne r  i nne ren 
Erneuerung. Es 
g e h t  u m  d i e 
Lehre von der Heiligung und ein neues 
Leben in Christus. Denn die eigenen Kräfte 
reichen nicht aus! Wenn aber die innere 
Voraussetzung gegeben ist, dann entwickelt 
sich auch eine lebendige Gemeinschaft der 
Gläubigen und damit eine neue Bereitschaft 
und Kraft, das Evangelium nach außen zu 
tragen. 

Unverzichtbar für diese innere und äußere 
Bewegung ist die Mitarbeit der Laien. Die 
Förderung der Ehrenamtlichen sollte auch 
wesentliches Ziel dieser Konferenz sein, 
wobei vor allem Evangelisten gesucht und 
gefunden werden müssen. Zitat: „Solange 
die Kirche deutscher Reformation dem hier 
vorliegenden Bedürfnis nicht gerecht zu 
werden vermag, haben freie Vereinigungen 
gläubiger Kreise doppelt Recht wie Pflicht, 
für die Arbeit der Evangelisation durch 
geeignete von Gott berufene Männer einzu-
treten. Aber auch hierzu bedarf es des 
Zusammenschlusses in weiteren Kreisen, 
einer gewissen freien Organisation, um nicht 
nur die Mittel zu beschaffen, sondern auch 
die Gaben zu prüfen und Unberufene fern-
zuhalten“.

Wie modern vieles hier klingt! Wie sehr sich 
die Zeiten ähneln, auch wenn sie ganz ver-
schieden sind. Auch heute haben wir eine 
wachsende Zahl von Konfessionslosen in 
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unserem Land. Auch heute muss das Wort 
Mission bzw. Evangelisation großgeschrie-
ben werden. Auch heute können wir uns an 
dem freuen, was gewachsen ist. Aber auch 
heute reicht das nicht aus, was wir erreicht 
haben; es gibt nur noch wenige Evangeli-
sten und Evangelistinnen im Lande. Auch 
heute brauchen wir eine innere Erneuerung 
der Kirche, der Christenheit im westlichen 
Europa und damit auch in Deutschland. 
Und: Auch heute brauchen wir ein großes 
Netzwerk von gläubigen Menschen, die sich 
zusammentun und gemeinsame Schritte 
gehen. Denn das war ja damals eine starke 
Motivation für die Tagung: Dass die ver-
schiedenen Werke und Einzelaktionen 
zusammengeführt werden, damit die 
Gemeinsamkeit gefördert wird und „alle eins 
werden, damit die Welt glaube“ (Joh 17,21).

Philadelphia und Jugendbund EC

Es muss eine besondere, nachhaltig wirksa-
me Konferenz gewesen sein. Die Bibelar-
beiten und die Hauptreferate haben offenbar 
ihre geistliche Wirkung nicht verfehlt. Schon 
zwei Jahre später, im Jahre 1890, kam es 
zur zweiten Gnadauer Pfingstkonferenz. 
Danach wuchs die Überzeugung, dass es 
ein Organ geben müsse, das noch eher 
dazu dienen kann, die evangelische 
Gemeinschaftspflege zu stärken, modern 
gesprochen, das das Netzwerk der Gemein-
schaften noch enger knüpfen kann. Dieses 
neue Organ wurde „Philadelphia“ genannt, 
im Anklang an die in der Offenbarung des 
Johannes  genann te  Ph i l ade lph ia -
Gemeinde, die als besonders vorbildlich 
vorgestellt wurde (Offenbarung 3,7-13). 
Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts 
wurde die Schriftenreihe in „Gnadauer 
Gemeinschaftsblatt“ umbenannt.

Weiter ging es Schlag auf Schlag. Immer 
mehr Gemeinschaften entstanden oder 
meldeten sich. Auch in der Jugend ging es 
voran. Denn Gemeinschaftsarbeit ohne 

Jugendarbeit, das geht gar nicht. Aber die 
Jugend wollte innerhalb der Gemeinschaft 
eine eigene Vereinigung. So wurde 1894 in 
Bad Salzuflen der erste Jugendbund für 
entschiedenes Christentum gegründet 
(EC), heute mit dem Namen: Entschieden 

für Christus! 
Es ist sicher dem EC sehr zu danken, dass 
es der Gemeinschaftsarbeit bis heute an 
Nachwuchs nicht gefehlt hat. „Dadurch ist 
die Gemeinschaftsbewegung vor dem 
Schicksal der Vergreisung bisher gnädig 
bewahrt geblieben“ (von Sauberzweig 173).

Der Gnadauer Verband

Aber nun kam es zu einer entscheidenden 
Veränderung. Bisher gab es die Gnadauer 
Konferenzen und das Gemeinschaftsblatt 
„Philadelphia“. Diese beiden Pfeiler bildeten 
sozusagen die Bindungselemente für die 
Gemeinschaften in Deutschland, sie konn-
ten aber nicht mehr bringen als einen losen 
Zusammenhalt. Dies wurde im Laufe der 
Zeit als wenig hilfreich empfunden, weil sich 
auf diesem Wege keine verbindliche Einheit 
unter den Gemeinschaften bilden konnte, 
die doch als so notwendig angesehen wurde 
angesichts der großen missionarischen 
Herausforderungen der Zeit. 

So kam es am 26. und 27. Oktober 1897 in 
Berlin zu einer weiteren Konferenz, die nun 
entscheidend für die gesamte weitere Ent-

Gemeinschaftsbewegung

H. Scherrenberg, Berliner Volksküche Illustrierte Zeitung, Bd. 51 (1868)
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wicklung von Gnadau wurde. Dort wurde ein 
Verband gegründet, mit stärkerer Verbind-
lichkeit für die Glieder untereinander. Er 
bekam den Namen: Deutscher Verband für 
evangelische Gemeinschaftspflege und 
Evangelisation. Damit eigentlich begann 
die Gnadauer Bewegung, alles andere 
waren Vorklärungen und Entwicklungen auf 
dem Wege. Im Jahr 1901 wurden auch 
Richtlinien für den neuen Verband festge-
legt. Daraus ist besonders festzuhalten:

Der Gnadauer Verband will innerhalb der 
Landeskirche christliche Gemeinschaft 
fördern und geistliches Leben wecken.

Er steht auf dem Boden der Heiligen Schrift 
und der reformatorischen Bekenntnisse.

Er gibt sich eine klare Organisationsstruktur 
mit Komitee und mehreren Provinzialver-
bänden.

Er beruft Evangelisten und Bibelboten und 
lädt regelmäßig zu Konferenzen ein, die 
der brüderlichen Aussprache dienen.

Er hat kein Interesse an Separation, son-
dern will das Wohl der ganzen Kirche.

Hauptziel ist die Stärkung und Belebung der 
ihm verbundenen Kreise, die Bewahrung 
der Gemeinschaften vor Schwärmerei 
und sektiererischen Verirrungen und die 
Vermittlung bei Unstimmigkeiten zwi-
schen Gruppen und Kreisen.

Eduard von Pückler

Hinter diesen Entwicklungen stehen natür-
lich Menschen, die prägend und motorisch 
gewirkt haben. Von einem war schon die 
Rede: Theodor Christlieb war einer der 
Wegbereiter für die Entwicklung, die zum 
Gnadauer Verband führte. Ein anderer hat 
aber eine mindestens genauso nachhaltige 
Wirkung gehabt. Das war Graf Eduard von 

Pückler, von dem 
m a n  w i e  b e i 
Christlieb sagen 
kann, dass er ein 
S e g e n  f ü r  d i e 
damal ige  Chr i-
stenheit war. Die 
S e g e n s s p u r e n 
sind heute noch zu 
verfolgen. Er hat 
u m f a s s e n d 
deutschlandweit 
gewirkt; ich kann 
nicht alles darstel-
len, was sein Ideenreichtum und seine 
Lebenskraft ermöglicht hat. Pückler wurde 
am 13.9.1853 auf dem väterlichen Gut 
Rogau in Schlesien geboren. Seine Schul-
ausbildung bekam er auf der für seinen 
Stand vorgesehene Ritterakademie in Lieg-
nitz. Die Militärzeit leistete er im Husarenre-
giment ab, er war ein begeisterter Soldat 
und brachte es bis zum Rittmeister. Dane-
ben studierte er Jura in Bonn und in Leipzig 
und absolvierte nach bestandenem Examen 
sein Referendariat unter anderem in Görlitz 
und Berlin. Anschließend wirkte er als Jurist 
in Berlin. Erschüttert hat ihn dort das soziale 
Elend, von dem vor allem Arbeiter und viele 
junge Frauen betroffen waren.

Im Jahre 1878 fiel eine Entscheidung für 
sein ganzes Leben. Während einer Abend-
mahlsfeier in Rogau gingen Graf Pückler die 
Einsetzungsworte Jesu wie ein Lichtstrahl 
durchs Herz. Es erfolgte seine völlige Über-
gabe an Jesus Christus. Seitdem war es 
sein Lebensziel, Menschen für Jesus zu 
begeistern und ein Leben in der Nachfolge 
des Herrn zu führen. Er lernte in Berlin den 
Evangelisten von Schlümbach kennen, von 
dem ja schon die Rede war und bekam auch 
Kontakt mit dem Hofprediger Adolf Stöcker. 
Er erlebte Schlümbach hautnah als Evange-
listen mit großem Zugang zu vielen unkirchli-
chen Menschen. Das hat ihn ungemein 
angesprochen. Nach dessen Abreise über-
legte er, wie die von Schlümbach angespro-

text

Unsere Wurzeln
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chenen Menschen weiter im Glauben geför-
dert werden könnten. Außerdem bewegte 
ihn die soziale Verelendung, der er in Berlin 
auf Schritt und Tritt begegnete. So kaufte er 
ein damals berüchtigtes Tanzlokal im Berli-
ner Wedding. Er sah seinen Auftrag zuneh-
mend darin, der Arbeiterbevölkerung im 
Berliner Norden aus der sozialen und geistli-
chen Not herauszuhelfen. 1886 verabschie-
dete er sich vom Staatsdienst, arbeitete 
hauptamtlich für dieses Haus im Wedding 
und schaffte ein Werk, das später den 
Namen St. Michaels-Gemeinschaft (Organ: 
Der Michaelsbote) bekam. Diese sozial und 
missionarisch wirksame Gemeinschaft 
breitete sich aus nach Norden und nach 
Osten. Wenn auch die Zahlen noch klein 
waren, so gab es doch an jedem Sonntag 
bald 32 Versammlungen und in der Woche 
72. Pückler sagte dazu: „Nicht, dass die 
Mühle klappert, ist die Hauptsache, sondern 
das Mehl, das gemahlen wird.“ Wie weise! 

Pückler war aber nicht nur für dieses neue 
Werk tätig, sondern er gehörte auch zu 
denen, die sich zur ersten Gnadauer Konfe-
renz 1888 versammelten. Er war eine der 
treibenden Kräfte dafür und hat bis zu sei-
nem Tode nahezu an allen Konferenzen 
mitgewirkt. Er war es auch, der 1896 mit 
einer Gruppe Gleichgesinnter die Gründung 
des deutschen Verbandes für Gemein-
schaftspflege und Evangelisation vorge-
schlagen hat. 1897 wurde er dann folgerich-
tig Vorsitzender der Gnadauer Konferenz 
und erster Präses des Gnadauer Verbandes 
bis zum Jahre 1906. Es war ihm lebenslang 
wichtig, dass die eigentlichen Gnadauer 
Aufgaben, die Evangelisation und die 
Gemeinschaftspflege, weiter gefördert 
wurden. Auch die erste Gnadauer Verfas-
sung, die viele Jahre Gültigkeit hatte, ver-
dankt Gnadau dem ausgebildeten Juristen. 

Neben diesem Einsatz für die Gemein-
schaftsbewegung hatte Pückler, seinen 
großen Gaben entsprechend, noch andere 
Ziele. Vor allem für die christliche Studenten-

schaft entwickelte er eine zunehmende 
Leidenschaft. So übernahm er auch den 
Vorsitz der 1895 neu gegründeten Deut-
schen christlichen Studentenvereinigung 
(DCSV), trat aber 1912 zurück. Ihm lag 
immer daran, Nachfolger nicht mit einem 
schwer zu verdrängenden Vorgänger zu 
belasten. 

Zu Beginn des ersten Weltkrieges im Jahre 
1914 war Pückler 61 Jahre alt. Er besann 
sich auf eine frühere Tätigkeit und wurde 
Führer einer Munitionskolonne, später im 
Range eines Majors. Die ganze Kriegszeit 
über blieb Graf Pückler Soldat, bis zum 
Zusammenbruch 1918. Er hat sich danach 
wieder stärker in „seinem“ St. Michaelswerk 
und in der deutschen Gemeinschaftsbewe-
gung eingebracht. 1924 wurde er heimgeru-
fen. Geheiratet hat er nie. Dafür hat er umso 
mehr christliche Gemeinschaften geprägt 
und entfaltet. Das heutige Hotel Fürst Pück-
ler in der Schönwalder Straße 21 im Wed-
ding führt seinen Namen. Und die Organisa-
tion St. Michael bringt bis heute in Berlin und 
anderswo ihre Früchte.

Was für ein Lebenswerk! Und was für eine 
Zeit! Das Gnadauer Werk konnte nun richtig 
beginnen und im Segen als Verband wirken. 
Nur blieb es leider nicht lange so fruchtbar 
und einmütig. Dunkle Wolken zeigten sich 
am Horizont, Wolken, die nicht nur durch die 
Vorboten des zweiten Weltkriegs gezeichnet 
waren, sondern vor allem durch innere 
Schwierigkeiten, durch Abspaltungen und 
schwärmerische Tendenzen. Aber auch sie 
wurden schließlich überwunden. 

Davon wird in der vierten und letzten Folge 
die Rede sein, - und auch davon, was das 
alles nun konkret mit der Entstehung der 
Gemeinde Eben Ezer in Berlin-Lichterfelde 
zu tun hat – und mit ihrem heutigen Auftrag.

Fortsetzung folgt!

Gemeinschaftsbewegung
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Nach dem Umzug in die Celsiusstraße in 2004 wurden neue Räume erobert und 
mehr oder weniger kindertauglich gemacht. Wo Erwachsene die Hände ringen, 
haben Kinder meistens kein Problem.

}Manuela Spiesecke erinnert sich lebhaft an den KiGO im „Schrankraum“, der 
sich nachhaltig zur Schatzkammer wandelte (S. 16).

}Was tun, wenn malen, ausschneiden und aufkleben beim männlichen 
Nachwuchs keine Begeisterungsstürme auslöst? Ganz einfach, fand Thomas 
Kasten und gestaltete einen KiGo für Jungs, in dem sie sich thematisch so 
beschäftigen durften, wie es ihnen und den großen Jungs (Mitarbeitern) gefiel. 
Für ein paar spannende Jahre beherbergte der Gemeindekeller in der 
Celsiusstraße eine wilde Truppe. Coole Location, gegen den Strich und 
überhaupt nicht zahme Action. Daniel Spiesecke erinnert sich mit Vergnügen 
an spektakuläre Sonntagvormittage im „Underground“.

Underground Kirche: KiGo für Jungs
Daniel Spiesecke

2003 erschien das Videospiel Need for 
Speed: Underground. Waghalsige Autoren-
nen, Driftmanöver, Projektionsfläche für 
Jugendträume. Ob das Spiel direkten Ein-
fluss auf die nicht amtliche Benennung des 
Lagerkellers unter dem Gemeindesaal als 
"Underground-Church" hatte, ist in der Erin-
nerung ähnlich verwaschen wie die Grafik 
des alten Rennspiels.

An was ich mich aber erinnere, sind 
Klettereien auf einem Berg aus nicht 
benötigter Bestuhlung des Gemeinde-
saals oder alternativ dessen Untertun-
nelung.

Häufig versuchten Thomas oder Andre-
as noch, den Kindergottesdienst in 
einem Stuhlkreis in der hinteren Ecke in 
etwas Entfernung von der Werkzeug-
bank zumindest beginnen zu lassen. 
Wenn man bedenkt, dass die Hämmer 
und Sägen nicht einmal die gefährlich-

sten Gerätschaften im Raum waren, sind wir 
alle ganz gut davongekommen.

