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immer noch reicher werde an Erkenntnis und 
aller Erfahrung. Philipper 1,9

Schwerpunkt

Mutig voran
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Titelbild: 
Die Geburtstagstorte hat Immanuel (6) für uns gemalt.
Sie verheißt ein fröhliches Fest - da möchte man unbe-
dingt dabei sein. Und das können Sie auch, denn der 100. 
Geburtstag wird am 25. und 27.11. ausgiebig gefeiert. 
Nähere Informationen dazu auf S. 22 und 24.
Entdecken Sie weitere Bilder der KiGo-Kids und viele 
Geburtstagswünsche in dieser Ausgabe. 
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Eine Andacht zum Thema „Mutig voran“ – 
wo fängt man da an? Am besten bei sich 
selbst, dann wird es persönlich, denke ich. 
Fast augenblicklich steht mir mein Konfir-
mationsspruch vor Augen: Siehe, ich habe 
dir geboten, dass du getrost und unverzagt 
seist. Lass dir nicht grauen und entsetze 
dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit 
dir in allem, was du tun wirst. 
Josua 1,9 (Luther) 

Ursprünglich ein Wort Gottes an einen 
Mitarbeiter, der die Nachfolge eines beson-
ders gesegneten Vorgängers antrat. Aus-
gesprochen vor einem Volk, das sich den 
Josua anguckt und vielleicht überlegt: Ob 
der das so kann wie wir es von Mose 
gewohnt waren? 
Wer sich frühere biblische Berichte 
anguckt, merkt: Auch Mose war manchmal 
umstritten und Josua nicht mehr so jung, 
wie mancher glaubt. Wer spätere Berichte 
durchliest, sieht die große Herausforde-
rung, die vor dem ganzen Volk Gottes lag: 
das neue Land einzunehmen. Ich gehe mal 
davon aus, dass der Pfarrer, der mich 
damals konfirmierte, mir dieses Bibelwort 
mitgeben wollte für das vor mir liegende 
verheißungsvolle Land – mein Leben. 
Sicher wollte er mir damals Mut zuspre-
chen. 
 
Wir alle stehen in diesen Wochen und 
Monaten vor besonderen Herausforderun-
gen sowohl im privaten als auch im gesamt-
gesellschaftlichen Bereich. Wie mag es 
Ihnen damit gehen? Wie gehen Sie als 
Christin, als Christ damit um? Ich möchte 
Sie mit diesem Bibelwort einladen, mutig 
voranzugehen. 
Schon als Jugendlicher hat mir mein Konfir-
mationsspruch gefallen. Immer wieder 
hatte ich dabei einen starken Gott (HERR) 
vor Augen. Es hat einige Zeit gedauert, bis 
mir bewusst wurde, dass dieses HERR ein 
Platzhalter ist. Eigentlich steht im hebräi-
schen Text der Gottesname JAHWE. Als 

mir das zum ersten Mal aufging, war ich 
noch viel mehr beeindruckt. Das ist nicht 
einfach nur ein Zuspruch Gottes. Es ist viel 
mehr. Es ist eine ganz persönliche Bezie-
hungszusage. Ich, Gott, persönlich, stehe 
mit meinem persönlichen Namen dazu: Ich 
gehe mit dir in dein persönliches neues 
Land, in deine neue Lebenssituation, mit 
hinein. 
Mit diesem Namen hatte sich Jahwe Jahre 
vorher dem Mose vorgestellt. Im Deut-
schen wird das etwas sperrig wiedergege-
ben mit: „Ich bin, der ich bin.“ In Erklärun-
gen wird oft daraus: „Ich werde mich Dir 
erweisen, als der ich mir Dich erweisen 
werde.“ Da wird dann deutlich, dass es um 
eine Beziehung geht. Gott möchte mit dir 
persönlich seine Geschichte schreiben. 
Deine Lebensgeschichte. Du wirst ihn auf 
dieser Lebensreise erleben und kennenler-
nen!

Ja, ich habe ihn näher kennengelernt im 
Lauf der Jahre und bin immer noch mitten-
drin. Mein Gott wird immer noch größer, 
kommt mir immer noch näher und wird mir 
immer noch persönlicher. Gerade in schwe-
ren Situationen, in Herausforderungen und 
Krisen lerne ich immer wieder mal eine 
neue Seite Gottes kennen. Dabei bleibt das 
eine stets gleich: Auf ihn ist absolut Verlass. 

So lerne ich von Mal zu Mal mehr, vor 
Schwierigkeiten und Herausforderungen 

n icht  ängst l ich 
zurückzuschre-
cken ,  sondern 
ganz neugierig zu 
fragen: Was will er 
mir denn diesmal 
beibringen? 

In diesem Sinn: 
Mutig voran!

Mutig voran!

Andacht 

Fürchte dich nicht
Text

Beiträge zum Thema
˜  Beispieltext

˜ Wie wichtig und wertvoll reale Gemeinschaft ist, berichtet Lukas Köhn – Seite 16

˜ Antje Burmester-Balzer dankt für neue Erkenntnisse – Seite 16
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Eben-Ezer wird 100
Was wir der Gemeinde wünschen

Wir freuen uns mit und gratulieren herzlich! 

In dieser Ausgabe kommen viele 
Gemeindeglieder mit ihren guten Wünschen zu 
Wort. Den Start machen Kinder aus dem 
Kindergottesdienst, die von unserer KiGo-
Reporterin Charlotta Kaufmann gefragt wurden. 
Die Kinder haben uns zudem viele wunderschöne 
Geburtstagsbilder gemalt.

Eben-Ezer sagt DANKE! 

Weitere Wünsche lesen Sie auf den Seiten 
5, 6, 7, 25 und 26.

Benno (6 Jahre): 
Ich wünsche der Gemeinde, dass 
sie noch viel, viel, viel älter wird.

Vincent (11 Jahre): 
Ich wünsche der Gemeinde viel 
Gesundheit.

Clemens (7 Jahre): 
Ich wünsche der Gemeinde, dass 
sie nicht mehr immer streiten.

Neema (7 Jahre): 
Ich wünsche der Gemeinde, dass 
die Leute mit ihr gut umgehen.

Johannes (7 Jahre): 
Ich wünsche der Gemeinde 
bessere KiGo-Räume und dass 
auch mehr junge Leute in die 
Gemeinde kommen.

Clemens (7)

Herzlichen Glückwunsch Eben-Ezer!
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Auf eine Geburtstagskarte für Freunde oder 
Familie hätte ich vermutlich 
„Viel Freude, Gesundheit, spannende 
Abenteuer, Gottes Segen, Zeit mit lieben 
Menschen, Fokus auf Jesus und guten Kaffee 
mit leckerem Kuchen“ als Wünsche für das 
neue Lebensjahr geschrieben.

Was wünsche ich nun aber der Gemeinde? 
Eigentlich genau dasselbe.

Viel Freude – Ich wünsche der Gemeinde ein Ort der Freude zu sein: ein 
Ort des Spaßhabens, des Lachens und des Vor-Freude-Weinens. 

Gesundheit – die Gemeinde soll ein Ort der Gesundheit und Heilung 
sein. Hierbei wünsche ich neben körperlicher vor allem seelische 
Gesundheit. Tiefe Verletzungen, Trauer, Unwohlsein, Konflikte, Angst sollen 
hier geheilt werden können.

Spannende Abenteuer – wir sind in einem ständigen Wandel und ich 
wünsche Abenteuer, die in Erinnerung bleiben und langfristig prägen: ein 
Über-den-Tellerrand-Schauen, Neues wagen und ins Ungewisse gehen. 