Nicht zur vollen Verwendung haben wir den 
Lastenaufzug genutzt. Immerhin haben wir 
vermutlich dafür gesorgt, dass irgendwann 
die innengelegene Steuerung durch einen 
Metallbeschlag abgedeckt wurde, damit wir 
nicht gelegentlich theatral als deus ex 
machina einen Auftritt im Gottesdienst hat-
ten.

Underground und Schrankraum
Besondere Orte für den KiGo

Kindergottesdienst
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Vom Schrankraum zur Schatzkammer
Manuela Spiesecke

Als unsere Gemeinde in die Celsiusstraße 
eingezogen ist, wurde der Raum hinter dem 
Gottesdienstraum für den Kindergottes-
dienst auserkoren. Es war ein kurzer Weg in 
den Gottesdienstraum, falls ein kleines Kind 
den Abschied von den Eltern doch mal nicht 
aushielt. Der Raum war recht ungemütlich, 
voller Schränke und Aktenordner. Damals 
befanden sich auch die Postfächer dort. 
Deshalb nannten wir ihn auch unschön, aber 
passend: „Schrankraum“. 

Wir klebten Bilder an die braunen Schränke 
und sangen schöne Lieder, aber das Einzi-
ge, was glänzte, waren die Kinder, manche  
noch im „Rohdiamant-Zustand“. Dann fass-
ten wir den Entschluss, die Akten woanders 
unterzubringen und die Schränke zu entsor-
gen. Es gab neue Wandfarbe, neue Möbel, 
und eine Tür wurde zugemauert. Nach einer 
Ideensammlung haben wir den Raum in 
„Schatzkammer“ umbenannt. 

Wie viele Kinder haben dort Sonntag für 
Sonntag Geschichten von Jesus gehört, 
Lieder gesungen, miteinander gelacht und 
manchmal auch geweint? Wie viele Jugend-
liche und Erwachsene haben sich als Bot-
schafter für Jesus in die Kinder investiert und 
kleine Samen gepflanzt? Dafür können wir 

dankbar sein. 
In den letzten Monaten war die Schatzkam-
mer verwaist und eher zu einem Durch-
gangszimmer und Abstellraum für Materia-
lien mutiert. Die Kinder hatten seit dem Aus-
zug von Familie Schöpflin einen neuen 
Raum in der oberen Wohnung des Gemein-
dehauses gefunden, der zum Familienpara-
dies umgebaut wurde. Wie schön! Die Zei-
ten ändern sich, und es ist gut, dass wir 
immer nach neuen Möglichkeiten suchen. 
Aktuell wird das Familienparadies allerdings 
wieder rückgebaut und ab dem ersten 
August zieht Janek, unser Gemeindepäd-
agoge, in die Wohnung ein. Somit wird die 
Schatzkammer mit den Wolkenhüpfern 
wieder echte Schätze beherbergen.

Auf die Kinder in unserer Gemeinde sollten 
wir am besten immer beide Augen haben: 
Denn von Jesus wissen wir, dass er Kinder 
ganz besonders liebhat. Im Matthäusevan-
gelium weist er die Erwachsenen zurecht 
und sagt: Lasset die Kinder zu mir kommen, 
denn ihnen gehört das Himmelreich. Und wir 
sollen uns ja Schätze im Himmel sammeln. 

Kindergottesdienst
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„Die Bibel ist der Hammer!“ Unter diesem 
Motto fand dieses Jahr nach zwei Jahren 
Zwangspause endlich wieder eine KiGo-
Übernachtung statt. 21 Kinder im Alter von 4 
bis 13 Jahren und das KiGo-Team haben das 
Wochenende gemeinsam in den Gemeinde-
räumen verbracht, gelacht, gesungen, Spie-
le gespielt und auch ein wenig geschlafen. 
Die Betonung liegt auf „wenig“ und so muss 
es bei solchen Aktionen sein, wenn sie 
erfolgreich sind – das weiß ich aus eigener 
Erfahrung.

Am Samstag haben sich alle bei Temperatu-
ren von weit über 30 Grad getroffen, um in 
Teams gemeinsam an verschiedenen Spiel-
stationen Nägel zu erspielen, aus denen am 
Ende noch etwas für die ganze Gemeinde 
entstehen sollte. Erstmal aber wurde wild 
gemurmelt, gerätselt, gestapelt, gezielt und 
balanciert. Die besten Spiele der vergange-

nen Jahre waren hier als Best of versammelt 
und haben allen großen Spaß gemacht. Am 
Ende sind fast 300 Nägel zusammengekom-
men, die die Kinder in ein Brett geschlagen 
haben. Diese Nägel wurden dann mit Fäden 
umwickelt, sodass die Zahl 100 auf dem 
Brett entstand. Ein schönes Geschenk von 
den Kindern an die Gemeinde zum Geburts-
tag! Anne-Katrin hat uns anschaulich erklärt, 
warum die Bibel der Hammer und ein Werk-
zeug für alle Lebenslagen ist.

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: 
Fritzi Schönfelder hat alle kleinen und gro-
ßen Bibelentdecker:innen nicht nur tagsüber 
mit ausreichend Wasser, Obst und Kuchen 
versorgt, sondern auch zum Abendessen 
Nudeln mit Soße gezaubert.

Keine KiGo-Übernachtung ohne Lagerfeuer! 
Trotz der Temperaturen von immer noch 30 

Übernachten ist der Hit
Macht glücklich: lachen, singen, spielen und wenig schlafen

Anke Wittmaack

Besondere Aktionen
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Grad am Abend haben wir alle gemeinsam 
am Lagerfeuer gesessen, gesungen und 
Marshmallows gegrillt. Danke hier an Harald 
Babucke, unseren Feuer-Beauftragten. 
Abends ging es dann in die Schlafsäcke. Es 
hat zwar hier und da etwas gedauert, doch 
irgendwann war auch das letzte Gekicher 
verstummt und es gab etwas Erholung für 
alle.
Der nächste Tag startete je nach Gruppe 
früher oder später. Nach einem gemeinsa-
men Frühstück wurde die KiGo Übernach-

tung noch durch den Gottesdienst abgerun-
det. Bevor es für die Wolkenhüpfer und 
Smarties in ihre eigenen KiGos ging, wurde 
noch das Nagel-Bild im Gottesdienst der 
Großen überreicht.

Fazit: Ein gelungenes Wochenende, das für 
strahlende und gleichzeitig müde Gesichter 
gesorgt hat und am besten „öfter als 1x im 
Jahr“ stattfinden sollte, so das Ergebnis 
einer nicht repräsentativen Umfrage.

Im Verborgenen dienen
Sie wissen, was Sie zu tun haben

Susanne Greshake

Besondere Aktionen
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Vorgestellt 
Janek Ewigleben, der „Neue“ für 
Kinder, Jugend und Familien

Janek kommt frisch vom christlichen Semi-
nar / Berufskolleg „Malche“ in Ostwestfalen 
zu uns. In Eben-Ezer absolviert er sein Aner-
kennungsjahr als Gemeindepädagoge und 
wird im Tätigkeitsfeld Kinder, Jugendliche 
und Familien aktiv werden. Wir heißen ihn 
herzlich willkommen!

Von wo aus kommst du zu uns nach Ber-
lin?
Janek: Ich komme ursprünglich aus der 
Lüneburger Heide/ Bispingen. Zuletzt habe 
ich in Porta Westfalica im Schülerwohnheim 
an der Malche gewohnt.

Worauf freust du dich in der Großstadt?
Janek: Auf eine ganz neue bunte Welt. Auf 
die verschiedenen Menschen und Angebo-
te, die es in Berlin gibt, besonders auch auf 
die Sehenswürdigkeiten.

Was hat dir im Studium/Ausbildung am 
meisten Spaß gemacht?
Janek: Die Gemeinschaft an der Malche. Die 
Zeit für und mit Gott in den Andachten und 
Gottesdiensten. Sowie auch die Praktika, 
wie z.B. das Gemeindepraktikum in der 
evangelischen Gemeinschaft in Ostfries-
land.

Gibt es etwas aus deiner Kindergottes-
dienstzeit, was dich in deiner Arbeit 
heute noch inspiriert?
Janek: Die nahbaren Anspiele, das gemein-
same Singen und die kreativen Spiele.

Wie viele gute Namenswitze zu dir hast 
du schon gehört?
Janek: Nur, dass ich oft gehört habe, dass 
ich fast der einzige bin, den man kennt, der 
Janek heißt und mit "E" geschrieben wird. 
Ich wurde auch mal gefragt, ob ich aus Polen 
komme. Ich kenne bislang keine richtigen 
Witze über meinen Namen. (Anm. d. Redak-
tion: Das können wir gerne ändern.)

Welche biblische Geschichte oder wel-
chen christlichen Glaubensaspekt kön-
nen Kinder besser verstehen als ihre 
Eltern?
Janek: Ich denke ganz allgemein betrachtet, 
der Aspekt des Vertrauens und des Glau-
bens an einem himmlischen Vater. Denn 
Kinder machen sich oft weniger Sorgen und 
Gedanken als Erwachsene und vertrauen 
Gott mehr. Bei der Weihnachtsgeschichte 
fällt das besonders auf: Die Kinder feiern sie, 
weil sie daran glauben und darauf vertrauen. 
Erwachsene wiederum hinterfragen, wie 
Jesus der Sohn von Gott sein kann und 
zweifeln an der menschlichen Existenz 
Gottes. Zudem wird vieles in der Bibel in 
Bildern erzählt, was Kinder sich oft besser 
vorstellen können, denn Kinder haben dort 
noch eine größere Ansprache durch Bilder.

Zu den weichen Disziplinen der Jugend-
arbeit gehört das Gitarrespielen und der 
Tischkicker. Stimmt das?
Janek: Ich mag beides gerne! Ich denke, ich 
kann eher mehr tischkickern als Gitarre 
spielen, aber ich kann mir auch vorstellenn 
mich in Zukunft mich mehr mit der Gitarre zu 
beschäftigen.

Wir wünschen dir ein gutes Einleben in 
Eben-Ezer und Gottes Segen für deinen 
Dienst!

Die Fragen stellte Daniel Spiesecke

Interview
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Auch im Jahr 1991 war Eben-Ezer auf der 
Suche nach einem zweiten Hauptamtlichen. 
Die Kunde gelangte grenzübergreifend bis 
zum Theologischen Seminar St. Chrischona 
(tsc), in dem bereits Pastor Erwin Schellong 
seine Ausbildung absolvierte. Bernhard 
Maier, gebürtiger Schwabe und gelernter 
Tischler bei der Pilgermission, hatte gerade 
seine vierjährige theologische Ausbildung 
abgeschlossen und war gespannt, wohin 
man ihn entsenden würde. Es ging nach 
Berlin und der Aufgabenbereich war wie 
folgt definiert: Man suchte „einen zweiten 
Pastor für die Mitarbeitenden und als Entla-
stung und Ergänzung für Erwin Schellong im 
Kinder- und Jugenddienst.“ 
Bernhard Maier folgte der Sendung und 
blieb drei Jahre in Eben-Ezer. An diese Zeit 
erinnert er sich lebhaft und nimmt uns auf 
humorvolle Weise mit in die Gemeinschafts-
zeiten vor fast dreißig Jahren.

Meine ersten Berufsjahre (September 
1991 bis Juli 1994) in Eben-Ezer, Berlin
Mein Vorstellungsgespräch begann schon 
besonders: Es mussten noch eilig einige ins 
Alter gekommene Holzklappstühle aufge-
stellt werden. Während des Gesprächs 
brach plötzlich neben mir ein solcher Stuhl 
mit lautem Krachen zusammen und der 
Mitarbeiter rappelte sich wieder auf. „Nichts 
passiert, nicht schlimm“, signalisierte er. 
Dennoch wurde meine Anstellung beschlos-
sen. Später stellte ich fest, dass es der Leiter 
der Jungschar, Axel Scheckenreuter, war. 
Als „Zweitprediger“ war ich im Gardeschüt-
zenweg 96a für die Kinder- Jungschar- und 

Jugendarbeit zuständig. Hinzu kam ein 
monatliches Predigen am Sonntag und das 
Halten von Bibelstunden.
Im damaligen Brüderrat übernahmen fol-
gende Mitglieder Verantwortung: Rudolf 
Bloedhorn, Horst Stresow, Wilfried Franz, 
Arwed Kanter, Ernst Ruscher und Kassierer 
Hans-Gerhard Schnell. Erwin Schellong, 28 
Jahre lang als leitender Prediger in Eben-
Ezer tätig, nahm ich als sehr lebhaft, manch-
mal etwas hektisch und überall präsent 
wahr, eine Pionierkanone. Horst Stresow 
und Gretel Büttner begleiteten und stärkten 
mich. 

Als Single bekam ich viele liebevolle Einla-
dungen zum Essen und lernte somit die 
Gemeindeglieder in kurzer Zeit gut kennen. 
Seitdem trinke ich den Kaffee schwarz und 
gesüßt. 

Meine erste Aufgabe als Berufsanfänger 
war das Beenden des aktuellen Jugendkrei-
ses „Unter der Lampe“. Wir feierten an die-
sem Abend eine „gelungene Vergangen-
heit“, um in einem anderen Format neu 
durchzustarten. Einen Dienststart unter dem 
Thema „Abschied“ zu erleben, war ein komi-
sches Gefühl, an das ich mich bis heute 
erinnere. 

Die blinde Fatima kam treu in den Jugend-
kreis. An ihrem Umgang mit Menschen in 
ihrem Umfeld konnte ich erkennen, was 
blindes Vertrauen bedeutet. Es war gewinn-
bringend mit den Jugendmitarbeitenden 
Nicole Stresow und Alexander Köller zusam-
menzuarbeiten.

Der erste „zweite Hauptamtliche“ 
Wie es vor 30 Jahren in Eben-Ezer zuging

Rückblick mit Bernhard Maier

Interview



Eine beeindruckend große Anzahl nahm teil 
am Jugendkreis-Wochenende auf Horst 
Stresows Grundstück in Schleswig-
Holstein. Unbeschwertes Singen, gemein-
sames Tischtennis spielen, lachen, spielen 
und meine vermutlich teilweise unverständli-
chen - da zu theologisch-theoretisch - Bibel-
arbeiten, erzeugten eine einmalige Gemein-
schaft. Das einfache Haus, gemeinsames 
Kochen, Tischdienst und Abwasch sowie ein 
Ausflug an die Nordsee beeindruckten und 
brachten viel Spaß.

Was macht man mit Jungs, die in einer Groß-
stadt leben und Montag nachmittags zur 
Jungschar kommen? Am besten auf der 
kleinen Rasenfläche hinter dem Haus etwas 
rangeln und austoben, damit sie sich 
danach aufs Erzählen der Bibelgeschichte 
konzentrieren können. Gerne denke ich bis 
heute an die Kinder aus den Familien Franz, 
Kanter, Knauf, Ploner, Pietroni, Ritzleben 
und Sych. Zuerst arbeitete ich mit Manuela 
Schellong zusammen, dann mit Pamela 
Köller und meiner Frau Christine.

Ich vermute, dass man sich an meine Pre-
digten nicht mehr erinnert. Begeistert von 
den biblischen Texten und meinem theologi-
schen Wissen überforderte ich in meiner 
Anfangszeit meine Zuhörenden mit bis zu 
zehn (!) Predigtpunkten! Viel Freude machte 
mir das gemeinsame Erarbeiten in den 
Bibelstunden.

1993 konnten wir die erste Pro Christ-
Veranstaltung in Deutschland mit einer 
Direktübertragung aus Essen miterleben. 
Billy Graham evangelisierte, Ulrich Parzany 
übersetzte und einige Gäste „im Garde-
schützenweg“ knüpften eine persönliche 
Beziehung zu Jesus Christus. Es war für uns 
ein Vorrecht, als Ehepaar einige Neustarter 
mit Hilfe eines Glaubenskurses und danach 
in einem kleinen Hauskreis zu begleiten.

Zuerst lebte ich vier Wochen bei Familie 
Ploner in einem Zimmer im Souterrain, bis 

ich in Steglitz eine Wohnung für fünf Monate 
beziehen konnte. Anschließend nahm mich 
Erna Graap bis zu meiner Hochzeit in ihrer 
Altbauwohnung auf. 