Gottes Segen – eigentlich das A und O. Wie kostbar und wichtig der 
Segen ist, zeigt mir immer wieder Samuel Harfst in seinem Lied 
„Wege vor mir“: Herr, an deinem Segen ist mir mehr gelegen als an 
Gold … mit deinem Segen möchte ich gehen. Diese Notwendigkeit des 
Segens wünsche ich der Gemeinde. 

Zeit mit lieben Menschen – ein Ort der Begegnung, an dem gern Zeit 
miteinander verbracht wird, die Vorfreude auf ein Wiedersehen da ist 

und Menschen sich in Liebe begegnen.

Fokus auf Jesus – Ich wünsche der Gemeinde mehr 
Christuszentrierung, weniger Egoismus und dass wir ihm 
jeden Tag ähnlicher werden.
… und wenn wir ganz ehrlich sind: Ohne guten Kaffee 
mit leckerem Kuchen geht doch sowieso nichts! 

Hannah Lassahn

Ian (6)

KiGo in Eben-Ezer
Schaut auf unsere Kinder!

Manuela Spiesecke

Herzlichen Glückwunsch Eben-Ezer!

Allianz Lobpreis

Überschrift AvantGarde MdBT
Untertitel  Arial 10

Autor Arial 9 Kursiv
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Jutta Rode:
Zunächst freue ich mich, dass Eben-Ezer 
100 Jahre besteht. Als wir, 2003 aus Kassel 
kommend, das erste Mal - durch Wilfried 
Franz eingeladen - in die Gemeinde kamen, 
fühlten wir uns gut aufgehoben.
Das wünsche ich der Gemeinde heute in 
der sich ständig verändernden Zeit: Eben-
Ezer sollte ein Brunnen sein für alle 
Menschen und dieser Brunnen muss von 
der Quelle getränkt werden, das heißt 

Jesus Christus. Diese Quelle 
sollte tief genug sein, dass sie 
stärkt und erfrischt. Ich 
wünsche, dass wir alle in der 
Gemeinde dafür die richtige 
Blickrichtung bekommen.

Phillip Weinhold:
Ich wünsche Eben-Ezer 
eine Schnittstelle zum 
Kiez, damit wir als 
lebendiger Ort 
wahrgenommen werden 
und uns gegenseitig 
kennenlernen können.

Antje Burmester-Balzer:
Meine liebe Eben-Ezer-Gemeinde,
als ich auf dich das erste Mal am Ende 
des vorigen Jahrtausends treffe, ist es 
Liebe auf den ersten Blick: Ich fühle 
mich geborgen und so angenommen, 
wie ich bin- ein schönes Gefühl...
Und jetzt weiß ich, dass es dich schon 
100 Jahre gibt und du Geburtstag 
feierst. 
Und da gibt 's natürlich 
Geburtstagswünsche für dich. 
Als erstes: Bleib grundsätzlich, wie du 
bist - offen, freundlich, einladend. 
Zusätzlich wünsche ich dir immer mehr 
Menschen mit Strahlkraft, 
mutmachende Predigten und 
Prediger:innen, ansteckende und 
spürbare Lebensfreude! Lass dich 
durch Schwierigkeiten nicht betrüben, 
sondern nimm die Herausforderungen 
mit Engagement und in Liebe an.
Ich wünsche dir immer 
mehr Mitglieder (auch 
Kinder), sodass es dich, 
Eben-Ezer, auch in 
weiteren 100 Jahren 
noch gibt. Herzlichen 
Glückwunsch!

Johannes (7)

Herzlichen Glückwunsch Eben-Ezer!
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Vanessa Schweitzer:
Möge der HERR die Gemeinschaft Eben-Ezer 
die nächsten hundert Jahre reich segnen und 
eure Gemeinde dazu nutzen, einen 
Unterschied in eurer Umgebung zu machen. 
Möge er besonders die Jugendarbeit wieder 
aufblühen lassen und Mitarbeiter schenken, 
die die nächste Generation im 
Glauben stärkt und zu 
Nachfolge und Jüngerschaft 
ermutigt. Ich bin sehr dankbar, 
in meiner Jugendzeit ein 
geistliches Zuhause in eurem 
Jugendkreis gefunden zu haben 
:)
Vanessa ist Teil der Gemeinde 
Friedensheim in Lankwitz und gehört zum 
Mitarbeiterteam unseres Jugendkreises.

Nathanael Adamek:
Die Gemeinde sollte wieder zu 
einem freundlichen Umgang 

miteinander 
zurückfinden.
Dazu wünsche ich ihr 
Kraft und auch Geduld, 
um nachzudenken, wie 
man die Krise 
überwinden kann. 

Marina Nobiling:
Ich wünsche der Gemeinde, dass 
sie nie aus den Augen verliert: 
Das, was wir sind, ist Gottes 
Werk; er hat uns durch Jesus 
Christus dazu geschaffen, das zu 
tun, was gut und richtig ist. Gott 

hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet; an uns 
ist es nur, das Vorbereitete auszuführen (Eph.2 
10). 
Als Nachfolger Jesu sind wir in der Gemeinde 
gemeinsam unterwegs, um Licht und Salz für 
die Menschen um uns herum zu sein, in 
Lichterfelde, aber auch dort, wo jeder Einzelne 
wohnt. Wir sind als Gemeinde beauftragt zu 
ermutigen und Hoffnungsträger zu sein - nach 
innen und außen.
Ich wünsche der Gemeinde, dass sie ihren 
Auftrag in Liebe und gegenseitiger 
Wertschätzung lebt, denn "An eurer Liebe 
zueinander werden alle erkennen, dass ihr 
meine Jünger seid." (Johannes 13,35). 

Thorsten Neumann:
Ich wünsche der Gemeinde, 
dass der Geist der Demut 
wieder weht. Dass wir neu 
lernen, eigene Bedürfnisse 
und eigenes Recht im Sinne 
der Gemeinschaft hintenan 
zu stellen. Dass jeder für sich bereit ist, seine 
oder ihre Komfortzone im Dienste Christi zu 
verlassen. Und dass wir uns durch 
anhaltende Streitigkeiten nicht länger selbst 
im Wege stehen, sondern alle erkennen, 
welch großer Aufbruch in Eben-Ezer nicht nur 
bei den Familien gerade möglich ist.

Neema (7) Joseph (5)

Herzlichen Glückwunsch Eben-Ezer!
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Ihr seid als Fami-
lie nach 14 Jah-
ren wieder nach 
Berlin zurückge-
kehrt, diesmal in 
den Westteil. Was 
begeistert euch 
an Berlin?

Frank Edelmann: Das ist tatsächlich unter-
schiedlich. Beate und ich sind ganz allge-
mein von Berlin begeistert: Die Mischung 
aus Grün und Stadt, die kulturellen Angebo-
te, dass es hier weniger regnet als im Bergi-
schen Land.

Eine deiner ersten Beobachtungen in der 
Gemeinde war, dass du unser Gemeinde-
haus wie eine Festung beschrieben hast - 
schlecht einsehbar und wenig einladend. 
Hast du deine Meinung geändert oder 
was müsste sich noch ändern?
Als Joachim Rastert bei einer Gartenaktion 
einen Teil der Dornenhecke ziemlich weit 
heruntergeschnitten hatte, war das schon 
ein gewaltiger Fortschritt. Ich freue mich 
deshalb auf die nächste Gemeinschaftsak-
t ion im Garten am 
19.11. Darüber hinaus 
wünschte ich mir, es 
würden weniger Men-
schen in der Gemeinde 
während der Veranstal-
tungen Türen abschlie-
ßen und Vorhänge 
zuziehen.

EE wird 100 Jahre alt 
Du hast die letzten 4% 
des Lebens der alten 
Dame mitgestaltet. 
Wie würdest du ihre 

Vitalität beschreiben?
Erstaunlich agil, die Dame, für ihr Alter. Aber 
das ist ja das Schöne am christlichen Glau-
ben: Aus der Beziehung zu Christus fließt 
immer wieder neu lebendige Energie. 

Was sind deine persönlichen Highlights 
in deiner EE-Geschichte und wofür bist 
du dankbar?
Anfangs war das Ankommen und in den 
Dienst Hineinkommen für mich, aber auch 
für meine Familie hier in der Gemeinde das 
Besondere. Das ist ja keine Selbstverständ-
lichkeit. 
Die Einarbeitung durch Hartmut Spiesecke 
und die Fortsetzung mit Thomas Kasten als 
je 1. Vorsitzende, habe ich als super gut 
empfunden. Die beiden nenne ich jetzt mal 
stellvertretend für die vielen kreativen, 
zuverlässigen und hingebungsvoll sich fürs 
Ganze einsetzenden Menschen hier in 
Eben-Ezer. 
Dann kam die historische Herausforderung 
der Covid-19-Pandemie. Es gab keine Hand-
bücher, eine noch nie dagewesene Situation 
aus menschlicher, gemeindlicher, aber auch 

Frank Edelmann ist seit August 2018 Pastor in Eben-Ezer 
und konnte in seinen vier Jahren Dienstzeit bislang 4% der 
Gemeindegeschichte erleben. Diese Zeit war nicht zu kurz, 
um Höhen und (Un)tiefen der Gemeinschaft wahrzunehmen. 
Im Interview mit Manuela Spiesecke erzählt er von seinen 
Erfahrungen, Herausforderungen und Perspektiven. 

KiGo in Eben-Ezer
Schaut auf unsere Kinder!

Manuela Spiesecke

Interview mit Pastor Edelmann

Allianz Lobpreis

Überschrift AvantGarde MdBT
Untertitel  Arial 10

Autor Arial 9 Kursiv
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pastoraler Sicht. Da bin ich sehr dankbar, 
wie vergleichsweite gut wir als Gemeinde da 
hindurchgekommen sind.

Was hast du im Miteinander in der 
Gemeinde dazugelernt?
Dass es bei verschiedenen Standpunkten 
nicht immer möglich ist, sich neutral heraus-
zuhalten. Dass es manchmal auch wichtig 
ist, sich deutlich und eindeutig zu positionie-
ren. Ich bin vom Typ her schon immer mehr 
der Brückenbauer und habe mich oft mehr 
mit dem verbindenden Teil der Brücke 
beschäftigt. Hier lerne ich, noch stärker auf 
die Pfeiler und deren Fundament zu achten. 

Was hat dich im letzten Jahr überrascht?
Zum einen die Dynamik, die das Festjahr 
und seine einzelnen Highlights entwickelt 
haben. Wer alles Verantwortung übernom-
men hat, neu zur Gemeinde dazugekom-
men ist oder einfach auch sich in verschie-
denen Bereichen persönlich weiterentwi-
ckelt hat. 
Auf der anderen Seite die Unbarmherzig-
keit, Ungeduld und Heftigkeit, mit der ver-
schiedene Sachfragen über Beziehungsfra-
gen gestellt wurden. 

Du wohnst mit deiner Familie in der Nähe 
der Gemeinde. Was ist dir wichtig im 
nachbarschaftlichen Miteinander? Wie 
ist deine Beziehung zum Kiez?
Auch in unserem Mietshaus treffen unter-
schiedlich Positionen aufeinander und wir 
sind damit beschäftigt, verschiedene Men-
schen miteinander ins Gespräch zu bringen. 

Auf den Kiez bezogen merke ich, wie schwer 
es für einen Pastor ist, zwischen Beruf und 
Privatleben zu unterscheiden. Auch als 
Mitglied im Quartiersrat, in den ich als 
Anwohner hineingewählt wurde, muss ich 
immer erklären, dass meine Privatmeinung 
nicht immer auch eine offizielle Stellungnah-
me der Gemeinde Eben-Ezer bedeutet. 

Seit 2021 hat die Thermometersiedlung 
ein Quartiersmanagement erhalten. Es 
will das nachbarschaftliche Engagement 
und das Zusammenleben im Kiez för-
dern. Wie wird E-E im Quartiersmanage-
ment gesehen?
Wir gelten dort als seriöse Gemeinde und 
wichtiger „Player“. Als solche sind wir auch 
Teil in der Akteursrunde des Quartiersmana-
gements, in dem die großen Einrichtungen 
des Kiezes vertreten sind wie bspw. drei 
Kindergärten, die Mercatorgrundschule, 
Busstopp, Howoge u. a. m. 

Wo sollte sich die Gemeinde mehr einset-
zen?
Eine Landeskirchliche Gemeinschaft hat 
zwei Aufträge: Gemeinschaftspflege und 
Evangelisation. Ich habe den Eindruck, dass 
wir im Bereich des 1. Auftrages ganz gut 
aufgestellt sind. Beziehungen werden unter-
einander gepflegt. Bei der Evangelisation 
wünschte ich mir, wir würden mehr auf wirk-
lich kirchendistanzierte Menschen zugehen. 
Ich habe den Eindruck, dass wir eher Men-
schen aus anderen Gemeinden einladen, 
die bereits christlich sozialisiert sind. 

Interview
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Wann und wie hast du in schwierigen 
Situationen Gottes Güte, Trost und Hilfe 
erfahren?
Das kommt sehr oft vor. Vor kurzem klopfte 
bspw. ein Gemeindeglied an meine Bürotür. 
Es hatte den Eindruck, mir ein Bibelwort 
zusprechen zu müssen und drückte mir 
einen gelb markierten Text in die Hand. Da 
wurde mir Gottes Güte zugesprochen und 
dass Gott meine Berufung nicht gereue. Ich 
bedankte mich und ging zurück an meinen 
PC. Da kam eine Mail herein, in der mich 
jemand stark in Frage stellte. Aber das mir 
zuvor zugesprochene Bibelwort hatte mich 
so gestärkt, dass die persönliche Verlet-
zung, die mit der Mail erreicht werden sollte, 
verpuffte. Dafür war ich Gott sehr dankbar.

Wo schien Gott dir abwesend oder 
schweigend?
Gott sei Dank habe ich selten mit solchen 
Abwesenheits- und Schweigegefühlen zu 
kämpfen. Zwar handelt er nicht immer so, 
wie ich mir das wünsche und nach meinem 
favorisierten Zeitplan. Aber mich trägt ein 
starkes Bewusstsein der Gegenwart Gottes. 
Gerade in schweren Zeiten habe ich den 
Eindruck, dass er besonders viel durch sein 
Wort mit mir redet. Weil ich diese Erfahrung 
schon öfter gemacht habe, habe ich mir 
deshalb auch angewöhnt, in solchen Zeiten 
noch mehr Bibel zu lesen…

Was hat sich von deinen Erwartungen an 
EE erfüllt und was ist ganz anders 
gekommen?
Ich habe hier sehr qualifizierte Mitarbeitende 
vorgefunden, mit denen ich gut und kon-
struktiv zusammenarbeiten kann. 
Erwartungsgemäß kam es dann zu einem 
größeren Umbruch: Das Ende der Pastoren-
vakanz, der Weggang meiner Vorgängerin 
und die Altersstruktur im Bereich der leiten-
den Mitarbeiter – das alles war mir bewusst, 
als ich hier antrat. 
Allerdings hatte ich erwartet, dass die 30- 
und 40-jährigen der Gemeinde schneller 

gemeindeleitende Positionen einnehmen 
und die 50- und 60-jährigen Mitarbeitenden 
stärker in die Mentor:innenrolle wechseln, 
als es bislang tatsächlich geschah. 
Das hat viele nachvollziehbare Gründe, 
auch die Unsicherheit der Pandemie tat ihr 
Übriges. Aber – wie gesagt – das hatte ich im 
Vorfeld anders eingeschätzt.