Erna Graap entpuppte sich als wahrer Gold-
schatz. Eine lebensfrohe, lebens-weise und 
„frische“ Seniorin. Einzigartig die Handha-
bung eines echten Kupferkessels in ihrem 
Bad und die Wärmeklappe im Kachelofen. 
Während Erna bügelte, schaute sie, so oft 
es ihr möglich war, begeistert Tennisspiele 
im Fernsehen an. Ihre Laube war ein großar-
tiger Rückzugsort und top Partyraum. 
Viel Spaß erlebte ich in der Familie Sych. 
Einmal waren wir hinterm Haus auf der 
Wiese mit vielen großen Bodenlöchern. 
Scherzhaft rief ich in ein solches Loch: 
„Komm raus, du Schlafkopf!“ Dies löste ein 
vielfaches Echo bei den Kindern aus. Und 
wir entdeckten viele weitere Kaninchenlö-
cher.

Ich kam als Verlobter im September nach 
Berlin. Unsere Hochzeit sollte acht Monate 
später stattfinden. Auf dem Wohnungsmarkt 
in Berlin hatte ich mit meinem Gehalt keine 
Chance. Für den sozialen Wohnungsbau 
war ich dicht darüber und hätte erst nach der 
standesamtlichen Trauung Anspruch auf 
zwei Zimmer. Ein Arbeitszimmer für einen 
Prediger war nicht vorgesehen. So mussten 
wir auf dem freien, horrend teuren Woh-
nungsmarkt suchen.  Nach einer siebenmo-
natigen ergebnislosen Suche nach einer 
bezahlbaren Wohnung sagte Wilfried Franz: 
„Bezahle du die 400,- Mark, die dir möglich 
sind . Ich lege den Rest drauf. Suche frei!“ 
So kamen wir auf eine Annonce in der Zei-
tung hin in eine Dreizimmer-Wohnung in 
Zehlendorf, Dahlemer Weg 181.

Beinahe hätte ich meine eigene Hochzeit 
verpasst. Bis zum 17. Juni erfüllte ich meine 
Dienste. Über Nacht sollte es mit der Bahn 
nach Tübingen gehen zur standesamtlichen 
Trauung vormittags am 19. Juni. Aber o 
Schreck, es gab einen Streik und ich konnte 
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Gottesdienst für Gäste
xxx

Susanne Greshake
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Brigitte und Klaus Peters

Experimentierfreudiger Kindergottesdienst
Brüder und sizilianisches Wasser (2003)

Andreas Börner

Interview
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nicht zum Bahnhof gelangen. Doch Gemein-
de ist auch Gemeinschaft. Zuerst wollte 
mich Ruth Kanter mit ihrem Auto fahren, 
doch sie stand zu diesem Zeitpunkt kurz vor 
der Geburt ihres Jüngsten.  Erwin vermittel-
te mir Wilfried Hacker, der sich sofort ins 
Auto setzte und durch Berlins Straßen hetz-
te. Der letzte fahrende Zug konnte noch 
erreicht werden. - Zu unserer kirchlichen 
Trauung in den Schwarzwald reiste extra 
eine kleine Gruppe aus Berlin an. Welch 
eine Wertschätzung! Ein Jahr später erblick-
te Salome Priscilla  im damaligen Benjamin-
Franklin- Klinikum in Steglitz das Licht der 
Berliner Welt (Sie ist sehr stolz darauf, in 
Berlin geboren zu sein!). Im Juni 1993 nah-
men wir zu dritt am Gemeindeausflug zur 
Bibelschule Falkenberg & Malche und in die 
Landeskirchliche Gemeinschaft in Frank-
furt/Oder teil.

Es war sehr wohltuend als junge Familie, 
deren Angehörige im Schwabenland woh-
nen, bei den Familien Kanter und Peters 
aus- und eingehen zu dürfen und Unterstüt-
zung zu erhalten. 

Auffällig oft war ich krank. Dann erhielt ich 
endlich meine Diagnose: „Immundefekt“. 
Zur „Krönung“ erkrankte ich in den heißen 

Sommertagen an einer Streptokokken-
Infektion und kam auf eine Isolierstation in 
die Charité. Wer besuchte mich liebevoll und 
schwitzte ungeheuerlich unter dem Plastik-
Einwegkittel? Hans-Gerhard Schnell! Ihm 
lief der Schweiß „in Strömen“ aus Haube und 
Maske. Aber er hatte sich vorgenommen, 
seinen jungen Prediger in Krankheitsnot 
beizustehen. So nahm er diese große 
Anstrengung im Alter von 69 Jahren auf sich! 

Die Anfangsjahre eines Predigers / Gemein-
schaftspastors prägen sich tief ins Gedächt-
nis ein. Deshalb trug ich noch bis vor kurzem 
(also über 25 Jahre lang) immer mal wieder 
gerne die originellen Abschiedsgeschenke 
aus der Landeskirchlichen Gemeinschaft 
Eben-Ezer: Vom Jugendkreis einen orange-
farbenen Sommer-Schlafanzug mit den 
persönlichen Unterschriften aller Teilneh-
menden. Und ein weißes T-Shirt mit einem 
Farbfoto der Kinder von „Eben-Ezer“ aus 
dem Jahr 1994!

Gerda Timmermann sorgte sich darum, 
dass die treuen Betenden im Gebetskreis 
Gebetsstoff über unserem weiteren Weg 
erhielten. Herzlichen DANK für eure Gebets-
arbeit bis heute durch Elke Krüger!

Nur die Harten kommen in den Garten
 Zu jeder Jahreszeit: Gottesdienste für die Hoffnung, Start 2021

Corne l i a Krüger

Interview
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Wohin bist du nach deiner Zeit in EE 
gegangen und welche Tätigkeiten hast 
du wahrgenommen? Was machst du 
derzeit?
Wir wollten eigentlich bei der KEB, jetzt 
"Kinder entdecken die Bibel", einsteigen, 
das ging aber noch nicht. So wollte uns das 
inzwischen zusammengeschlossene 
Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg 
unbedingt behalten. Die Leitung unter Bru-
der Martens gab uns drei Orte zur Auswahl, 
tendierte dann aber am dringendsten für 
Rathenow, worauf wir eingingen. Von 1994-
97 diente ich als Prediger im Bezirk Rathe-
now an der Havel. 
Wir wurden 1997 in die KEB Zweigstelle 
Tübingen berufen mit Büro in Walddorfhäs-
lach. Wir wohnten in Altdorf bei Holzgerlin-
gen, Böblingen.
2007 - 2021 waren wir im Ev. Gemein-
schaftsverband Pfalz. Ebenfalls eine LKG 
innerhalb des Gnadauer Gemeinschaftsver-
bandes. So konnte ich etwas an meine Berli-
ner Zeit anknüpfen. Christine hatte eine 
halbe Stelle als Kinderreferentin im Verband 
und ich war zu 70% Gemeinschaftspastor in 
der Evang Stadtmission Annweiler am Tri-
fels, ab 2014 davon 20% in der Stadtmission 
Speyer tätig.
Jetzt sind wir beim Ortsverband CVJM-Murr 
angestellt und teilen uns eine Stelle wieder 
zu 50% und 70%. Davon ein Viertel in der Ev. 
Jugend in Höpfigheim und Christine hat 
einen Anteil Religionspädagogik in der 3. 
und 4.Grundschulklasse der Lindenschule 
Murr.
Wie viele Kinder habt ihr? Wir haben 2 

Töchter: Salome,1993 im damaligen Klini-
kum Steglitz geboren und Michelle 1995 in 
Rathenow.

Hast du etwas Prägendes aus deinem 
Einsatz in der Gemeinde mitgenommen?
4Für einen Berufseinsteiger in die Gemein-

dearbeit ist ein brüderlicher Mentor „über-
lebensnotwendig“, wie ich es durch Horst 
Stresow erlebt habe.

4In Jesus kann der Spagat zwischen unter-
schiedlichen Teilnehmenden in der 
Jugendarbeit gelingen, wie z.B. vom 
Handwerker bis zum Doktoranden, von 
einer schlichten Blinden bis zum blitzge-
scheiten Diskutierer.

4Eine fröhliche Jungschargruppe ist auch 
in einer Großstadt möglich.

4Mich überraschte die Anziehungskraft 
einer attraktiven Personalgemeinde. 
Gottesdienstbesucher sind bereit, eine 
Fahrzeit von über 45 Minuten auf sich zu 
nehmen.

4Was für ein Geschenk, wenn ein Berliner 
zum lebenslangen Freund wird!

Auflösung Anagramm-Rätsel 2022 
Ausgabe 1:
Gelsenkirchen, Aschaffenburg, Rostock, Delmenhorst, Essen, Schweinfurt, Chemnitz, Heidelberg, 
Unna, Eisleben, Tuttlingen, Zweibrücken, Euskirchen, Neumünster, Wuppertal, Eisenhüttenstadt, 
Gütersloh, Lösungswort: Gardeschützenweg (frühere Eben-Ezer-Adresse, Hausnummer 9)

Ausgabe 2:
Sindelfingen, Altenburg, Neuenhagen, Kaiserslautern, Tangermünde, Castrop-Rauxel, Hannover, 
Rathenow, Ingolstadt, Salzgitter, Clausthal-Zellerfeld, Hansestadt Bremen, Oldenburg, Neustrelitz, 
Arnsberg, Lösungswort: Sankt Chrischona (Schweizer theologische Ausbildungsstätte bei Basel)

Jugend auf die Kanzel
Von Mut und Ermutigung

Interview
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Die Kinder feiern jeden Sonntag ihren eige-
nen Gottesdienst. Für die Mitarbeiter ist es 
ein Geschenk, dabei sein zu dürfen, 
gemeinsam lachen, spielen, singen, stau-
nen, im Glauben wachsen und was es alles 
so Schönes mitzuerleben gibt. Es ist auch 
Last: Verantwortung zu tragen, Vorbereitun-
gen zu treffen, die Rasselbande bei Laune 
zu halten…

Einblicke in das Kindergottesdienstle-
ben – wer könnte das nicht besser als die 
Kinder selbst?
Was denken diejenigen über den KiGo, die 
noch vor nicht allzu langer Zeit selber Teil-
nehmer waren und die „rausgewachsen“ 
sind? Was hat den nunmehr ehemaligen 
treuen Kindergottesdienstbesuchern 
besonders gefallen und was gerade nicht? 
Woran erinnern sie sich gerne? Was gefiel 
ihnen, als sie später selbst im Kindergottes-
dienst mitgearbeitet bzw. mitgeholfen 

haben? Praktischer Weise kann ich meine 
vier Kinder dazu befragen und bin ganz 
neugierig.

Besonders wertgeschätzt wurde das 
gemeinsame Spiel während des KiGos. 
Ebenso lieb war ihnen  auch, wenn die bibli-
schen Geschichten interaktiv erlebt werden 
konnten – nicht nur vorgelesen oder erzählt. 
Zum Beispiel kam einmal Abraham die 
KiGo-Kinder besuchen mit langem grauen 
Bart und grauen Haaren, einem weißen 
Kaftan und Sandalen an den Füßen, die 
Stimme ähnelte etwas der von Frauke. Simo-
na interviewte Abraham und alle hatten 
Spaß. Ein nachhaltiger Umgang mit dem 
Outfit ist natürlich Pflicht.  So war auch Mose 
mit ähnlicher (oder eigentlich derselben) 
Haar- und Barttracht und gleichem Gewand 
mit den Kindern unterwegs. Diesmal konnte 
er aber aufgrund der extrem heißen Tempe-
raturen wundersam auf einmal – bartlos und 

Lieber agieren als konsumieren
Wie der Nachwuchs den KiGo erlebt

Frauke Sander

Kindergottesdienst
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ohne dichtes langes Haar – genauso ausse-
hen wie Andreas Börner. Ein Phänomen! 
Gemeinsam haben die Kinder an zwei Sonn-
tagen Löffelpuppen gebastelt und dann zum 
Ostergottesdienst die Auferstehungsge-
schichte mit diesen Puppen der Gemeinde 
vorgespielt – auch das haben die Kinder mit 
viel Freude geprobt und dargestellt. Bei der 
Gelegenheit durften wir auch endlich den 
Nachnamen des Jüngers Petrus erfahren. V. 
stellte seine Puppe vor und sagte laut und 
deutlich: Das ist Petrus Giesensdorf. 

Ein anderes Mal gab es während des Kin-
dergottesdienstes einen Tatort zu inspizie-
ren und Spuren zu sichern, ein Mord war 
geschehen! Die Kinder spürten gemeinsam 
mit Nicola den Spuren dieses – nicht mehr 
ganz taufrischen – Kriminalfalls nach. Der 
Täter Kain wurde auch identifiziert und 
bekam die gerechte Strafe. Dieses interakti-
ve Kennenlernen der biblischen Geschich-
ten macht den Kindern bis heute besonde-
ren Spaß.  Das spiegelt sich auch alljährlich 
im Einstudieren des immer neu ausgewähl-
ten Krippenpiels wider. 

Außerdem zählten die Vielzahl von Spielen, 
die oft thematisch zum Thema 
ausgesucht werden, zu den 
Highlights. Die spannende 
Suche nach vers teck ten 
Schriftrollen o.ä. ist auch heute 
noch sehr beliebt, ebenso das 
gemeinsame Kickern nach 
dem offiziellen Programm. 
Eine besondere Erwähnung 
findet bei den Herausgewach-
senen das „Klobürstenho-
ckey“, das auch ein beliebtes 
Bewegungsspiel bei den KiGo-
Kids war.

An eine KiGo-Veranstaltung 
erinnern sich die Kinder alle 
besonders gern: Die alljährli-
che Kindergottesdienstüber-

nachtung mit der über alles geliebten Kis-
senschlacht und all den phantasievollen 
Spielstationen, das leckere Essen, die fröhli-
che Gemeinschaft, das Lagerfeuer… die 
guten Freunde, die dabei waren.
An wen erinnern sich die Kinder gerne, wenn 
sie an KiGo denken? An Andreas Börner und 
an Nicola Fischer, so die Antworten der 
Befragten. Zum Glück sind die beiden immer 
noch dabei.
Auf die Frage, was den Kindern nicht gefal-
len hat, kommt die prompte Antwort: Wenn 
die Geschichten erzählt oder vorgelesen 
wurden. Als störendes Verhalten empfan-
den sie, dass es ab und an jemanden gab, 
der nicht mitmachen wollte, beleidigt herum-
saß, laut dazwischen quatschte oder alles 
immer besser wusste. 

Was daran gefällt, selbst beim KiGo mitzu-
helfen? Den Herausgewachsenen gefällt 
es, nun selbst mal die anderen zur Räson zu 
rufen, erzieherisch zu wirken, aber auch ein 
großer Freund für die Kleinen zu sein, 
jemand, zu dem sie vertrauensvoll aufbli-
cken können, an den sie sich lehnen kön-
nen, der cool ist oder sich einfach altersmä-
ßig nicht so weit entfernt von ihnen verortet. 