Wo siehst du den Schwerpunkt der 
Gemeinde in den nächsten 2 Jahren?
Nicht nur, aber auch durch Corona ist sehr 
viel Unruhe und ungesunde Diskontinuität in 
die Gemeinde eingedrungen. Ich denke, der 
Einsatz für Frieden, Einheit und eine gesun-
de Kontinuität wird unsere Geduld mehr 
herausfordern als wir bislang absehen kön-
nen. 

Wo könnte im Miteinander in der Gemein-
de etwas Neues entstehen?
Meiner Meinung nach liegt eine große Chan-
ce im Ausbau der Generationenvernetzung. 
In der Entlastung jüngerer Geschwister 
durch ältere (Stichwort Leihoma /-opa). Aber 
auch Jüngere können Älteren helfen (Stich-
wort Digitalisierung). Hierzu müssten wir 
neue, kreative Formate entwickeln, in denen 
mehr interaktiv Begegnung passiert und 
weniger bloß konsumiertes Frontalpro-
gramm. 

Wo müssen wir uns weiterentwickeln?
Aktuell habe ich den Eindruck, dass wir sehr 
mit uns (ein jeder für sich) selbst beschäftigt 
sind und noch zu wenig das geistliche 
Geheimnis ausgelotet haben, das darin 
besteht, den anderen höher zu achten als 
sich selbst (Phil. 2,3 u. a.). 

Vielen Dank für die Einblicke, lieber Frank! 
Wir wünschen dir und deiner Familie Gottes 
Segen und für deinen Dienst in der Gemein-
de die inspirierende Kraft Jesu, Weisheit 
und Freude!

Interview
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24 Ideen im ADVENT
gemeinsam einen digitalen Adventskalender gestalten

Jeder freut sich über einen Adventskalender. Doch der muss nicht 
immer mit Schokolade gefüllt sein. Mit einem gemeinsam gestalteten 
digitalen Adventskalender können wir uns gegenseitig eine große 
Freude bereiten und ihn auch an Familie und Freunde weiterleiten. 

Jeder kann mitmachen und zu einem überraschenden Inhalt beitra-
gen. Dazu brauchen wir eure Ideen, wie zum Beispiel kleine Anekdo-
ten, besinnliche Sprüche oder Geschichten, Lieblingsrezepte, Musik-
tipps, Adventsrätsel, Bastelanleitungen oder Wissen zu christlichen 
Bräuchen. Damit gestalten wir dann unseren eigenen virtuellen 
Adventskalender, der per Mausklick für jeden zugänglich ist. 

Ab dem 1. Dezember werdet ihr an unserer Infotafel im Foyer und auf 
der Homepage einen entsprechenden Link finden, mit dem ihr täglich 
die Türchen öffnen und die 24 schönsten Beiträge anschauen könnt. 

Wir wollen uns in diesem Advent gegenseitig beschenken – 
bist du dabei?

Katrin Peters nimmt deine Ideen persönlich, per Post, Fach oder Mail 
entgegen
Einsendeschluss: 15.11. 2022

Herzlich grüßt im Namen des Festausschuss 100 Jahre EE, 
der schon sehr gespannt auf eure Ideen ist

Katrin Peters

Advent



12

Geistliche Akzente im Advent
Insider-Tipp: Besondere Adventskalender

Die Hoffnung leuchtet:
Der Andere Adventskalender

Wisst ihr, worauf ich mich im Advent immer 
am meisten freue? Auf den „Anderen 
Advent“. 
Vom Vorabend des ersten Advents bis zum 
Epiphaniasfest (und damit länger als jeder 
Schokoladenkalender) begleitet mich mit 
diesem Kalender täglich eine Geschichte 
von bekannten und unbekannten 
Menschen mit sehr bewegenden Fotos 
und Illustrationen. Dieses Jahr steht unter 
dem Motto: Gemeinsam gehen wir auf das 
Licht der Hoffnung zu!
Den „Anderen Advent“ gibt es bereits seit 
1995, mittlerweile ist er der 
auflagenstärkste Adventskalender der 
Welt. Jedes Jahr kaufe ich zehn Stück und 
überlege zusammen mit meinem Mann, 
wem wir dieses Jahr damit eine Freude 
machen können. So haben wir in der 
Nachbarschaft, im Kollegen- und 
Freundeskreis auf besondere Weise die 
frohe Botschaft zu Weihnachten 
weitergegeben. 
Vielleicht auch eine Idee für dich?

Informationen und Bestellung unter 
www.anderezeiten.de

Manuela Spiesecke

Adventskalender von 
Ehepaaren für Ehepaare

Als unsere Kinder klein waren, empfanden 
wir die Adventszeit mit ihren diversen 
Aktivitäten oft als hektisch und unruhig, 
ganz im Gegenteil zu dem, was sie doch 
eigentlich sein sollte. Von Besinnlichkeit 
war fast nichts zu spüren.
Wem es ähnlich ergeht, der wird an 
diesem Kalender mit Impulskarten, 
Fragestellungen, Aktionen und biblischen 
Weisheiten viel Freude haben: 

ZweiPAARkeit - ein origineller 
Adventskalender von Ehepaaren für 
Ehepaare jeden Alters: 
24 Paar-Impulse versprechen mit ihren 
Aktionen Gespräche, Spaß und 
Zweisamkeit. Originell verpackt und voller 
Liebe gestaltet setzt dieser 
(wiederverwendbare) Adventskalender 
frische Akzente und entflammt neu 
füreinander.
Und dafür muss man nicht unbedingt 
kleine Kinder haben; wir gönnen uns 
diesen Kalender in diesem Jahr auch.

Zum Anschauen und Bestellen gibt es 
Exemplare am Eben-Ezer Büchertisch 
oder ihr stöbert selbst bei www.bolanz.de

Birgit Sych

Advent
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Entstehung der Gnadauer Gemeinschaftsbewegung
Die Wurzeln von Eben-Ezer - Teil 4

Hartmut Bärend

Spannungen und Klärungen auf dem 
Wege

1897 ist also das eigentliche Geburtsdatum 
des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes in 
Deutschland. Eigentlich hätte Gnadau und 
hätte die Gemeinde Eben-Ezer damit in 
diesem Jahr 2022 zwei Feste zu feiern. Zum 
einen natürlich das 100jährige Bestehen der 
Gemeinde hier, - was ja auch geschieht, - 
zum anderen aber das 125-jährige Jubiläum 
der „Mutter von´ s Janze“, wie der Berliner 
sagt. Denn ohne den Verband hätte es 
sicher keine Landeskirchliche Gemeinschaft 
Eben-Ezer gegeben, die sogar auf 100 
Jahre Lebenszeit zurückschauen kann. 
Eine Einzelgemeinde hält sich in der Regel 
ein paar Jahre, dann braucht sie ein größe-
res Ganzes oder zerfällt. Das Große und 
Ganze ist eben der Verband. Ich benenne 
das so deutlich, weil ich finde, dass der Ver-
band im Leben von Eben-Ezer noch eine 
weit größere Bedeutung bekommen sollte, 
ganz im Sinne des 4. Gebots, wo es darum 
geht, „Vater und Mutter zu ehren“. Der Gna-
dauer Verband ist so etwas wie Vater und 
Mutter der Gemeinde hier in Lichterfelde. 
Außerdem gibt es ja auch viele Geschwister 
im Verband, sprich verwandte Gemein-
schaften in Berlin, Brandenburg und 
deutschlandweit, von denen sich etwas 
lernen lässt.