Kindergottesdienst
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Donnerstags von 19:00 - 20:00 Uhr 

August
04.08.	 Frank Edelmann	  Markus 10, 32-34: Jesu Ankündigung seines Todes
11.08.	 N.N.	 Markus 10, 35-45: Vom Sinn des Dienens
18.08.	 Philip v. Preußen	 Markus10, 46-52: Heilung eines Blinden 
25.08.	 Philip v. Preußen	 Markus 11, 1-11: Jesu Einzug in Jerusalem

September
01.09.	 fällt aus 	 Gemeindeversammlung
08.09.	 Frank Edelmann	 Markus 11, 15-19: Vertreibung der Händler aus d. Tempel
15.09.	 Ansgar Sander	 Markus 11, 12-14: Die Verfluchung des Feigenbaums
22.09.	 Matthias Ploner 	 Von der heilenden Kraft der Berührung 
29.09.	 Philip v. Preußen	 Markus 11, 20-26: Die Macht des Glaubens

Oktober
06.10.	 Philip v. Preußen 	 Markus 11, 27-33: Die Vollmacht Jesu
13.10.	 Frank Edelmann	 Markus 12, 1-12: Das Gleichnis vom Weinberg
20.10.	 Uwe Zerbst	 Autorenlesung (online): „Ich glaube, darum denke ich“
27.10.	 Philip v. Preußen	 Markus 12. 13-17: Gebt Gott, was Gottes ist

Kontakt:   Ansgar Sander bibelgespraech@eben-ezer-berlin.de 

Gottes Wort entdecken
Bibel im Gespräch



Termin  Veranstaltung  Kontakt 
 
 
Dienstag
16:00   Gesprächskreis   Pastor Frank Edelmann
   (jeden 1. Dienstag im Monat)  frank.edelmann@eben-ezer-berlin.de

Mittwoch
10:00   Gebetstreffen   Elke Krüger 
      gebet-missionare@eben-ezer-berlin.de

15:30   Familiengarten   Vera Neumann
   (jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat) familiengarten@eben-ezer-berlin.de

Donnerstag
19:00   Bibel im Gespräch  Ansgar Sander 
      bibelgespraech@eben-ezer-berlin.de 

Freitag
10:00   „MamBa“ Mama-Baby-Treff Marie Groß
      mamba@eben-ezer-berlin.de

19:00   Jugendkreis   N.N. 
   (wöchentlich außer in den Ferien) jugend@eben-ezer-berlin.de

Samstag
11:00   Friedensgebet   Magda Wölfle-Fleischer 
   anschließend Mittagessen  friedensgebet@eben-ezer-berlin.de
   (jeden 2. Samstag im Monat)  Tel: 711 47 00

Sonntag
09:30   Gebetstreffen   jeweilige(r) Liturgin / Liturg
   

10:00   Gottesdienst   Pastor Frank Edelmann
   (jeden 3. Sonntag im   frank.edelmann@eben-ezer-berlin.de
   Monat mit Abendmahl)

10:00   Kindergottesdienst   Lena Kaufmann, Nicola Fischer
      kindergottesdienst@eben-ezer-berlin.de

Hauskreise   treffen sich an verschiedenen Wochentagen; Informationen erhalten Sie
   bei Pastor Frank Edelmann.
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Regelmäßige Veranstaltungen
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GOTTES

August Liturgie
Predigt September

Sonntag, 18. September

09:30 Gebetstreffen
10:00  Gottesdienst
 Jesaja 12,1-6

Sonntag, 25. September

09:30    Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst
 Galater 5,25-6,10

Sonntag, 04. September

14:00 Gottesdienst
 Apostelgeschichte 9,1-20

Sonntag, 11. September

09:30    Gebetstreffen
10:00  Gottesdienst
 1. Petrus 4,7-11
 Unterwegs zu einer 
 seelsorglichen Gemeinde

Sonntag, 14. August

09:30    Gebetstreffen 
10:00 Gottesdienst   Silke Kasten  
 Jens-P. ErichsenMatthäus 25,14-30 

Sonntag, 07. August
Einführung Janek Ewigleben
09:30 Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst  Ute Rastert
 Markus 12,41-44 Frank Edelmann 

Sonntag, 28. August
Segnung Einschulungskinder
09:30    Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst  Adelheid Hagenbach
 2. Samuel 12,1-15a  Frank Edelmann 

Sonntag, 21. August

09:30    Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst  Kim Kwibuka
 Matthäus 5,17-20 Andrea Meyerhoff 
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DIENSTE

Liturgie
Predigt

Liturgie
PredigtOktober

Sonntag, 02. Oktober

09:30 Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst  Birgit Sych
 5. Mose 8,7-18  Frank Edelmann

Sonntag, 09. Oktober
Familiengottesdienst zum Erntedank
09:30 Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst  Silke Kasten
 Jesaja 49, 1-6 F. Edelmann & J. Ewigleben  

Sonntag, 30. Oktober

09:30 Gebetstreffen  
10:00 Gottesdienst  Ute Rastert
 Hoheslied 8,6b-7 Frank Edelmann

Sonntag, 23. Oktober

09:30 Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst  Birgit Wenzel
 Markus 2,1-12  Hans-Georg Filker
 

Sonntag, 16. Oktober

09:30 Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst  Hartmut Spiesecke
 Epheser 5,15-20 Frank Edelmann

Frauke Sander
Hartmut Hühnerbein

Heike Adamek
Frank Edelmann

Hartmut Spiesecke
Peter Zimmerling

F. Edelmann & U. Rastert
Christian Stäblein
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August
02.	 16:00	 Gesprächskreis 2.0 entfällt wegen 16.8.
03.	 15:30	 Familiengarten: Ins gelobte Land
13.	 11:00 	 Ökumenisches Friedensgebet
16.	 18:00	 Jubiläumsabend „Ökumene“ mit Pfr. Schlede (Ehepaar Fleischer)
17. 	 15:30	 Familiengarten
17.	 19:00	 Gemeindegebetsabend  
28.	 10:00	 Gottesdienst mit Einschulungsaktion

September
04.	 	 KEIN Gottesdienst um 10, stattdessen:
04.  14:00 	 Jubiläumsgottesdienst mit Christian Stäblein, Bischof der EKBO
05.-07. 19:00	 Bibelabende im ökumenischen Arbeitskreis: 
  Joh. Seb. Bach – Hlg. Familie – Mavuno
07.	 15:30	 Familiengarten
10.	 10:00	 Tagesseminar mit Prof. Dr. Zimmerling (Ehepaar Spiesecke)
12. 	 19:00	 Männertreffen (“Mittelpunkt“ Luisenstraße 39, 10117 Berlin-Mitte)
14. 	 18:00	 Klimagebet (Zoom)
17.	 11:00 	 Ökumenisches Friedensgebet
18.	 15:00	 Gottesdienst für die Hoffnung im Garten. Thema: Von Gott verlassen?
21.	 15:30	 Familiengarten
21.	 19:00	 Gemeindegebetsabend
22.	 19:00	 Schulung für Liturg:innen: Abendmahl (Bedeutung und Durchführung) 
23.	 	 Kiezfest als Straßenfest in der Celsiusstraße
24.	 15:00	 Familienkonzert Mike Müllerbauer (Vera Neumann)
26.	 19:00	 Männertreffen (Zoom)
28.	 18:00	 Klimagebet (Hl. Familie)
30.	 	 Familienfreizeit Waldjugendheim bis 03.10. (Thomas Kasten)

Oktober
07.	 17:00	 Kennenlerntreffen Eltern, Konfirmand:innen und Team
08. 	 11:00	 Ökumenisches Friedensgebet
08.	 	 Familiengarten spezial
10.	 19:00	 Männertreffen (“Mittelpunkt“ Luisenstraße 39, 10117 Berlin-Mitte)
12.	 18:00	 Klimagebet (Zoom)
12. 	 19:00	 Gemeindegebetsabend
19.	 15:30	 Familiengarten
24.	 19:00	 Männertreffen (Zoom)
26.	 18:00	 Klimagebet in Eben-Ezer (Ehepaar Fleischer)
29.	 10:00 Tagesseminar zu NovembERleben (Silke Kasten)
31.	 	 Reformationstagsaktion (Ehepaare Kaufmann & Herrmann)

Vorschau Festprogramm 100 Jahre Eben-Ezer

25. 19:30 Konzert mit Martin Pepper
27. 10:00 Jahresfest:  Auftaktgottesdienst mit Steffen Kern, 
  Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, anschließende Feier

Termine – man sieht sich!
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In unserer Gemeinschaft hatte die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen immer einen 
großen Stellenwert. Bis heute ist es ein 
Kennzeichen von Eben-Ezer, dass alle 
Generationen präsent sind. Mit Birgit Wen-
zel und Axel Scheckenreuter entspannte 
sich ein interessantes Gespräch über ihren 
früheren Dienst im Schülerkreis. Die bei 
Insidern gängige Bezeichnung „Jungschar“ 
erschien ihnen etwas verstaubt, sie über-
dauerte jedoch die Zeiten.

Birgit und Axel war es wichtig, dass die Kin-
der mit den Grundlagen des Evangeliums 
vertraut gemacht wurden und dabei auch 
Spaß hatten. Sie sollten den Grundstein für 
eine spätere, eigene Entscheidung für Chri-
stus erhalten. Deswegen hatte der damalige 
Prediger Erwin Schellong die damalige 
Lehramtsstudentin Birgit für den Start eines 
Kindergottesdienstes gewonnen (siehe 
Eben-Ezer 02/2022). Bald darauf wurde 
auch ein Angebot für Schüler gestartet, das 

sie zusammen zunächst mit Reinhold Graap 
und dann für lange Zeit mit Axel wöchentlich 
anbot. Axel Scheckenreuter war bis 2003 in 
der Jungschar engagiert und hat in den über 
20 Jahren mit Bettina Bloßfeld, Dorothea 
Wachtmann, Alexander Köller, Manuela und 
Christiane Schellong sowie Jürgen Schmidt 
zusammengearbeitet.

Hat er für diese Aufgabe gebrannt? „Wer 
brennt, kann auch verbrennen“, sagt Axel. 
„Lieber zuverlässig und ausdauernd eine 
Aufgabe übernehmen und diese mit Freude 
durchführen.“ 

Und das tat das Team. Es gab einige Anspie-
le bzw. Singspiele – auch zu Weihnachten.
„Wichtig war uns, dass unser Angebot nicht 
nur für Gemeindekinder interessant war. Die 
Kinder sollten auch ihre Freunde gern einla-
den, auch, wenn sie keinen christlichen 
Hintergrund hatten. Wenn dann alle eine 
Gemeinschaft bildeten und sich wohlfühlten, 

Rückblick Schülerkreis / Jungschar
Zuverlässig, ausdauernd und mit Freude

Manuela Spiesecke

Jungschar
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war das für uns das Zeichen: Wir machen 
etwas richtig “, erinnert sich Birgit.

Zu Axels lustigen Erinnerungen zählt eine 
Kinderfreizeit mit Übernachtung. Nach dem 
Abendessen und dem Geländespiel war 
langsam Nachtruhe angesagt. Im Jugend-
raum „Oase“ im Gardeschützenweg betreu-
te er fünf Jungen. Zwei bauten sich aus 
Stühlen in der einen Ecke um Ihre Schlaf-
stätte eine Burg, die drei anderen machten 
dies in einer anderen Ecke auch. Dann das 
Übliche: Licht aus – anschleichen und mit 
der Taschenlampe die anderen “abschie-
ßen“. Das Problem war: 2 gegen 3, wie wäre 
da ein Ausgleich zu erzielen? Axel lag in der 
Mitte des Raumes. „Ich diente als Deckung 
und staunte, wie die Kinder nach und nach 
von sich aus die Regeln immer mehr verfei-
nerten bzw. erweiterten. Einfach toll! Dann 
schlief ich ein. Meine nächste Erinnerung 
war das Erscheinen von Erwin Schellong (er 
wohnte im Gemeindehaus), der unter Hin-
weis auf die Uhrzeit 2:30 Uhr darum bat, 
dass wir doch nun etwas leiser sein möch-
ten ...“

Auch Birgit erinnert sich an eine besondere 
Veranstaltung: In der Gemeinde war eine 
Diskussion entbrannt, ob in einer christli-
chen Gemeinde überhaupt Fasching gefei-

ert werden dürfe. Die Kinder hatten aber so 
viel Spaß am Verkleiden, dass sie stattdes-
sen einfach ein Verkleidungsfest feierten.

Mit Blick auf heute meint Axel: „Nicht nur die 
Kinder und deren Eltern, auch die Zeiten 
haben sich geändert. Möglicherweise kön-
nen heutzutage Geländespiele bei Dunkel-
heit im Wald oder Park nicht mehr so pro-
blemlos durchgeführt werden“ und meint 
damit Verantwortlichkeiten bzw. rechtliche 
Fragen, wenn etwas passiert. „Wir konnten 
mit den Kindern noch richtig rumtoben.“
Während der ganzen Zeit gab es lediglich 
einen Unfall: Ein Kind war mit der Lippe auf 
das Handwaschbecken gefallen. Dorothea 
Wachtmann (Krankenschwester) ist mit 
dem Kind ins Krankenhaus gefahren, wo die 
Lippe mit wenigen Stichen genäht wurde. 
Die Eltern haben die Sache anscheinend 
sehr gelassen betrachtet.

Auch heute hat Axel noch Kontakt zu eini-
gen „Kleinen“ von damals: Manche sind 
inzwischen mit ihren Kindern in der Gemein-
de. „Die Wege der ehemaligen Kinder sind 
noch nicht zu Ende!“, betont Axel. Skeptisch 
sieht er, dass manche die Arbeit mit Kindern 
nur als erste Sprosse einer "Gemeindekar-
riere" betrachteten. 

Schülerkreis

Allianz Lobpreis

Überschrift AvantGarde MdBT
Untertitel  Arial 10

Autor Arial 9 Kursiv
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Axels Fazit: „Wer erlebt hat, dass sich ande-
re für einen eingesetzt haben, wird sich 
sicherlich später auch eher für andere ein-
setzen als der, der solche Erfahrungen nicht 
gemacht hat.“ Birgit ergänzt: „Die Kinder 
sollen erfahren, dass Gott nicht nur in der 
Kirche erlebbar ist, sondern sie auch in 
ihrem Alltag begleitet. Daher haben wir 
auch viel über Alltagsfragen und -sorgen 
gesprochen – auch Kinder haben sie, egal, 
welchen Alters. Kinder wollen ernst genom-
men werden – und das haben sie auch 
verdient!“

2003 wurde die Jungschar in Eben-Ezer 
beendet; zum Schluss brachte nur noch 

eine Familie ihre Kinder dorthin. Durch eine 
Verlängerung der Schulzeit in den Nachmit-
tag hinein und zunehmende Freizeitaktivitä-
ten der Kinder (Sport / Musik etc.) hatten 
immer weniger Kinder Zeit und Lust, an der 
Jungschar teilzunehmen. Somit wurde ab 
dieser Zeit der Kindergottesdienst die zen-
trale Veranstaltung für die Gemeindekinder 
und ihre Gäste.Das hat sich bis heute zwar 
nicht verändert, aber bei einigen Eltern wird 
der Wunsch nach einer Jungschar für ihre 
Kinder aktuell vernehmbar geäußert. Die 
Zeiten ändern sich und die Gemeinde wird 
sich an die Bedürfnisse anpassen, so wie 
sie es in den vergangenen 100 Jahren 
immer getan hat. 

Jungschar

Allianz Lobpreis

Überschrift AvantGarde MdBT
Untertitel  Arial 10

Autor Arial 9 Kursiv
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Vor Jahren gab es 
im Gemeindebrief 
regelmäßig eine 
Seite für die Kids.
Mal als Comic, mal 
als Rätsel gestaltet 
und immer mit einer 
Botschaft. 

Die Zeichnungen und Inhalte stammten aus der kreativen Feder von Theresa Reicke 
(heute Kasten) – hier aus 2008. Vielen Dank für diese noch immer aktuelle tolle Botschaft, 
liebe Theresa!

Die Kinderseite können wir gerne wiederbeleben, wenn ihr mögt. 
Ihr bekommt Gestaltungsspielraum für eure Themen. Freiwillige vor! 
Meldet euch gerne bei Andreas, Daniel, Manuela oder Susanne. Wir freuen uns auf euch!

Kinderseite reloaded
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Wer den „frommen Chaoten“ von Adrian Plass kennt, kennt auch das Hobby seines (fiktiven) 
Sohnes Gerald: Anagramme erstellen. Dabei geht es darum, aus den Buchstaben vorgege-
bener Wörter neue, möglichst lustige Wörter (oder auch kleine Sätze) zu bilden.
In diesem Rätsel sind Anagramme aufgeführt, die aus den Namen von Hauptstädten welt-
weit entstanden sind. Es geht darum, die Buchstaben wieder in die richtige Reihenfolge zu 
bringen. Kleiner Tipp: Einige Städte sind relativ wenig bekannt, es empfiehlt sich, eine Über-
sicht auch kleinerer Staaten bei der Hand zu haben. Und es sind auch Hauptstädte von US-
Bundesstaaten und weitere von nicht-souveränen Staaten dabei. Bei der Schreibweise 
habe ich mich am deutschen Wikipedia orientiert. Kleine Hilfe: 4 Städte liegen in Europa, 4 in 
Asien, 2 in Lateinamerika, 2 in den USA, 2 in Ozeanien und 1 in Afrika. Und weil es immer 
noch ziemlich schwierig ist, stehen bei einigen Städten noch zusätzliche Tipps. 

Die Anfangsbuchstaben der Städte ergeben ein Ereignis, auf das sich die Kinder unserer 
Gemeinde immer ganz besonders freuen. 