Aber zurück zu den Anfängen! Zurück zur 
Vorgeschichte von Eben-Ezer. Von dunklen 
Wolken war die Rede, gegen Schluss mei-
nes 3. Teils. Das heißt, dass es nicht lange 
nach Gründung des Verbandes zu schwe-
ren Erschütterungen innerhalb des Werkes 
kam. Warum war das so, und wie kam es 

dazu? 
Die Heiligungs-
bewegung

Dafür gehe ich 
n o c h  e i n m a l 
hinter die Grün-
dung des Ver-
bandes zurück in 
die Zeit der siebziger Jahre des 19. Jahrhun-
derts. Das war ja die Zeit der großen Evan-
gelisationsbewegungen, die auch zum Ent-
stehen des Gnadauer Verbandes geführt 
haben. Daneben hat es aber immer große 
Bemühungen darum gegeben, nicht nur 
zum Glauben zu führen, sondern auch zu 
einem verantwortlichen Leben in der Nach-
folge Christi einzuladen. Anders ausge-
drückt: Geht es bei dem Weg zum Christsein 
darum, das Heil in Christus anzunehmen, 
d.h., ihm als Herrn und Heiland zu vertrauen 
und seinen Tod am Kreuz als Rechtfertigung 
des Gottlosen anzunehmen, geht es also 
hier um die Rechtfertigung, so geht es bei 
dem Leben im Glauben um die Heiligung, 
um ein geheiligtes Christenleben. Wie lebt 
es sich als Christ? Denn das war immer klar: 
Christwerden und Christbleiben gehört 
zusammen. Im Grunde ist das eine Wahr-
heit, die sich in der Bibel auf Schritt und Tritt 
findet. Nur gerät sie oft in Vergessenheit, 
entweder wurde oder wird die Evangelisa-
tion vergessen oder aber die Heiligung. Bei 
Eben-Ezer ist sicher im Moment ein gewis-
ses Defizit im Blick auf das Thema Evangeli-
sation.

Das also war geistlichen Vätern und Müttern 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch 
unglaublich wichtig, dass Christsein verant-

Unsere Wurzeln
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wortlich in der Nachfolge Christi gelebt wird. 
So entstand eine regelrechte Heiligungsbe-
wegung, zuerst in Amerika, dann in England, 
später auch auf dem Kontinent. Ganz wich-
tig wurde eine Konferenz in Oxford im Jahre 
1874, der dann andere folgten, unter ande-
rem auch in Berlin, in Stuttgart und im engli-
schen Keswick. Ich konnte selbst vor vielen 
Jahren dort im Norden Englands an einer 
sehr erfrischenden Konferenz teilnehmen. 
Heute würden wir von Glaubenskonferen-
zen oder Tagen der Ermutigung sprechen, 
die es ja auch in Deutschland hier und dort 
gibt. Prägend waren damals die amerikani-
schen Pastoren W.E. Boardman (geb. 1810) 
und Robert Pearsall Smith (geb.1827), die 
die Erfahrungen der Heiligungsbewegung 
nach England brachten. Für Deutschland 
wurde der westfälische Pastor Theodor 
Jellinghaus prägend. Er hatte in Oxford die 
erste große Heiligungskonferenz auf euro-
päischem Boden kennengelernt und brachte 
die Inspiration nach Deutschland. Er hat 
sogar eine Art Dogmatik der Heilsbewegung 
verfasst. Nach Jellinghaus muss es darum 
gehen, das ganze Leben Christus hinzuge-
ben und der Schuld so zu begegnen, dass 
sie sofort bekämpft wird. Ziel ist ein geheilig-
tes Leben.

Das Problem des Perfektionismus 

Die Frage war nur, ob es im Christentum zu 
einer Art Vollkommenheit kommen kann. 
Von dieser Denkrichtung war Jellinghaus 
noch ein Stück entfernt, aber in den neunzi-
ger Jahren des 19. Jahrhunderts wurde sie 
radikalisiert. Da redete man plötzlich von 
Stufen im Christenleben und von der Gei-
stestaufe. Feurige Prediger lehrten, dass es 
ein Leben ohne Sünde geben muss und 
dass nur der ein vollkommener Christ ist, der 
ohne Sünde lebt.  Es konnte in manchen 
Kreisen gar nicht fromm genug zugehen. 
Um Perfektion ist es gegangen. Dass diese 
Entwicklung zu großer Unruhe führte, ist 
keine Frage. 

Dazu kam, dass plötzlich in norwegischen 
Gemeinden und anderswo besondere 
Geisterfahrungen bekannt wurden. Men-
schen redeten in Zungen, gerieten in Verzü-
ckung, fielen nieder und stießen merkwürdi-
ge Laute aus. Prediger und Predigerinnen 
brachten ihre Erfahrungen nach Deutsch-
land, sodass vor allem in Kassel, aber auch 
in anderen deutschen Städten mehrfach 
turbulente Versammlungen abgehalten 
wurden, die einerseits begeisterten, ande-
rerseits abstoßend wirkten und abgelehnt 
wurden. Diese Erfahrungen trafen sich mit 
den Ansprüchen vieler Frommer im Land, 
dass es ein Leben ohne Sünde geben 
müsse und dass man nur ein Christ sein 
könne, wenn man ohne Sünde lebt.

Eine gefährliche Mischung

Eine gefährliche Mischung, die in der 
Geschichte der christlichen Kirche schon oft 
zu schmerzlichen Trennungen geführt hat! 
Denn neu war das alles nicht, es hat sich 
sogar wiederholt in unseren Zeiten, vor ca. 
30 Jahren. Da war viel von dem sog. Toron-
to-Segen die Rede, der in Europa großen 
Zulauf fand, besonders in London, in der 
Holy Trinity Brompton Church. Ich habe 
selbst in einem Gottesdienst dort die Aus-
wüchse einer Radikalisierung und unglück-
seligen Instrumentalisierung des Geistes 
erlebt: Da fielen die Leute reihenweise nach 
hinten, wurden aufgefangen, lagen am 
Boden, waren in Trance und viele begannen, 
merkwürdige Tierlaute von sich zu geben. 
Das kann es nicht sein! Ebenso die andere 
Vorstellung, als könnte es ein Leben ohne 
Sünde geben. In beiden Vorstellungen wird 
das Kreuz hinter sich gelassen, auf dem 
Wege zu einem perfekten Christentum, das 
es aber nicht wirklich gibt. Denn schon Pau-
lus hat im neuen Testament die Dialektik 
aufgezeigt: Der Christ ist ohne Sünde, d.h. 
ohne die Todesmacht der Sünde. Sie kann 
ihn nicht mehr töten! Aber er soll gegen sie 
kämpfen an jedem Tag, denn sie ist da, 
solange wir leben. Und Martin Luther hat 

Gemeinschaftsbewegung
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sehr einprägsam gesagt, dass der Christ 
„gerecht und Sünder zugleich“ ist. So ist es, 
und das ist die Botschaft des neuen Testa-
mentes: Wir sind frei von der Sünde, und 
doch bedürfen wir immer wieder der Verge-
bung, weil wir der Sünde Raum geben. Aus 
dieser Spannung kommen wir unser ganzes 
Leben nicht heraus.