Viel Spaß beim Knobeln wünscht Andreas Börner

 (Auflösung der letzten beiden Anagramme auf S. 25)

Rätsel

Tramkuh    

Salamibad    (Auch in Südamerika spricht man englisch)

Rot gewogen

Solo
  –

           Ü
Kruste ab

Bieg H rund    (Auf e. Insel mit 2 anderen Hauptstädten)

Hall-Maar    (Nicht von allen anerkannt)

Grund-Ulme    (Den Staat in Ozeanien kennt selbst nach
     Baerbocks Besuch nicht jeder)
Stammader

Rostlachen    (Eher als Tanz bekannt)

Fahr dort    (Auch in den USA)

Harntee

Ara-Anbautal    (Riesiges Land mit wenigen Menschen)

Lauf, o Kanu    (Winziger Staat im riesigen Meer)

Staumatte lag    (Hauptstadt des (fast) gleichnamigen Landes)
da     
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Fünf Jahre ist er nun schon alt – der Fami-
liengarten, den Jasmine und ich 2017 
gemeinsam gegründet haben. Damals war 
der Babytreff ein beliebter Treffpunkt für 
Mütter und ihre Babys – man traf sich diens-
tags morgens in der Cafeteria, sang gemein-
sam fröhliche Krabbellieder, spielte, tausch-
te sich bei einer Tasse Kaffee, einer Brezel 
oder einem Stück Kuchen aus und hatte 
eine sehr wertvolle Auszeit von dem doch oft 
recht stressigen Alltag mit Baby. Für unsere 
jüngsten Kinder stand nun der Wechsel in 
den Kindergarten und für mich auch der 
Wiedereinstieg in die Berufstätigkeit an. 
Was tun, wenn man dienstags morgens 
keine Zeit mehr hat, diese so tolle Gemein-
schaft jedoch auf gar keinen Fall missen 
möchte? So entstand die Idee einer Veran-
staltung am Nachmittag – eines offenen 
Familiencafés in unserem schönen Gemein-
degarten. Schnell konnten wir ein großes 
Team von zwölf Mitarbeiter:nnen für unsere 
Idee begeistern. Es bildete sich ein Küchen-
team, das bis heute zuverlässig die leibliche 
Versorgung beim Familiengarten über-
nimmt. Einige Mitarbeiter:nnen waren für 

das Singen und den Talk mit der Handpuppe 
Freddy zuständig, andere übernahmen das 
Erzählen einer biblischen Geschichte. Es 
gab Mitarbeiter:innen, die für Gespräche mit 
den Gästen bereitstanden und sich Impuls-
fragen für den Austausch überlegten und oft 
wurde auch eine „Sonderaktion“ vorbereitet 
– im Sommer z. B. Spiel und Spaß mit dem 
Schwungtuch im Garten oder im Winter eine 
tolle Bastelaktion indoor.

Nach anfänglicher Werbung im Kiez sprach 
sich dieses Angebot schnell herum. Wir 
zählten oft bis zu 60 Teilnehmende. Es war 
ein lebhaftes tolles Miteinander im Garten 
oder im Winter in den Gemeinderäumen. 
Wir spürten sehr schnell, dass ein ganz 
besonderer Segen auf dieser Veranstaltung 
liegt, weil sich so viele Familien – sei es aus 
der Thermometersiedlung, dem eigenen 
Freundeskreis, dem Kindergarten, der Rück-
bildungsgruppe oder durch persönliche 
Ansprache in der Nachbarschaft einladen 
ließen und bis heute einladen lassen.

Das Team veränderte sich über die Jahre – 
einige Mitglieder verließen uns, neue kamen 

5 Jahre Familiengarten
Ein generationsübergreifendes Miteinander

Vera Neumann

Familien

Allianz Lobpreis
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hinzu. Freddy, die naseweise Handpuppe, 
verließ mit Katharina Berlin und wurde durch 
meinen Moritz und Ulrikes Lisa ersetzt, die 
beide ebenso munter drauflos quatschen 
und denen die Kinder an den Lippen hän-
gen. 

Es gab auch große Durststrecken wie die 
Coronazeit, die zu Veränderungen im Team 
führte, vieles sehr viel komplizierter und 
schwieriger machte und uns auch leider zu 
unfreiwilligen Winterpausen zwang. Die 
Vision hinter dem Familiengarten ist jedoch 
über die Jahre bis heute geblieben:  Wir 
wollen eine offene und einladende 
Begegnungsstätte für Familien sein, in 
der man Gottes Nähe und Liebe durch 
Lieder, Geschichten, Spiel und Spaß und 
besonders durch ganz viel Zeit für 
Gemeinschaft und Austausch spürt. Toll 
finde ich die momentane Entwicklung, dass 
inzwischen immer mehr Großeltern mit ihren 
Enkelkindern zu uns kommen. Der Familien-
garten zunehmend ein generationsübergrei-
fendes Miteinander von Jung und Alt. Auch 
unser Team wächst nach Corona wieder – 
momentan sind wir zehn Personen: Heike 
Adamek, Beate und Frank Edelmann, Rena-
te Gentschow, Kim Kwibuka, Nicole und Toni 

Herrmann, Bärbel Neumann sowie Ulrike 
Schultze. Zahlreiche Teilnehmende bieten 
sich darüber hinaus als Kuchenbäcker an, 
Gemeindemitglieder springen ersatzweise 
mal beim Talk, dem Singen oder der 
Geschichte ein und alle helfen tatkräftig 
beim Auf- und Abbau mit. Ohne das tolle 

Team und die vielen Helfenden könnte der 
Familiengarten nicht funktionieren. Ein 
herzliches Danke an dieser Stelle allen 
Akteuren: den Teilnehmenden, Mitarbeiten-
den und Betenden! 

Ich persönlich erlebe die Nähe und die Liebe 
Gottes in jedem Familiengarten nach wie vor 
immer sehr stark. Wie oft sinke ich mitt-
wochs abends total geschafft und k.o. auf 
mein Sofa und denke einfach nur dankbar 
und glücklich: „Danke Gott – welch ein 
Segen!“ 
Nun bin ich sehr gespannt, was die Zukunft 
bringen wird. Wir träumen und beten schon 
lange von einer (Mini)-Jungschar, einem 
Angebot für Schulkinder parallel zum Fami-
liengarten. Wir wünschen uns, dass Fami-
lien, deren Kinder zu alt für das momentane 
Familiengartenprogramm werden, sich 
trotzdem noch angesprochen fühlen und 
gerne auch weiterhin kommen. Ich freue 
mich, dass unser zweiter Hauptamtlicher 
Janek ab August hier neue Akzente setzen 
kann und blicke erwartungsvoll nach vorne, 
wie es an dieser Stelle weitergehen wird. 
Ich bete dafür, dass der Segen, den Gott 
über den Familiengarten legt, noch lange 
anhält. 

Familien

Kraft aus Verzicht

Letzte Seite: Bilder/ Veranstaltung

Leitung: Pastor Th. Brinkmann, Geislingen
Teilnahme: 20 Euro
Anmeldung: bis 01.09. bei Pastor Edelmann
frank.edelmann@eben-ezer-berlin.de

Liturgie – wie wir Gottesdienst feiern
von  Ansichten und Vorlieben

Susanne Greshake

Im Hintergrund sind noch viele weitere 
Akteure an dem Gesamterlebnis 
Gottesdienst beteiligt. Einige davon 
nehmen wir bewusst wahr, wie den 
Begrüßungsdienst und die freundlichen 
Platzanweiser, andere weniger. Das 
Technikteam steht an jedem Sonntag 
früher auf, um für eine gute Licht- und 
Tonqualität zu sorgen, bedient die 
Präsentation mit Gemeindeliedern und 
Predigtpräsentationen, eröffnet den Zoom-
Gottesdienst, steuert die Kamera zur 
Aufnahme und zeichnet die Predigt als 
Tonaufnahme auf, um sie auf der 
Homepage zur Verfügung zu stellen. 
Zudem werden Mikrofone aufgebaut, 
Instrumente angeschlossen, die Band 
ausgesteuert und darauf geachtet, dass 
Funkmikrofone bereit sind. Die Menschen 
am Technikpult haben – im Gegensatz zu 
früheren Zeiten – vielfältige Aufgaben, die 
während des gesamten Gottesdienstes 
ihre volle Aufmerksamkeit fordern. 
Deswegen sind sie jetzt auch immer zu 
zweit im Dienst. Wenn alles gut läuft, 
nimmt man das Team hinten am 
Technikpult kaum wahr. Als Musikerin weiß 
ich aus Erfahrung, wie abhängig wir alle im 
Gottesdienst von der Technik sind und wie 
überhaupt alle Akteure jeweils ihr Bestes 
geben wollen und müssen, damit der 
Gottesdienst in seiner Gesamtheit gelingt 
und wir Gott damit ehren können. So habe 
ich mich sehr darüber gefreut, als eines 
Sonntags Lukas Köhn als Techniker vom 
Dienst die Initiative ergriff und nach vorne 
zur Band kam, um gemeinsam mit uns für 
den Gottesdienst und ein gutes Gelingen 
zu beten. Das will ich beibehalten.

Beim Dekoteam hingegen ist nicht so viel 
Action wie bei der Technik. Die Sorge um 
das Herrichten des Altarschmucks 

geschieht meist völlig unbemerkt am 
Vortag. Da werden mit viele Liebe Sträuße 
ausgewählt oder eigenhändig kunstvolle 
Blumenarrangements kreiert. Insider 
kennen die kreative Handschrift oder die 
Lieblingsvase der Diensthabenden. 
Manchmal sieht man noch in den letzten 
Minuten vor Gottesdienstbeginn eine der 
Damen an den Blumensträußen oder der 
Altardecke zupfen, damit auch alles richtig 
sitzt und kein schiefes Blatt von der 
Andacht ablenkt (das kann tatsächlich 
passieren, wie ich aus eigener Erfahrung 
weiß). Einmal wurde das Dekoteam 
überrascht, als zum Palmsonntag von 
Familie Wenzel „ein paar Palmwedel zur 
Deko“ angekündigt wurden. Sie 
entpuppten sich als mindestens 10 drei bis 
vier Meter lange Zweige, die wir dann ad 
hoc irgendwie im Altarraum arrangieren 
haben. Mega – im wahrsten Sinne. Es gab 
einen Gottesdienst unter Palmen.

Und dann gibt es noch die Menschen, die 
Türen aufschließen, Kerzen anzünden, das 
Abendmahl vor- und nachbereiten, die im 
Anschluss die Kollekte zählen, die einen 
offenen Blick für Gäste haben und die 
lieben Treusorgenden am Kaffeetisch... 
Allen Mitwirkenden an dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön für euren treuen 
Dienst – vergelt`s Gott!
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Christliche Rituale
Woran wir uns erinnern

Antje Burmester-Balzer

„Omama, liest du mir eine Gute-Nacht-
Geschichte vor?“ Ich hocke am Bettchen 
meiner 3½-jährigen Enkelin und versuche 
es mit der Jona-Geschichte: “Jona hatte 
schreckliche Angst im wilden Meer, aber 
Gott hat ihn behütet – auch im Walfisch. Gott 
hat auch dich lieb und behütet dich.“
Für die Auswahl des Abendgebets gibt es 
einen Gebetswürfel. “Müde bin ich, geh zur 
Ruh … Vater im Himmel, lass die Augen dein 
über meinem Bettchen sein“. Nun noch ein 
Lied und dann flugs geschlafen. Besonders 
beliebt ist „der Mond ist aufgegangen“ -  
auch die Kranken sollen gut schlafen! Von 
Krankheiten und dass man dann nicht so gut 
schlafen kann, damit hat auch die Dreijähri-
ge schon Erfahrungen gesammelt. Ein lie-
bender himmlischer Vater zusätzlich am 
Bett, das ist eine ganz beruhigende Vorstel-
lung.
Ich liebe solche und ähnliche Rituale; schen-
ken sie doch der Kleinen Vertrauen in den 
himmlischen Vater, Geborgenheit zusätzlich 
zur Familie und bereiten die Teilnahme am 
Kindergottesdienst vor. 
Mit Interesse habe ich die nächste Genera-
tion gefragt, an welche Gebete und Rituale 
sie sich in ihrer Kindergottesdienstzeit erin-
nern und was sie sich für ihre eigenen Kinder 
wünschen. Anke Wittmaack und Marie Groß 
teilen gerne ihre Erinnerungen.

An welche Gebete und Elemente aus dem 
Kindergottesdienst erinnerst du dich 
noch?
Anke: Speziell aus dem Kindergottesdienst 
kann ich mich an keine Gebete erinnern. 
Allerdings habe ich noch ein paar ver-
schwommene Erinnerungen an den KiGo im 

Gardeschützenweg sowie an die Kinder-
stunde, die damals unter der Woche in der 
Wohnung oben drüber stattfand: Es wurde 
gebastelt und unter anderem mal das Buch 
"Tante Olgas Windmühle" vorgelesen. Das 
hat sich bei mir inkl. der Botschaft tief einge-
prägt.
Meine Kindergottesdienstzeit liegt nun auch 
schon um die 30 Jahre zurück. Heute über-
nehme ich selber an einigen Sonntagen den 
KiGo mit den Wolkenhüpfern. Da beten wir 
immer zu Anfang: "Alles, was wir heute tun: 
singen, beten, spielen, ruh'n - soll gesche-
hen in Jesu Namen und mit seinem Segen. 
Amen!"

Welche besonderen Rituale gab es im 
Kindergottesdienst/ in der Jugendgrup-
pe?
Anke: Ich kann mich tatsächlich an mehrere 
KiGo- und auch später Jugendkreis-
Übernachtungen erinnern (erst noch Garde-
schützenweg, dann in der Celsiusstraße). 
Umso mehr freut es mich, dass jetzt nach 
zwei Jahren Pause endlich wieder eine 
Übernachtung stattgefunden hat. Das ist 

Kinder
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kein direktes Ritual, aber eine sehr schöne 
Tradition, die sich - Gott sei Dank - bis ins 
Jahr 2022 erhalten hat.
Ritual bei den Wolkenhüpfern heute ist, 
dass wir uns am Anfang immer im Kissen-
kreis treffen, uns über die vergangene 
Woche austauschen und dann gemeinsam 
Singen "Danke, dass wir jetzt KiGo haben 
…" und beten (siehe oben).

Woran erinnert ihr euch besonders aus 
eurer Kindergottesdienstzeit, was hat 
euch gut gefallen? Und was wünscht ihr 
euch diesbezüglich für eure Kinder?
Marie: Ich bin als Kind gerne in den Kinder-
gottesdienst gegangen. Das war damals 
noch im Gardeschützenweg und ich erinne-
re mich noch gut an das Vorderhaus, in dem 
wir dann ausschließlich unter uns Kindern 
und den Mitarbeitern waren – ohne die Gro-
ßen, die im „langweiligen“ Gottesdienst 
sitzen mussten. Die Art, wie uns die 
Geschichten aus der Bibel erzählt und durch 
Basteleien oder Ähnliches nähergebracht 
wurden, haben ein starkes Fundament für 
meinen Glauben gelegt. Ein besonderes 
Highlight waren auch die KiGo-Über-
nachtungen. Es war toll und sehr aufregend, 
mit Freunden im Gemeindehaus zu über-
nachten. Durch das liebevolle Programm 
der Mitarbeitenden gab es am nächsten Tag 
immer viel zu berichten. Auch der KiGo-
Spezial zum Thema Ehre ist mir noch gut in 
Erinnerung. Der Rap, den Susanne Gresha-
ke und Silke Kasten mit ihren Cappies und 
Sonnenbrillen aufgeführt haben, hat sich 
fest in meinem Kopf verankert. Er ist in unse-
rer Familie ein Klassiker geworden und alle 
stimmen mit ein, sobald eines meiner 
Geschwister damit anfängt. Es war wirklich 
etwas Besonderes, auch mit den eigenen 
Geschwistern den Kindergottesdienst erle-
ben zu dürfen und somit von klein auf Glau-
ben zu teilen.
Mein Mann Jonathan ist erst mit 16 Jahren in 
unsere Gemeinde gekommen. Er hat in der 
vorherigen Gemeinde vor allem lebhafte 

Erinnerungen an die Kinder- und Jugend-
freizeiten. Verschiedene Kinderlieder mit 
hunderten anderen Kindern zu singen, sich 
dazu zu bewegen und so Bibelverse als 
Liedtexte zu lernen bereitet viel Freude. Vor 
allem haben sich die Liedtexte und Melodien 
so eingeprägt, dass er diese heute mit unse-
rer Tochter gerne noch singt. 

Auch unserer Tochter wünschen wir einen 
Kindergottesdienst, in dem ihr auf Augenhö-
he begegnet wird und wo sie Jesus als ihren 
Freund und Retter kennenlernt. Wir wün-
schen ihr, dass sie Interesse entwickelt, die 
Geschichten aus der Bibel zu hören und sich 
traut, Fragen zu stellen. 

Wir wünschen ihr einen Ort, wo sie Freund-
schaften knüpfen kann, die halten. Wir wün-
schen ihr durch jeweils passende altersge-
rechte Gruppen (vom KiGo über eine Jung-
schar, den Konfirmandenunterricht und den 
Jugendkreis bis hin in die Gemeinschaft im 
Gottesdienst und in Hauskreisen) stets mit 
Vorfreude auf das nächste Treffen zu schau-
en und somit im Glauben zu wachsen.

und Erwachsene
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... Zeit zum Austausch für
    die Mamas

... Spiel und Spaß für 
    die Kleinen

... Gott im Alltag erleben
Für Mütter und ihre 
Kinder zwischen 0-2 
Jahren.

Wir treffen uns  
jeweils freitags
von 10:00-11:30 Uhr

... ein kostenfreies Angebot der 
evangelischen Gemeinde Eben-Ezer

Wir freuen uns über eine Anmeldung 
vorab unter 
mamba@eben-ezer-berlin.de

Jeden Freitagvormittag treffen sich  Mütter 
und ihre Kinder bis zu einem Alter von ca. 
zwei Jahren zu MamBa - unserem Mama-
Baby-Treff in Lichterfelde-Süd. Im Sommer 
genießen wir den Gemeindegarten und im 
Winter den Matten-Parcours im Familienpa-
radies. 

Wir sind eine bunte Mischung aus Gemein-
dezugehörigen, Freunden und Mamas aus 
der Nachbarschaft. Wir haben alle Fragen 
und freuen uns über den Austausch zu 
Erfahrungen aus dem Mama-Alltag und den 
Umgang mit Herausforderungen. Es tut gut, 
kleine und große Alltagssorgen miteinander 
zu teilen. Dabei steht jede Woche ein 
anderes Thema im Vordergrund. Durch 
einen kurzen Impuls wird das Alltagsthema 
mit einem geistlichen Thema in Verbindung 
gebracht. Dies ermöglicht einen Blick über 
den Tellerrand und wir finden heraus, wie 
Gottes Wort eine praktische Auswirkung auf 

uns selbst und das Miteinander in unseren 
Familien haben kann. 

Unsere Kinder kommen bei unseren Treffen 
natürlich nicht zu kurz: Es gibt Spielideen, 
Lieder oder Kniereiter, die wir gemeinsam 
mit ihnen lernen.

Da wir häufig Kinder in den Kindergarten 
verabschieden, freuen wir uns immer über 
neue Teilnehmerinnen. Wer Mütter mit 
kleinen Kindern kennt, ist herzlich eingela-
den, von unserem Angebot weiter zu 
erzählen. Gerne können dazu unsere Flyer 
aus der Gemeinde mitgenommen oder ein 
digitaler Flyer über soziale Medien verteilt 
werden. 

Wir freuen uns über eure Unterstützung. 
Vielen Dank!

Marie Groß

Veranstaltung
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Markus Steuer war 20 Jahre 
alt, als er 2004 sein einjähriges 
Prakt ikum in  Eben-Ezer 
begann. Er erlebte gleich zwei 
Premieren: Markus war der 
erste Praktikant in der Ge-
meinde und an seinem ersten 
Arbeitstag fand der erste Got-
tesdienst in den neuen Ge-
meinderäumen in der Celsi-
usstraße statt.

Sarah Brenzel, erste und 
bislang einzige Praktikantin in 
Eben-Ezer, war von Septem-
ber 2005 bis Sommer 2006 im 
Einsatz. Sie wurde während-
dessen 21 Jahre alt und erleb-
te mit ganz Berlin das „Som-
mermärchen“ hautnah.

Daniel Klein (nennt sich 
heute Dän) kam von 2006 bis 
2007 im Alter von 21 Jahren 
als Praktikant zu Eben-Ezer 
und durfte die Veranstaltungs-
technik mitgestalten.

Wenn ich an Eben-Ezer in Berlin denke…
Markus: … denke ich an eine bunte Vielfalt 
und manch wertvolle Begegnung und 
Begleitung. Und ich bewundere noch heute 
den Mut, ein Gemeindezentrum zu kaufen 
und mit Leben zu füllen.

Sarah: ... denke ich an eine wichtige Station 
in meinem Leben, in der Weichen gestellt 
wurden für meine (berufliche) Zukunft. An 
ein Jahr Metropole und Bundeshauptstadt. 
An Besuche von Freunden, denen ich meine 
Lieblingsorte dort gezeigt habe. An Jürgen 
Schmidt, meinen Anleiter, unser Büro in der 
ursprünglichen Garage, unser gemeinsa-
mes Arbeiten, Austauschen über (theologi-
sche Themen) und seine besonnene Beglei-
tung. Ich denke an Yvonne, Rahel und Lara, 
die mir gute und wertvolle Freundinnen 
waren; an Begegnungen mit Gemeindeglie-
dern aus allen Altersgruppen, die mich 
geprägt haben und von denen ich Kostbares 
gelernt habe, wovon ich bis heute profitiere. 
Ans Schraubensortieren in der Werkstatt 
und die Putz-Montage mit dem Sandstein-
boden im Gottesdienstraum und dem mir 
viel zu lauten und sperrigen Staubsauger. 
Ich denke an Kickoff, die WM und unser WM-
Café, an wertvolle Erfahrungen, an die Win-

Mit Rückenwind immer hinter Jesus her
Interview mit zwei ehemaligen Praktikanten und einer Praktikantin

Susanne Greshake

Um herauszufinden, ob man für einen präferierten Beruf geeignet ist oder wenn man sich 
orientieren möchte, empfiehlt sich ein Praktikum. Während der Amtszeit von Pastor Jürgen 
Schmidt gab es in der Zeit von 2004-2007 drei junge Menschen, die ein Praktikum in Eben-
Ezer absolvierten. Alle drei waren unter anderem in der Kinder- und Jugendarbeit eingesetzt 
und es gab jeweils tränenreiche Abschiede, als das Jahr um war und man sich wieder trennen 
musste. Auf jeden Fall war die Zeit in EE nachhaltig – alle drei sind bis heute professionell in 
der christlichen Jugendarbeit tätig. Wie Markus, Sarah und Daniel ihr Praktikum erlebt haben 
und was darauf folgte, erzählen sie im Interview. 

Interview

Willkommen in Eben-Ezer

Allianz Lobpreis
Glauben an die nächste Generation weitergeben
Man kann einem Kind Glauben nicht einfach „beibringen“

Kathrin Groß
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terfreizeit mit viel Spaß im Tiefschnee, an 
meine Predigtpremiere, vor der ich schon 
Tage vorher extrem aufgeregt war (was ich 
aber inzwischen sehr gerne mache)

Dän: … dann erfüllt mich Dankbarkeit für 
eine unheimlich gute Zeit mit manchen 
immer noch vertrauten Gesichtern, guter 
Begleitung und tollen Gesprächen.

Was waren deine Aufgaben? 
Markus: Jugendarbeit, Reinigung, Büro, 
Unterstützung für Jürgen Schmidt (damals 
Pastor)

Sarah: Ich war zuständig für die Reinigung 
der Gemeinderäume und Hausmeistertätig-
keiten wie Schnee räumen etc., habe im 
Jugendkreis, in der Kinderkirche und in der 
Bibelstunde mitgearbeitet, war mit auf der 
Winterfreizeit, Konfifreizeit und bei der 
Jesus-Filmverteil-Aktion im Sommer aktiv. 
Die Umfeld-Erkundung zählte zu meinen 
Aufgaben und die Orga und Durchführung 
des WM-Cafés während der Public-Viewing 
Aktion im Rahmen der WM.

Dän: Neben dem Reinigen der Gemeinde-
räume - was definitiv die Aufgabe war, die ich 
leider nicht immer gut erledigt habe - war 
meine Aufgabe die Jugendarbeit. Viel konn-
te ich ausprobieren, einbringen und hatte 
große Freude an der Mitgestaltung in ver-
schiedensten Bereichen.

Konntest du sie aktiv mitgestalten oder 
hattest du einen festen Rahmen?
Markus: Ich habe viel Vertrauen entgegen-
gebracht bekommen. Das tat mir gut! Ent-
sprechend habe ich vieles eigenständig 
gestaltet, was ich dann hinterher z.B. mit 
Jürgen Schmidt oder Frank Schilling reflek-
tiert habe. Dabei habe ich viel gelernt und 
manch neue Seite an mir entdeckt.

Sarah: Ich hatte in allen Bereichen Freiheit 
zum Mitgestalten und Mitbestimmen.

Dän: Jürgen Schmidt gab mir damals alle 
möglichen Freiheiten um mich auszuprobie-
ren. Organisatorisch waren die Uhrzeiten, 
zu denen die Angebote stattfanden, fest 
aber das ist ja auch hilfreich, wenn man 
verlässliche Angebote machen will.

Welche Fähigkeiten hast du in dieser Zeit 
bei dir entdeckt bzw. weiterentwickelt?
Markus: Das ist schwer zu sagen bzw. 
schwer auf konkrete Fähigkeiten zu fokus-
sieren. In Eben-Ezer habe ich zum ersten 
Mal gepredigt und gemerkt, dass mir das 
Spaß macht und ich das auch gut kann. 
Gelernt habe ich, mich und andere besser 
zu organisieren – als ich ankam, hatte ich 
nicht mal einen Kalender, was Jürgen sehr 
schnell geändert hat… Insgesamt habe ich 
in meinem Jahr in Eben-Ezer sehr klar 
gemerkt, dass ich gerne hauptamtlich in der 
christlichen Jugendarbeit unterwegs sein 
möchte. 

Sarah: Da fällt mir als Erstes die Gastfreund-
schaft beim WM-Café ein, also Menschen 
willkommen heißen, (mit Getränken und 
Snacks) versorgen und (WM)-Alltag teilen.
Vielleicht (eher unbewusst) auch die Fähig-
keit der Leitung durch den Einsatz als Litur-
gin und in der Bibelstunde.
Definitiv aber die Auslegung von Bibeltex-
ten, also die Exegese-Arbeit im Vorfeld einer 
Predigt oder Andacht.

Dän: Ich habe vor allem gemerkt, dass ich 
ein Praktiker bin. Langes Studieren und 
Brüten über Texten ist nur bedingt mein 
Steckenpferd. Außerdem habe ich für mich 
gemerkt, dass ich selbst Toleranz gegen-
über anderen Meinungen lernen muss. Das 
war nicht immer einfach, aber es war ein 
sehr guter und hilfreicher Weg!

Praktikum
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Wie hast du die Kinder- und Jugendarbeit 
in EE erlebt? Gab es Ereignisse, die dir im 
Gedächtnis geblieben sind? Welches 
Lied war damals für die Kids / Jugendli-
chen der Hit?
Markus: Die Jugendarbeit war damals im 
Aufbruch, vieles war neu, auch durch den 
neuen Ort. Da haben wir vieles ausprobiert, 
aber etwa die Winterfreizeit als bewährte 
Tradition fortgeführt. Ein Highlight war für 
mich tatsächlich die Winterfreizeit zum 
Thema „Feste Feiern“, bei der wir an jedem 
Tag ein Fest gefeiert haben – am „Geburts-
tag“ hatten alle Teilnehmenden jeweils eine 
Stunde „Geburtstag“ und wurden entspre-
chend gefeiert, das hat wirklich Spaß 
gemacht. Bei der Arbeit mit Kindern war ich 
nur am Rande involviert, die war schon 
damals in guten Händen! An konkrete Lieder 
erinnere ich mich nicht, nur das Lied „Rü-
ckenwind“ als Titelsong der Jugendgottes-
dienste damals ist mir im Gedächtnis geblie-
ben.

Sarah: Beides, lebendig, tiefgehend und auf 
einem hohen Niveau von Inhalt und Auf-
wand her. Es wurde viel Zeit in die Vorberei-
tung gesteckt und versucht, die Kinder und 
Jugendlichen und ihre Bedürfnisse ernst zu 
nehmen, bzw. daran anzuknüpfen. Lieb-
lingslied der Kinder: "Immer hinter Jesus 
her".

Dän: Da kann ich wenig beitragen. Ist zu 
lange her.

Auf welche Erfahrungen des Praktikums 
greifst du heute noch zurück?
Markus: Das Vertrauen! So, wie ich erlebt 
habe, dass mir Vertrauen entgegengebracht 
wurde und dann hinterher miteinander 
reflektiert wurde, so halte ich es heute 
selbst: Vertrauen schenken, begleiten, 
reflektieren, miteinander lernen und das 
Gelungene feiern – so funktioniert gute 
Jugendarbeit, finde ich!

Markus: 
Gerade der Bereich Jugendarbeit hat mir viel 

Spaß gemacht – nicht umsonst bin ich mittlerweile 
als Diakon hauptamtlich in diesem Bereich 
unterwegs. Das Putzen war für mich eher 

notwendiges Übel…

Sarah: 
Beim WM-Café im Sommer 

ging mein Herz am meisten auf, 
das hat mir viel Freude gemacht. 
Der Sandsteinboden in Kombi mit 
dem Staubsauger und den vielen, 

vielen Stühlen waren hingegen 
nicht meine Freunde.

Dän: 
Die Umsetzung des ersten 
technischen Umbaus der 
Gemeinderäume war eine 

meiner großen Aufgaben - das 
habe ich sehr gerne gemacht. 
In der Jugendarbeit habe ich 

mich vor allem auf die 
Freizeiten gefreut und diese 

fröhlich mitgestaltet.

Was hast du 
besonders gerne 
gemacht und was 

eher nicht?
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Sarah: Auf Sätze wie "Es ist notwendig, dass 
eine kritische Menge der Gemeinde von 
einer Aktion begeistert ist, damit es Sinn 
macht, sie durchzuführen". Von neuen 
Kenntnissen in Word und im Kommunizieren 
(Vier-Ohren-Modell), die Jürgen mir gedul-
dig beigebracht hat. Von den Erfahrungen in 
den Bereichen Organisation, Gruppenpro-
zesse strukturieren und anleiten, Liturgie, 

Exegese, Yvonnes Packlogistik für Freizei-
ten und Excellisten fürs Kochen ... also eini-
ges.

Dän: Ich habe damals grundsätzlich meine 
Mail-Struktur und meine Arbeitsweise mit E-
Mails überdacht und neu angelegt. Nach 
dieser Struktur/diesem Muster arbeite ich 
bis heute noch.

Wo / wie lebst du aktuell und welcher Tätigkeit gehst du heute nach?

Markus: Aktuell lebe ich mit meiner Frau Susanna in Norden (Ostfriesland), 
wo ich 2014-2021 als „Kreisjugendwart“ gearbeitet habe, werde aber im 
Laufe des Jahres nach Hannover ziehen. Ich habe die Ausbildung zum Dia-
kon/Pastor an der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal absolviert 
und arbeite seit diesem Jahr als „Landesjugendwart“ bei der hannoverschen 
Landeskirche. In dieser Funktion bin ich zuständig für die evangelisch-
lutherische Jugendarbeit in fast ganz Niedersachsen. Dabei wird die Arbeit 
vor Ort natürlich von den Kolleg:innen geleistet, die dort auch verwurzelt 
sind. Meine Aufgabe ist es vor allem, diese zu begleiten, fortzubilden und 
dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen insgesamt stimmen.

Sarah: Ich lebe wieder (inzwischen schon seit 10 Jahren) im 2.Heimatort 
meiner Kindheit in Schönaich (Großraum Stuttgart). Dort arbeite ich im ev. 
Bezirksjugendwerk Böblingen als Jugendreferentin und bin zuständig für vier 
Kirchengemeinden. Das beinhaltet eine bunte Mischung aus Jungschar, 
Kinderferienbetreuung, Konfiarbeit, Jugendleiter:innenschulung, Begleitung 
einzelner Mitarbeitenden und predigen bzw. Gottesdienste halten. In meiner 
Freizeit verbringe ich viel Zeit mit meinen beiden Neffen (Felix 2 und Jaron 0 
Jahre alt) und meinen Kinderfreunden Liam (6) und Anni (3). Die vier wohnen 
mit ihren Eltern auch in Schönaich, so dass ich jederzeit mit meinem kleinen 
Oldtimer-Klapprad auf ein "Bsüchle" vorbeifahren kann.