Die Berliner Erklärung

Diese biblisch-reformatorische Einsicht hat 
sich damals nach Jahren durchgesetzt, 
nach langen Kämpfen, die leider am frisch 
gegründeten Gnadauer Gemeinschaftsver-
band nicht vorbei gingen. Ganz im Gegen-
teil! Da waren auch feurige Prediger am 
Werk, so wie der damals sehr bekannte 
Pastor Jonathan Paul, die die Gemeinschaf-
ten oft verwirrt haben. So hat er einmal 
gesagt: „Ich sollte, indem ich Jesus 
anschaute, ihm das Vertrauen schenken, 
dass er mein zweiter Adam sein würde, dass 
ich den alten nicht wieder zurück bekäme. 
Ich tat das im Glauben, und das Ergebnis 
war: Ich habe ihn seitdem nicht wieder gese-
hen.“ So wird deutlich, was sich seit den 
Tagen von Oxford radikalisiert und als ein 
Krankheitsstoff in die Gemeinschaftsbewe-
gung eingenistet hat, nicht in allen Berei-
chen, aber vor allem im Osten Deutsch-
lands. Da, wo der alte Pietismus und die 
Erweckungs-bewegungen aus der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts zu Hause 
waren, da waren die Gefährdungen gering. 
Da aber, wo neue Bewegungen entstanden 
waren ohne Geschichte, da war die Gefahr 
groß, sich auf diese perfektionistischen 
Strömungen einzulassen. 

Es ist dann zu dieser sehr bekannten so 
genannten „Berliner Erklärung“ gekommen, 
im Jahr 1909, in der diese sog. Pfingstgeist-
erfahrungen als Machtstreben eines Geistes 
„von unten“ gedeutet und abgewehrt wor-
den. Die zerreißenden Kämpfe, die auch zu 
schmerzlichen Trennungen geführt haben, 
sind nach 1909 allmählich abgeklungen, so 

dass die Gemeinschaftsbewegung wieder in 
ruhigeren Bahnen den Weg nach vorne 
finden konnte. Aber es war eine Kampfzeit, 
kaum dass es zur Verbandsgründung 
gekommen war!

Festzuhalten ist aber, dass die Gemein-
schaftsbewegung auf zwei Sockeln ruht, 
unbeschadet mancher Irrwege und Fehlan-
zeigen: die Evangelisation und die Heiligung 
sind unverzichtbar für den Fortgang der 
Arbeit. Das zeigt auch heute noch die For-
mulierung „Verband für Evangelisation und 
Gemeinschaftspflege“. Genau, Gemein-
schaft mit Christus und untereinander auf 
dem Weg des Glaubens, darum geht es!

Theodor Haarbeck

Zwei Männer haben damals entscheidend 
dazu geholfen, dass die Gemeinschaftsbe-
wegung trotz großer Gefährdungen wieder 
in ruhigeres Fahrwasser kommen konnte. 
Da ist zum einen Theodor Haarbeck, Vorfahr 
von Ako Haarbeck, dem langjährigen Lan-
dessuperintendenten der Lippischen Lan-
deskirche.  Wir waren einander freund-
schaftlich verbunden. Theodor Haarbeck 
also wurde am 11. November 1846 in Neu-
kirchen/Moers geboren als Sohn des Bür-
germeisters der Stadt. Die Strenge des 
Vaters und die Wärme der Mutter haben ihn 
geprägt. In  seinen Jugendjahren wuchs er 
hinein in einen lebendigen Christusglauben. 
Er studierte Theologie in Basel, Tübingen 
und Bonn. Von 1868-1883 war er Lehrer am 
freien Gymnasium in Bern, ab 1883 wurde er 
2. Inspektor in St. Chrischona in Basel. Dort 
leitete er die Ausbildung der jungen Brüder. 
Man sieht schon: Hier entwickelte sich eine 
berufliche Linie, die die Vermittlung der 
christlichen Lehre für junge Menschen im 
Zentrum hatte. Im Jahre 1890 übernahm 
Haarbeck die Leitung der Evangelistenschu-
le Johanneum, zuerst in Bonn, dann in Wup-
pertal. Fast 30 Jahre lang hat er dieses Amt 
ausgefüllt! 

Unsere Wurzeln
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In diese Zeit fallen auch die großen Ausein-
andersetzungen um die Themen Sünde und 
Gnade, Rechtfertigung und Heiligung, von 
denen eben die Rede war. Haarbeck hat sie 
entscheidend mitgeprägt und gerade in den 
Jahren 1904-1910 wesentlich dazu beige-
tragen, dass Gnadau auf Kurs geblieben ist. 
So sagte er im Ringen um den rechten Weg 
folgende inhaltsschwere klärende Sätze: 
„Wir haben auch viel gelernt in Bezug auf die 
Lehre, und zwar zum Teil durch schmerzli-
che Erfahrungen. In dem Streben nach 
Vollkommenheit im persönlichen Leben und 
im Gemeindeleben haben wir uns in unbibli-
scher Weise mit dem heiligen Geist beschäf-
tigt. Nach der Schrift beschäftigt sich der 
Heilige Geist mit Christus und nur mit Chri-
stus.“ Und dann an anderer Stelle formulier-
te Haarbeck: „Eine falsche Auffassung vom 
Heiligen Geist hat ihre Rückwirkung auf die 
Auffassung von der Heiligung. Wie der Heili-
ge Geist von Christus gelöst wurde, so die 
Heiligung von der Rechtfertigung. Das hatte 
zur Entgleisung in der Lehre von der Sünde 
und von der Gnade geführt. Die biblische 
Heiligung verlässt den Boden von Golgatha 
keinen Augenblick. Dabei wollen wir blei-
ben.“ Dem ist nichts hinzuzufügen. Haar-
beck hat durch seine Klarheit in der Lehre 
entscheidend dazu beigetragen, dass Gna-
dau bibeltreu geblieben ist. Folgerichtig war 
er in den Jahren 1911-1919 neben seiner 
Tätigkeit als Direktor am Johanneum auch 
Vorsitzender des Gnadauer Verbandes. 
1923 wurde er heimgerufen. Vielleicht hat er 
vor seinem Tod ja noch etwas von der 
Gemeindegründung von Eben-Ezer erfah-
ren?!

Walter Michaelis

Einer, der sicher die Geschichte dieser Lan-
deskirchlichen Gemeinschaft in Berlin-
Lichterfelde im Blick hatte und vielleicht 
auch manchmal besucht hat, war Walter 
Michaelis, Vorsitzender des Gnadauer Ver-
bandes von 1906 - 1911 und 1920 – 1953 

(!!). Michaelis wurde am 4. März 1866 in 
Schlesien als Sohn eines Juristen geboren. 
Die Schule besuchte er in Frankfurt/Oder bis 
zum Abitur. Er studierte Theologie, ohne um 
eine wirkliche Berufung zu wissen. Studien-
orte waren Halle, Leipzig, Berlin und Greifs-
wald. Im Jahr 1888 wurde er Vikar und 
Pastor im Hilfsdienst in Berlin. So ein großes 
Thema in diesen Jahren war das Ringen um 
die Heilsgewissheit. Zur Klarheit fand er 
durch das Wort in Johannes 15, wo Jesus 
sagt: „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern 
ich habe euch erwählt.“ 

Im Jahre 1892 wurde Walter Michaelis Pfar-
rer in Bielefeld und blieb dort auch bis zum 
Jahr 1901. In dieser Zeit lernte er im Rah-
men einer zweiwöchigen Evangelisation am 
Ort den großen Prediger Elias Schrenk 
kennen und bekam durch ihn eine neue 
Einsicht im Blick auf das Kreuz Jesu Christi. 
Da erst begriff er, dass Christus am Kreuz 
die Vergebung der Sünden erwirkt hatte. So 
konnte er später sagen: „Da, wo zwischen 
uns das gleiche Fundament der Vergebung 
der Sünden war, da war wie von selbst die 
Brüderlichkeit vorhanden. Und immer, wenn 
es Brüder waren, welche Rechtfertigung und 
Heiligung auseinanderrissen und die zweite 
als eine höhere Stufe ansahen, da hatte ich 
immer die Empfindung, es ist etwas wie eine 
dünne Glaswand zwischen uns, obwohl wir 
doch demselben Herrn dienen wollten.“