Dän: Judith und ich leben mit unseren drei Kindern in Dettingen unter Teck bei 
Stuttgart. Aktuell arbeite ich in drei großen Arbeitsfeldern: als Projektleiter in 
der Veranstaltungstechnik, als Landesreferent beim Evangelischen Jugend-
werk in Württemberg und selbständig mit meiner Firma "Dän grillt".

Vielen Dank für eure Offenheit und die Bereitschaft, nach all den Jahren am Interview teilzu-
nehmen! Es erfüllt uns mit Freude und Dank, zu sehen, was aus euch geworden ist und dass 
ihr eure Gaben auch weiterhin im Reich Gottes einsetzt. 
Gottes Segen für euch und eure Familien!
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David Canham – bei 
den Jugend l ichen 
liebevoll „Dr. Dave“ 
genannt – hat erst 
promoviert, bevor er 
2009 sein Praktikum 
als Auszeit in Eben-
Ezer starten wollte. Es 
kam anders. Der Prak-
tikumsanwärter wurde 
Gemeindemi tg l ied 
und übernahm bald 

die vakant gewordene Bereichsverantwor-
tung Jugend in Eben-Ezer. In dieser Rolle 
hat er über vier Jahre den Jugendkreis 
geprägt.

In welcher Zeit wolltest du ein Praktikum 
in Eben-Ezer machen und wie alt warst 
du da?
Mein Praktikum in der Kinder- und Jugend-
arbeit hätte im Herbst 2009 anfangen sollen. 
Ich war 27 Jahre alt und wollte das Prakti-
kum für ein Jahr machen, bevor ich einen 
„richtigen“ Job als Lehrer anfangen würde. 
Naja, eigentlich hat das Praktikum offiziell 
nie richtig stattgefunden. 
Als US-Amerikaner musste ich eine Arbeits-
erlaubnis (mit Aufenthaltstitel) vom Auslän-
deramt bekommen, aber die Behörden 
haben die Erlaubnis nie gegeben. Deswe-
gen musste ich schon im Februar 2010 mit 
der Arbeit als Lehrer beginnen. Aber ich bin 
ehrenamtlich in der Jugendarbeit geblieben, 
bis Tabea und ich im Sommer 2015 nach 
Lübeck gezogen sind. 

Wenn ich an Eben-Ezer in Berlin denke…
Ich denke hauptsächlich an die vielen wun-
derbaren Menschen, die ich dort kennenge-
lernt und liebgewonnen habe. Jan, Jonny, 
Daniel, Jürgen, David J., Barbara, Lisa, 
Hannah,  Mirjam, Randy, Yvonne… Ich 

könnte ganz viele Namen hier auflisten. 
Im Sommer 2010 haben Tabea und ich 
geheiratet. Wir wurden von Jürgen Schmidt 
getraut und haben in Eben-Ezer gefeiert. 
Daran muss ich auch denken, wenn ich an 
die Zeit in Eben-Ezer denke. 

Was waren deine Aufgaben?
Zuerst habe ich zusammen mit David Jan-
sen bei den Jungs in der Kinderarbeit mitge-
arbeitet. Aber hauptsächlich war ich Mitar-
beiter im Jugendkreis „ERlebt“. Später habe 
ich die Leitung des Jugendkreises übernom-
men. Dazu gehörten Planung und Durchfüh-
rung der wöchentlichen Treffen mit Lobpreis 
und Bibelarbeiten. Auch besondere Aktio-
nen wie den Einsatz im Obdachlosen-Café 
habe ich mitgeplant. Besondere Highlights 
waren die regelmäßigen Freizeiten. Bei 
allen Veranstaltungen war natürlich die 
Begleitung der Jugendlichen in ihrem geistli-
chen Wachstum das Wichtigste. Ansonsten 
habe ich regelmäßig im Gottesdienst Lob-
preis mitgemacht. Und im erweiterten Lei-
tungskreis habe ich als Bereichsverantwort-
licher die Jugendarbeit vertreten. 

Was hast du besonders gerne / nicht so 
gerne gemacht?
Besonders gerne habe ich die wöchentli-
chen Treffen mitgemacht. Wir hatten einen 
wundervollen Kern von Mitarbeitern und 
Jugendlichen, die richtig gut zusammenge-
arbeitet haben und einander liebhatten. Es 
war immer ein Spaß und eine Freude sich zu 
sehen. Und wie schon erwähnt, die Freizei-
ten waren besonders tolle Erlebnisse mit 
intensiver Zeit zusammen. Ich habe noch 
nie so viel gelacht wie auf Freizeiten. 

Was habe ich nicht so gerne gemacht… Ich 
habe relativ schnell gemerkt, dass die Kin-
derarbeit nicht so mein Ding ist. Sie ist total 
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wichtig, aber ich hatte irgendwie nicht die 
richtige Persönlichkeit, um mit den Kindern 
zusammenzuarbeiten. Mit Jugendlichen 
und Jungerwachsenen hat es viel besser 
geklappt.

Welche Fähigkeiten hast du in dieser Zeit 
bei dir entdeckt bzw. weiterentwickelt?
In dieser Zeit habe ich tatsächlich meine 
Fähigkeiten als Lobpreisleiter weiterentwi-
ckelt. Ansonsten habe ich gerne Bibelarbei-
ten vorbereitet, die nicht an der Oberfläche 
bleiben, sondern tiefer gehen und zur 
Anwendung führen. 

Wie hast du die Kinder- und Jugendarbeit 
in EE erlebt? 
Wir waren ein recht guter Kern von Mitarbei-
tern und Jugendlichen, die sich sehr gerne 
getroffen haben. Das hat Leben und Freude 
in die Gruppe gebracht und wir haben viel 
Schönes zusammen erlebt. Aber am Ende 
meiner Zeit in der Gemeinde hat sich das 
umgekehrt. Der Kern ist zur Jungerwachse-
nen-Gruppe geworden und es gab nicht 
genug neue Jugendliche, um das Loch zu 
füllen. Das ist einfach die natürliche Wellen-
bewegung solcher Gemeindearbeit. Es gibt 
Berge und Täler. Als ich gekommen bin, 
konnte ich einen Berg mitgenießen. Am 
Ende konnte ich ein Tal mittragen. 

Gab es Ereignisse, die dir im Gedächtnis 

geblieben sind? 
Das ist schwer zu beantworten, ohne zu 
viele Geschichten zu erzählen. Die erste 
Winterfreizeit, geleitet von Randy Scott 
Carmichael: Wir hatten so viel Spaß. Viele 
komische aber gute Sprüche von Barbara 
Hähmel z.B. „Das sind Gottes Kartoffeln“. 
Deutschland gewinnt die WM und wir schau-
ten zusammen in der Gemeinde … Dann 
gibt es eine Reihe von persönlichen Erfah-
rungen mit verschiedenen Menschen, die 
ich immer noch schätze. Die kann ich nicht 
alle hier auflisten. 

Welches Lied war damals für die Kids / 
Jugendlichen der Hit? 
„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ von Lothar 
Kosse haben wir immer gerne gespielt (am 
Ende wahrscheinlich zu häufig). 

Worüber lachst du noch immer, wenn du 
daran denkst?
Am meisten habe ich bestimmt mit Barbara 
Hähmel gelacht, bis die Tränen kamen. Jan 
Wittmaack war häufig daran beteiligt. Eine 
Geschichte: Wir fuhren auf ein Seminar vom 
GWBB, waren etwas spät dran und haben 
Plätze in der letzten Reihe bekommen. Eine 
nette Schwester der Diakonie hielt gerade 
einen Vortrag zum Thema „Gottes Segen.“ 
Wegen des Themas hat sie mindestens ein- 
bis viermal in jedem Satz, „Segen“ gesagt. 
Irgendwann drehte ich mich zu Jan, der 
streckte seinen Arm aus und machte eine 
„Sägen“-Bewegung. Ich bekam einen Lach-
anfall. Barbara wollte wissen, was los war. 
Jan streckte sich rüber und zeichnete eine 
Säge auf Barbaras Notizen. Danach konn-
ten wir vor Lachen nicht mehr an uns halten. 
Es tat mir so leid für die nette Schwester, 
deren gute Worte zu Gottes Segen von uns 
drei Unhöflichen gestört wurden. 

Auf welche Erfahrungen des Praktikums 
greifst du heute noch zurück?
Neben dem, was ich zu Lobpreis und Bibel-
arbeit gelernt habe, greife ich noch auf die 
Erfahrungen in der Gemeindeleitung 
zurück. Ich habe nun eine andere Perspekti-
ve auf Gemeindearbeit und Gemeindelei-
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Mitmachkonzert mit Mike Müllerbauer
für Familien mit Kindern von 0-10 Jahren

Wir laden Familien herzlich zu einem fröhlichen Mitmachkonzert ein. Lasst euch 
von Mike Müllerbauer und seinen Liedern begeistern.

Wann:  24. September
  15:00 - 17:00 Uhr 

Wo:  Kreuzkirche, Zietenstr. 11
  12249 Berlin-Lankwitz

Einlass:  ab 14:30 Uhr

Anmeldung: nicht erforderlich

Eintritt frei, Spenden willkommen
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tung insgesamt, weil ich in Eben-Ezer ein 
Teil davon war. Ich denke, das hat auch 
meine Erwartungen verändert. 

Wo / wie lebst du aktuell und welcher 
Tätigkeit gehst du heute nach? Bist du 
weiterhin in einer Gemeinde aktiv?
Aktuell wohnen Tabea und ich mit unserer 
vierjährigen Tochter Helen und unserem 
einjährigen Sohn Yannic in Lübeck. Tabea 
ist eine wunderbare Vollzeit-Mutter. Ich bin 
Lehrer für Physik und Mathe am Leibniz-
Gymnasium in Bad Schwartau, einem Vorort 
von Lübeck. Wir sind relativ schnell Mitglie-
der der Landeskirchlichen Gemeinschaft in 
Lübeck geworden. Während der Corona-
Pandemie waren wir dort weniger aktiv, aber 
ich bin noch ab und zu beim Lobpreis dabei. 
Tabea betreut die Gemeindewebseite und 
arbeitet zurzeit an der Neugestaltung. 
Ansonsten sind wir in einem Hauskreis. 

Vielen Dank lieber David, wir wünschen dir, 
Tabea und den Kindern Gottes Segen und 
immer einen Grund, unseren guten Gott zu 
loben!
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Die Winterfreizeit war eine Legende. Und ich 
weiß noch, wie sehr ich den Zeitpunkt her-
beigesehnt habe, an dem ich endlich alt 
genug war, um teilzunehmen. 
In der Ära Jürgen Schmidt und später David 
Jansen packte unser Jugendkreis einmal im 
Jahr im Januar die Koffer und gurkte Brezeln 
kauend und Karten spielend in Bummelzü-
gen der Deutschen Bahn Richtung Süden in 
den Winter. Schwarzenbach an der Saale 
hieß das Ziel und es störte niemanden, dass 
wir dafür an die fünf Mal umsteigen mussten. 
Die Wartezeiten auf den Bahnsteigen wur-
den schließlich für saftige Schneeball-
schlachten genutzt. Der gewaltige Gepäck-
berg diente dabei als Barrikade und gleich-
zeitig als Behinderung für andere Reisende. 
Die letzte kurvenreiche Strecke mit Halt in 
Oberkotzau glich mit ihrer ständig bedrohli-
chen Zugschieflage eher einer Achterbahn-
fahrt. Erholung gab es da an der frischen 
Winterluft auf dem kilometerlangen Fuß-
marsch durch das verschneite Fichtelgebir-

ge. Wohl dem, der statt eines Rollkoffers 
eine Reisetasche gepackt hatte.

Ein riesiges Holzkreuz auf einem Hügel war 
das erste, das wir von dem großen CVJM-
Haus zwischen kleinen Wäldchen erspäh-
ten. Kaum hatten die ersten ihre matschigen 
Stiefel über die Schwelle gesetzt, wurde das 
ganze Haus innerhalb kürzester Zeit erkun-
det und die Zimmer eingeteilt. Jedes Zimmer 
wurde während der Freizeit von einem Mit-
arbeiter betreut, der nicht nur meist im sel-
ben Zimmer untergebracht, sondern auch 
für den Morgenimpuls und das Abendgebet 
in den Betten verantwortlich war und auf 
seine Schützlinge immer ein besonderes 
Auge hatte. Geweckt wurden wir von harmo-
nischen bis rockigen Klängen aus Jürgens 
CD-Player, oft viel zu früh nach durch-
quatschter Nacht, während Yvonne in der 
Küche Unmengen an Rührei für das Früh-
stück produzierte. 

Ab in den Süden
Winter, Jesus, Schneeballschlacht

Theresa Kasten

„Winterfreizeit is coming! 
You can find Flyers in the 

Gemeinde-Foyer.“
(David Jansen)
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Jede Freizeit hatte ein anderes Motto. 
Besonders gut erinnere ich mich an das 
Vaterunser, das wir uns versweise vornah-
men, und Länder der Welt, über die wir täg-
lich steckbriefartig und kulinarisch informiert 
wurden. Unvergessen in dem Zusammen-
hang ist Yvonnes Toast Hawaii. An einem 
Dritte-Welt-Tag wurden wir durch das Los zu 
Armen, die bei jeder Mahlzeit nur Reis essen 
durften, oder Reichen, die mehrere köstliche 
Gänge serviert bekamen, um diese Unge-
rechtigkeit am eigenen Leib zu erfahren. Es 
gab überraschende Kennenlernspiele und 
täglich gemeinsame Andachten und Lob-
preiszeiten. Lieder wie „Prince Of Peace“, 
„Wohl dem, der nicht wandelt“ und „Lamb Of 
God“ sind für mich unwiderruflich mit der 
Winterfreizeit verknüpft. Hitzige Gelände-
spiele wie „Capture The Flag“ oder Schnit-
zeljagden durch den nahen Wald ließen 
einen die Kälte vergessen. Aber auch 
Gebetsspaziergänge, in der Gruppe oder 
allein (mit einem Segen und Yvonnes Mobil-
nummer ausgestattet) gehörten dazu. 

Ein Highlight war auch der gemeinsame 
Spaßbadbesuch. Mal gab es ein Improvisa-
tionstheater „Das Leben in der Celsiusstra-
ße“, mal ein Detektivspiel mit versteckten 
Hinweisen im gesamten Haus und David 
Jansen als Pfeife rauchenden Sherlock 
Holmes. Einen Abend verwandelte sich der 
Andachtsraum in ein Kino und wir schauten 
in unsere Schlafsäcke gekuschelt „Hitch – 
The Date Doctor“. An einem anderen Abend 
fand eine Gala mit anschließendem Tanz 
statt. Ein anderes Mal traten die verschiede-
nen hawaiianischen Inseln in bunten Spie-
len gegeneinander an. Oder es wurden im 
Casino bei Poker, Black Jack & Co. beträcht-
liche Gewinne in Centmünzen erspielt. 
Natürlich durfte auch ein Karaoke-Abend 
nicht fehlen. An einem besonderen Abend 
über das Hohelied Salomos und Sexualität 
durften die Jungs Jürgen und die Mädels 
Yvonne im Schein von Lichterketten und 

Kerzen alles fragen, was wir schon immer 
mal über dieses spannende Thema wissen 
wollten. 
Am letzten Abend herrschte Stille im Haus. 
Diese Zeit war reserviert für unterschiedli-
che Gebetsstationen. So gab es beispiels-
weise die Möglichkeit, einen Brief an Gott zu 
schreiben. Zwischen all dem abwechslungs-
reichen, aufregenden, kreativen und liebe-
voll vorbereiteten Programm gab es immer 
auch viel freie Zeit für Schneespaziergänge, 
seelsorgerl iche Gespräche, Singen, 
Basteln, Billard spielen, Pokern, Quatschen, 
Mate-Tee mit David Jansen trinken und 
Risiko spielen. Nach Gruppenfoto und Zim-
merputzen traten wir dann wieder voll 
bepackt mit unseren Rucksäcken und den 
Erlebnissen der letzten Tage den langen 
Rückweg an. Und wer ein halbes Jahr später 
in seinen Briefkasten schaute, fand darin 
mitten im Sommer einen winterlichen Gruß 
in einem bunt bedruckten Umschlag: seinen 
eigenen Brief an Gott. 