Im Jahr 1901 wurde Michaelis zum Mis-
sionsinspektor der evangelischen Missions-
gesellschaft für Deutsch – Ostafrika berufen. 
Das Amt nahm er sieben Jahre lang wahr, 
um dann doch wieder in die Gemeinde in 
Bielefeld zurückzukehren, in der er dann bis 
zum Jahre 1920 tätig blieb. In diesem Jahr 
1920 übernahm Walter Michaelis erneut den 
Vorsitz des Gnadauer Verbandes, den er ja 
schon sechs Jahre lang (1906-1911) wahr-
genommen hatte. Daneben war er jahrelang 
Professor für Praktische Theologie an der 
Theologischen Schule in Bethel bei Biele-
feld. Michaelis hat das Amt des Gnadauer 

Gemeinschaftsbewegung
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Vorsitzes bis zum Jahre 1953 behalten und 
das Werk in diesen fast 40 Jahren seiner 
Amtstätigkeit durch schwere Zeiten ein-
drücklich geführt. Nach seinem Tode im 
Jahre 1954 hieß es in einem Nachruf: 
„Wie hätte das Schifflein Gnadaus  ohne ihn 
wohl einen klaren Kurs steuern können 
durch die Klippen eines falschen Perfektio-
nismus, eines unbiblischen Heiligungsstre-
bens und durch die Gefahren eines von 
ungöttlichem Geist erregten Schwärmer-
tums und eines ungesunden eschatologi-
schen Überspanntseins“. Michaelis war Zeit 
seines Lebens ein unabhängiger Mensch, 
allein abhängig von seinem Herrn Jesus 
Christus. So konnte er das „Schifflein Gna-
dau“ durch unruhige und schwere Zeiten 
hindurchführen und das Werk bis in die Fünf-
zigerjahre hinein begleiten und prägen.

Die Entstehung der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft Eben-Ezer

Hier, und erst hier kann die Rede sein vom 
Entstehen der Landeskirchlichen Gemein-
schaft Eben-Ezer in Berlin-Lichterfelde. Es 
gibt keine Aufzeichnungen für die Jahre vor 
1922. Fest steht aber wohl, dass es schon 
vor dem ersten Weltkrieg (1905) zu einer 
Gemeindegründung am Jungfernstieg in 
Lichterfelde kam. In dieser Gruppe, zu der 
auch der Schwiegersohn des pfingstlich 
geprägten Pastors Jonathan Paul (s.o.) 
gehörte, bildeten sich aber schwärmerische 
Tendenzen, sodass es zur Spaltung kam. 
Erst nach dem ersten Weltkrieg gelang ein 
Neuansatz. Eine Art Hauskreis traf sich am 
Moltkeplatz in Lichterfelde; langsam entwi-
ckelte sich eine Landeskirchliche Gemein-
schaft daraus. Vom Jahre 1922 an wurde 
dann eine Wohnung in der Kommandanten-

straße, später im Gardeschützenweg 96 A 
Heimstätte von Eben-Ezer. Von diesem 
Zeitpunkt an, also ab 1922 gehörte der jetzi-
ge Gemeindeverband dem großen Dachver-
band des Gnadauer Gemeinschaftswerkes 
an. Erst mit diesem Jahr begann sozusagen 
die Lebenszeit von Eben-Ezer. Unter Gottes 
wunderbarer Führung hat die Gemeinschaft 
bis zum heutigen Tage bestanden und 
segensreich gewirkt. Gott schenke, dass 
Eben-Ezer weiterhin blüht und gedeiht und 
nie vergisst, was ihre beiden Wurzeln sind 
und damit ihre unaufgebbare Berufung, 
ganz im Sinne des Gnadauer Gesamtver-
bandes: Die Evangelisation und die 
Gemeinschaftspflege, Pflege der Gemein-
schaft im Sinne der Entwicklung einer leben-
digen Gemeinschaft mit Christus und unter-
einander. 

Wie heißt es bei dem berühmten dänischen 
Philosophen Sören Kierkegaard:

"Verstehen kann man das 
Leben nur rückwärts. 

Leben kann man es nur 
vorwärts." 

Mir ging es bei diesem Rückblick in vier 
Folgen darum, zu verstehen, damit Leben 
vorwärts gelingt.

Herzlichen Dank an Hartmut Bärend, der 
sich so ausführlich mit der Geschichte der 
Gemeinschaftsbewegung befasst hat, die ja 
auch unsere Geschichte beinhaltet und uns 
den Bogen bis in unsere Zeit spannt.

Unsere Wurzeln
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Donnerstags von 19:00 - 20:00 Uhr 

November
03.11.	 entfällt (Herbstferien) 
10.11. Frank Edelmann Einführung NovembERleben Teil 1 mit Gesprächsgruppen
17.11. Frank Edelmann Einführung NovembERleben Teil 2 mit Gesprächsgruppen
24.11. Frank Edelmann Einführung NovembERleben Teil 3 mit Gesprächsgruppen

Dezember
01.12. Frank Edelmann Markus 12,18-27: Auferstehung der Toten
08.12. N.N. Markus 12,28-34: das höchste Gebot
15.12. N.N. Markus 12,35-40: Jesu Lehre im Tempel
22.12. Ansgar Sander Die Weihnachtsgeschichte: Hören und Meditieren

Januar
05.01. Ansgar Sander Wissenschaftliches Weltbild contra Bibel: 
  Struktureller Atheismus und christlicher Glaube
12.01. N.N Markus 12,41-44: Jesus im Tempel: Scherflein der Witwe
19.01. Frank Edelmann Markus 13,1-23: Jesu Rede über das Ende des Tempels 
26.01. N.N Markus 13,24-37: Jesu Rede vom Kommen des 
  Menschensohns

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
   (im Winter 1x 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   Janek Ewigleben
   (wöchentlich außer in den Ferien) janek.ewigleben@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

November Liturgie
Predigt Dezember

Sonntag, 25. Dezember
Weihnachts-Singe-Gottesdienst
09:30    Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst
             Lukas 2,22-40

Sonntag, 18. Dezember
Krippenspiel
09:30 Gebetstreffen
10:00  Gottesdienst
 Philipper 4,4-7

Samstag, 24. Dezember
Heiliger Abend

15:00 Kinder und Familien
17:00 Gottesdienst classic

Sonntag, 04. Dezember
2. Advent
09:30 Gebetstreffen   
10:00 Gottesdienst
 Hoheslied 2,8-13

Sonntag, 11. Dezember
3. Advent
09:30    Gebetstreffen
10:00  Gottesdienst
 Jesaja 40,1-11

Sonntag, 13. November

09:30    Gebetstreffen 
10:00 Gottesdienst     Kim Kwibuka
 1. Samuel 7,12  Frank Edelmann

Sonntag, 06. November

09:30 Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst  Frauke Sander
 Lukas 18,1-8 Gisela Klaus  

Sonntag, 27. November
1. Advent, 100. Jahresfest
09:30    Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst  B. Wenzel, F. Edelmann
 Offenbarung 3,14-22  Steffen Kern 

Sonntag, 20. November
Ewigkeitssonntag
09:30    Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst  Birgit Sych
 Markus 13,28-37 Frank Edelmann 
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DIENSTE