Wie gesagt: Die Winterfreizeit war eine 
Legende. Ein Bergerlebnis mit Jesus. 
Und vor über 14 Jahren auch der Beginn 
einer wahren Liebesgeschichte.

Jugend
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Nach turbulenten Zeiten hat sich der 
Jugendkreis im November letzten Jahres 
neu aufgestellt und ist mit starken Impulsen 
und dem wunderbaren Alpha-Kurs (besten 
Dank an dieser Stelle an Beate und Jochen 
Clausnitzer) durchgestartet. Uns als Mitar-
beitern war es ein Anliegen, eine Gemein-
schaft zu prägen, die nicht nur freundschaft-
lich untereinander ist, sondern die aktiv nach 
Gottes Wesen und seinem Willen sucht und 
dabei leidenschaftlich im Lobpreis ist. Nach 
acht Monaten und einer von der Gemeinde 
unterstützten Kanufahrt, scheinen wir die-
sem Ziel ein gutes Stück näher gekommen 
zu sein. Hier die Stimmen einiger Teilneh-
mer:

Samuel: “Also mir gefällt die Gemeinschaft, 
die vielen Aktivitäten, also halt zum Beispiel 
das Grillen, die Spieleabende, sag ich mal, 
der Lobpreis ist auch ganz nice geworden… 
der Jugendkreis bedeutet für mich sehr viel 
und auch die Leute dort. Meine Hoffnung ist, 
dass es genau so bleibt, aber wäre gut, wenn 

noch mehr Leute dorthin kommen würden.”

Nathanael: “Mir gefällt die Gemeinschaft und 
gemeinsam Gott zu preisen. Mir gefällt, dass 
man sein kann, wer man ist und dass wir 
mehr Lobpreis machen”

Laura: “Am Jugendkreis gefällt mir der Aus-
tausch der verschiedenen Sichtweisen. 
Somit bin ich auch weitergekommen, was 
den Glauben betrifft. Ich habe für mich selbst 
erfahren, dass der Glaube mir Hoffnung und 
Mut schenkt und hoffe, dass er mich bis zu 
meinem Lebensende begleitet.”

Dorothea: “Der Jugendkreis bedeutet für 
mich Gemeinschaft und Verbindung mit Gott 
und anderen Menschen, die an ihn glauben. 
Ich finde die Gemeinschaft ist noch besser 
geworden”

Rachel: “Der Eben-Ezer Jugendkreis ist für 
mich ein Ort der guten Kameradschaft und 
Freundschaft fürs Leben. Die Struktur hat 

Jugendkreis aktuell: Juli 2022
Mehr als rudern

Paul Kasten

Jugendkreis
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sich geändert, aber der Spaß ist immer der-
selbe.”

Elias: “Ich mag das gemeinsame Spielen 
und Essen, außerdem finde ich es schön, 
dass man eine Gruppe von netten Leuten 
hat, die sich regelmäßig trifft. Ansonsten mag 
ich das Prinzip Alpha-Kurs im Moment ger-
ne.”

Sophia: “Mir gefällt der Lobpreis, das 
gemeinsame Essen und der Austausch über 
Gott.”

Paul: Wir hoffen, dass dies erst der Anfang 
von Gottes Wirken im Leben dieser jungen 
Menschen ist und laden herzlich ein 
dazuzustoßen.

Komm Geist Gottes!
Wie eine Einladung alles verändert 

Bei diesem Untertitel denkt man vielleicht an gute Freunde, 
die Einladung zu einem besonderen Abend oder zu einer 
spannenden Reise. Einladungen können unserem Leben 
eine neue Richtung geben. Wenn wir Gottes Geist einladen, 
kommen Licht und Wärme, Frieden und Geborgenheit in 
unser Leben. Er bewegt uns in die richtige Richtung.

Das wollen wir gemeinsam erleben, erfahren, erlernen.
Wir veranstalten ein

Tagesseminar am 29. Oktober 
mit Pfarrer Swen Schönheit

als Auftakt für NovembERleben, woran 
sich noch zwei gemeinsame Abende in 

den Häusern anschließen. Wer sich für das Thema „Heiliger Geist“ interes-
siert, ist herzlich eingeladen und kann sich den Termin in seinem Kalender 
schon vormerken. 

Lassen wir uns neu begeistern und erleben, was Gottes Geist in uns 
bewegen will. 
Information und Kontakt: Silke Kasten

Bilder: GGE-Verlag Geistliche Gemeinde-Erneuerung in der Evangelischen Kirche in Deutschland

Veranstaltung
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Ökumene in Eben-Ezer
Michael Fleischer

In der Festfolge zum 100. Geburtstag 
von Eben-Ezer haben wir die „Ökume-
ne-Feier“ am 16. August  ganz 
bewusst mit „Lebhaft glauben – Öku-
mene in Eben-Ezer“ überschrieben. 

Wir wollen unseren Glauben ökumenisch 
leben, offen gegenüber anderen Konfessio-
nen und Religionen. Das hat die Gemeinde-
umfrage aus dem vorigen Jahr in der Aus-
wertung im April dieses Jahres deutlich 
gemacht: In der Bewertungsskala stehen 
Offenheit, Toleranz und Diversität ganz 
oben. Nichts anderes will Ökumene. 

Was verbirgt sich hinter „Ökumene“?
Viele Menschen denken, bei Ökumene ginge 
es darum, die Unterschiede verschiedener 
Konfessionen deutlich zu machen und 
Gemeinsamkeiten zu entdecken. Das gilt 
auch für Religionen. Man möchte die „an-
ders“ glaubenden Menschen verstehen 
lernen. Tatsächlich ist erschreckend, wie 
wenig die in eine Konfession Getauften von 
den Gemeinsamkeiten und Unterschieden 
der in eine andere Konfession Getauften 
wissen. Immer noch überwiegen vorurteils-

behaftete Klischees. 
Die Bibel versteht unter Ökumene etwas 
anderes. Das wird deutlich, wenn Martin 
Luther das griechische Wort „oikoumänä“ 
(Apg17, 6 und 24,5) mit „Erdkreis“ übersetzt. 
Im damaligen „Neugriechisch“ steht es auch 
für Menschheit und Welt. Wenn Gott von den 
Menschen spricht und von seiner Beziehung 
zu ihnen, meint er immer die Menschen 
seiner Schöpfung, nicht nur sein auserwähl-
tes Volk Israel. Die gesamte Menschheit und 
darin der einzelne Mensch stehen bei Gott in 
der Wertskala ganz oben, nicht der luthe-
risch, pietistisch, reformiert oder katholisch 
geprägte Christ. Dazu eine kleine Geschich-
te:
Der Jude Herschel kommt nach seinem 
Ableben in den Himmel. Als der Zufall es will, 
dass er bei einem Festbankett neben dem 
Allmächtigen zu sitzen kommt, greift er die 
Gelegenheit beim Schopf, eine Frage loszu-
werden, die ihn ein Leben lang gequält hat. 
„Allmächtiger“, beginnt er etwas zaghaft 
seinen Versuch, „ich habe ein Leben lang 
darüber nachgedacht, was es mit den vielen 
Religionen auf sich hat. Es gibt Christen und 
Muslime, Buddhisten und Hindus, Bahaí und 
andere Gläubige und natürlich auch uns, 
dein auserwähltes Volk. Magst du mir sagen, 
welche dieser vielen Religionen dir die lieb-
ste ist?“ Der Allmächtige schaut Herschel an 
und entgegnet ihm mit etwas gelangweilter 
Miene: „Ach, weißt du, Herschel, ich habe 
mich für Religionen eigentlich nie wirklich 
interessiert.“ (aus: Helmut Aßmann: „Glau-
ben leben, Leben lernen“, Lutherisches 
Verlagshaus, Hannover 2012, S. 262/263)

Ökumene will zusammenführen. Religionen 
trennen oft, weil sie ausgrenzen. Es ist noch 
gar nicht lange her, dass sich die offiziellen 
Organe der römisch-katholischen und der 
evangelischen Kirchen von der „Verteufe-
lung“ des Judentums verabschiedet haben. 
Vorbilder waren die Katholischen im 2. Vati-
kanischen Konzil, die Evangelischen stol-
perten landeskirchlich hinterher. Sie bedach-
ten, dass schon Paulus wusste, dass Gott 
den Bund mit seinem auserwählten Volk 
Israel nicht gekündigt hat. Dennoch spukt 
auch heute noch in manchen Köpfen die 

Ökumene
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Meinung, Gott habe mit den Christen einen 
„neuen“ Bund geschlossen, der den „alten“ 
Bund mit Israel ablöst.

Eben-Ezer kauft katholische Kirche
Wegen der zunehmenden Raumnot im Gar-
deschützenweg haben wir seit 2002 konkret 
nach einem geeigneten Gemeindehaus 
gesucht. Auch die zugekaufte Wohnung 
gegenüber platzte schnell aus allen Nähten. 
Ende 2003 hatten wir ein geeignetes Objekt 
gefunden: Eine katholische Kirche stand 
zum Verkauf. Das Erzbistum war nach der 
Wende stark überschuldet und brauchte 
Geld. Kauf einer „katholischen“ Kirche? 
Musste da nicht auch der Altar mitgekauft 
werden, in dem immer eine Reliquie versie-
gelt ist? Und überhaupt… katholisch?
Die gewichtigeren Widerstände gegen den 
Kauf lagen im Standort Thermometersied-
lung mit unerfreulicher Kriminalstatistik und 
dem unerschwinglichen Kaufpreis. Beide 
Probleme haben wir in großem Vertrauen mit 
Gebet an Gott abgeben. So hat eine Mehr-
heit für den Kauf gestimmt. Nach wenigen 
Verhandlungsmonaten konnten wir Mitte 
2004 die katholische Kapelle „Maria Mutter 
vom Guten Rat“ kaufen und vom Garde-
schützenweg in die Celsiusstraße umzie-
hen. „Maria mater boni consilii – Alles, was er 
euch sagt, das tut“ (Joh2,5) steht auf der 
Tafel im Andachtsraum). Das liegt jetzt 18 
Jahre zurück. Schon nach vier Jahren war 
klar, dass wir unserem Gott immer vertrauen 
können: Der riesige Schuldenberg war 
bezwungen!

Neue Ökumene
Seitdem gab und gibt es in unseren Räumen 
vielfältige ökumenische Aktivitäten:
Wbis 2005 Vorabendmesse jeden Samstag 

– Mater Dolorosa
Wbis 2020 Dienstagsmesse jede Woche 

anschließend Kaffee und Programm – 
Mater Dolorosa

Wbis 2020 Ökumenischer Kreis mit Mater 
Dolorosa und Bonhoeffer – Treffen alle 
zwei Monate, gemeinsamer Gottesdienst 

am Buß-und Bettag
WWeltgebetstag jährlich wechselnd mit 

Bonhoeffer, Mater Dolorosa und Petrus-
Giesensdorf

Wseit 2006 Friedensgebet am 2. Samstag 
eines jeden Monats mit Andacht und 
Mittagessen

Wseit 2019 Klimagebet, entwickelt in der 
Ökumenischen Initiative Lichterfelde-
West und inzwischen mit den Gemeinden 
Heilige Familie, Johannes, Paulus, 
Petrus-Giesensdorf und St. Michael 

Wjährlich wiederkehrende Veranstaltungen 
wie Bibelwoche, Steglitzer Festtage etc.

Was wurde, was bleibt?
Wer neu in eine dieser Veranstaltungen dazu 
kam und niemanden so recht kannte, merkte 
nichts von verschiedenen Konfessionen. Es 
geht immer um den einen Gott. Wir gehen 
unterschiedliche Wege zu diesem einen 
Gott. Wegen dieser Unterschiede gibt es im 
Judentum keine Dogmen, die festlegen, 
dass nur ein bestimmter Weg „richtig“ sei. 
„So viele Menschen es gibt, so viele Wege 
führen zu Gott“, bestätigt 1996 Josef Kardi-
nal Ratzinger in „Salz der Erde“, damals als 
Kurienkardinal Präfekt der Kongregation für 
Glaubenslehre („Chefideologe“ der katholi-
schen Kirche) und später Papst Benedikt 
XVI. Ich bin davon überzeugt, dass Gott 
diese Meinung teilt.

Die vielfältigen ökumenischen Treffen und 
Veranstaltungen haben die Beteiligten ver-
ändert; sowohl im Umgang miteinander als 
auch in der Bewertung gesellschaftlicher 
Zusammenhänge. 
Wir trauern um die Gelegenheiten, die aus 
verschiedenen Gründen inzwischen wegge-
fallen sind. Wir freuen uns aufeinander und 
auf das Wiedersehen im Friedensgebet, im 
Klimagebet, im Weltgebetstag und den ande-
ren Treffen.
„Lebhaft glauben, glaubhaft leben“ erhält im 
ökumenischen Zusammensein nachhaltige 
Hilfen. Das zu wissen ist zu wenig, es zu 
leben ist bereichernd. 

Ökumene
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Bereichsverantwortliche
Verabschiedung und Dank

Im Festgottesdienst am 1. Mai 2022 wurde

Dorothea Le getauft und 
Elisabeth Edelmann konfirmiert.

Flankiert von Pastor Frank Edelmann und 
Mitarbeiterin Cornelia Krüger beenden sie 
fröhlich ihre Konfirmandinnenzeit im bislang 
kleinsten Kurs. 
Wir wünschen euch Gottes Segen, ein 
fröhliches Einleben in den Jugendkreis und 
mutige Glaubensschritte!

Der nächste Kurs startet am 11. Nov
Anmeldung bei Pastor Edelmann

Taufe und Konfirmation – herzlichen Glückwunsch!

 

Nachrichten

Die existierende BV Struktur stammt aus 
den 2000er Jahren, als Frank Schilling als 
Vorstand der Gemeinde Jürgen Schmidt in 
seiner Arbeit als Pastor möglichst optimal 
unterstützen wollte. 

Bei der Erstellung dieser Struktur wurden 
alle Arbeitsbereiche mit Bereichsverantwort-
lichen (BV) versehen: und das unabhängig 
vom Umfang der Arbeitsbereiche (vgl. Berei-
che Kinder vs. Technik). Während der letz-
ten Jahre ist diese Struktur nicht mehr voll-
ständig genutzt worden und die nachrü-
ckenden Mitarbeitenden haben den Wunsch 
nach einem kleineren Verantwortungsbe-
reich geäußert. Die Transformation zu klei-

neren Verantwortungsbereichen hat bereits 
eingesetzt und so verabschieden wir die 
letzten Bereichsverantwortlichen aus ihrer 
Verantwortung. 
Vielen Dank an die verbliebenen BV (v. li)

Doris Kurth (Kinder und Familien), 
Elke Krüger (Gebet und Mission). 
Birgit und Helge Sych (Netzwerk), 
Silke Kasten (Musik) und 
Kim Kwibuka (Liturgie) 

für die treue Unterstützung im Zusammen-
spiel zwischen Mitarbeitenden und Gemein-
deleitung. 
Thomas Kasten
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Vorschau Jubiläumsausgabe 4: Nov 22 - Jan 2023
Schwerpunktthema: Mutig voran

Das Magazin lebt von persönlichen Berichten. Sie fühlen sich vom Thema angesprochen? Wir 
freuen uns über Ihren Beitrag – bitte kündigen Sie diesen vorher an,

per E-Mail an:  Redaktionsschluss: 18. September 2022redaktion@eben-ezer-berlin.de 

Lichterfelde Süd    S25 / S26 
Buslinien: M85, 112, 186, 284



Sie oder Ihr Kind kommen regelmäßig zur Gemeinde und möchten auch in dieser Liste stehen? 
Für einen Hinweis sind wir dankbar. Bitte senden Sie eine E-Mail an: @eben-ezer-berlin.deschriftfuehrer
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Aus Datenschutzgründen 

werden die Geburtstage in 

der Onlineausgabe nicht 

angezeigt.

HAPPY!
Herzlichen Glückwunsch!

Geburtstage

Herzlichen 
Glückwunsch!
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Wie schön 
es war, 
am 7. Mai 
gemeinsam 
im Garten 
zu feiern...

Veranstaltung