Liturgie
Predigt

Liturgie
PredigtJanuar

Sonntag, 01. Januar
Neujahr

16:00 Gottesdienst  
 Jahreslosung 2023  Frank Edelmann

Sonntag, 08. Januar

09:30 Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst   Kim Kwibuka
 Hauptsache gesund - wirklich? Michael Kotsch

Sonntag, 29. Januar

09:30 Gebetstreffen  
10:00 Gottesdienst Birgit Sych  
 Predigtreihe: Wahrheit Ansgar Sander 

Sonntag, 22. Januar

09:30 Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst   Heike Adamek
 Predigtreihe: Gerechtigkeit Birgit Wenzel
 

Janek Ewigleben
Frank Edelmann

Sonntag, 15. Januar

09:30 Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst   Frauke Sander
 Predigtreihe: Gnade  Frank Edelmann

Frauke Sander
Frank Edelmann

Marie Groß
Frank Edelmann

Heike Adamek
Frank Edelmann

Ute Rastert
Theresa Dittmann
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November
01.-23.	 	 NovembERleben Überraschend anders
05.	 19:00	 Jugendkreis XXL in Westend (GWBB)
06.	 	 Gemeindeversammlung nach dem Gottesdienst
07.	 19:00	 Männertreffen (Haynauerstraße 72a)
08.	 16:00	 Gesprächskreis 2.0: Gedenktage im November
09.	 18:00	 Ökumenisches Klimagebet (Zoom)
10.	 19:30	 Infoabend Heilfastenwoche (U. Rastert)
12.	 11:00	 Friedensgebet
16 15:30 Familiengarten
16.	 19:00	 Gemeindegebetsabend
19.	 09:30	 Herbstputzaktion (Th. Kurth)
20.	 15:00	 Hoffnungsgottesdienst 
21.	 19:00	 Männertreffen (Zoom)
23.	 18:00	 Ökumenisches Klimagebet (St. Michael)

25.	 19:30	 Konzert mit Martin Pepper (S. 24)
27.	 10:00	 100. Jahresfest: Gottesdienst mit Steffen Kern, Präses des 
  Gnadauer Verbandes, Feier mit Imbiss im Anschluss

Dezember
05.	 19:00	 Männertreffen (Luisenstraße 39, 10117 Berlin-Mitte)
06.	 16:00	 Gesprächskreis 2.0: Nikolaus, ein alter Mann?
07. 15:30 Familiengarten
14.	 18:00	 Ökumenisches Klimagebet (Zoom)
14.	 19:00	 Gemeindegebetsabend

18.	 10:00 	 Gottesdienst mit Krippenspiel (F. Sander) 
24.	 15:00	 Heiligabendgottesdienst für Familien und Kinder

17:00	 Heiligabendgottesdienst classic
25.	 10:00	 Singe-Gottesdienst zum 1. Weihnachtsfeiertag

Januar
01.	 16:00	 Gottesdienst, anschl. Gemeindecafé mit Pfannkuchen
03.	 16:00	 Gesprächskreis 2.0: Jahreslosung
06.-13.	 	 Heilfastenwoche (U. Rastert)
07.	 15:00	 Seminar mit Theologe Michael Kotsch (U. Rastert)
09.	 19:00	 Männertreffen: Eisstockschießen in Berlin-Lankwitz
11.	 18:00	 Ökumenisches Klimagebet (Zoom)
11.	 19:00	 Gemeinsamer Abend Allianzgebetswoche
14.	 11:00	 Friedensgebet
18. 15:30 Familiengarten
23.	 19:00	 Männertreffen (Zoom)
25.	 18:00	 Ökumenisches Klimagebet (St. Johannes)

Kontakt Männertreffen: H. Sych und W. Franz maenner@eben-ezer-berlin.de

Kontakt und Information Ökumenisches Klimagebet: Michael Fleischer 
https://www.kirchenkreis-steglitz.de/was-wir-tun/gottesdienste/klimagebete

Vorschau
07.-14.Februar Marriage-Week www.marriage-week.de (Information Birgit Sych)
21. Februar	 Jahreshauptversammlung mit Wahl des Vorstandes
26.-29. Mai	 Pfingsten: Gemeindefreizeit Thema: GeistERfüllt

100

Termine – man sieht sich!
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Grundbegriffe des Glaubens
Predigtreihe 

Gnade Was bedeutet das lutherische „allein aus 
Gnade“ für uns heute? 

Frank 
Edelmann

Glauben Was bedeutet es, im 21. Jahrhundert an 
Gott zu glauben?

Daniel
Spiesecke

Gerechtigkeit Gerechtigkeit im Spannungsverhältnis 
zwischen menschlichen Vorstellungen und 
der Gerechtigkeit Gottes. Nicht leicht 
auszuhalten!?

Birgit
Wenzel

Unser Reden über Gott ist von vielen tradierten, mit Erfahrung aufgeladenen Begrif-
fen geprägt. Seit Jahrtausenden machen sich Christen Gedanken über Gott und sein 
Wirken in der Welt. Deswegen ist es gut, regelmäßig darüber nachzudenken, was die 
Grundbegriffe des Glaubens, die wir täglich verwenden, eigentlich bedeuten.
In einer Gemeindeumfrage im Dezember 2021 wurde diese Idee mehrfach aufge-
worfen – nun möchten wir daraus die folgende Predigtreihe gestalten.

Als Predigtteam freuen wir uns über Gebetsunterstützung, damit es uns in der Vorbe-
reitung und der Predigt gelingt, sowohl Kopf als auch Herz anzusprechen. 

Herzliche Grüße im Namen des Teams 
Pastor Frank Edelmann

Wahrheit Auf Spurensuche mit der Frage des 
Pontius Pilatus (Joh. 18,38): Was ist 
Wahrheit?

Ansgar
Sander

Predigtthemen
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„In meinen Liedern suche ich das Licht in der 
Erkenntniswelt des christlichen Glaubens. 
Ich singe über die Suche nach Licht und 
Leben in der Bibel, über die Erfahrungswelt 
des Betens und die Gefährdung unseres 
Daseins durch Achtlosigkeit“, sagt der 
bekannte christliche Liedermacher und 
studierte Theologe Martin Pepper. „Licht 
und Leben sind Begriffe, die Gott zugeord-
net werden. Für mich stehen sie für das 
Erhellende, Tröstliche und dem Leben För-
derliche. Aber auch für das Rätselhafte und 
immer Unvollständige. Mein christliches 
Bekenntnis ist selbstkritisch voller Wehmut 
über Rechthabereien und Zerstrittenheit. 
Dennoch bin ich hoffnungsvoll, Gott zuge-
wandt und dankbar. Ich feiere die Liebe, mit 
der sich Gott im Menschen Jesus von Naza-
reth geoffenbart hat. In dieser Liebe will ich 
bleiben, wachsen und mich verändern.“

Seit mehr als 30 Jahren begeistert Martin 
Pepper seine Zuhörer mit Liedern, deren 
Texte tief gehen und deren Melodien gut 
singbar sind. Segenslieder zählen ebenso 
zu seinem Schaffen wie Klagelieder und 
Lobpreis. In der letzten Jahren trat er häufig 
mit seiner Tochter Jennifer auf. Am Freitag, 
den 25. November, wird er mit einem Solo-
abend in Eben-Ezer sein und unser Jubi-
läumswochenende musikalisch starten. Er 

singt Lieder seines neuen Albums „Licht und 
Leben“,die mit einem vielfältigen Stilmix zu 
einer weltoffenen und einladenden Musik-
kultur in christlichen Gottesdiensten beitra-
gen wollen.

Prof. Thorsten Dietz, den wir vor einigen 
Jahren zu einem Gemeindeseminar zu Gast 
hatten, schreibt dazu: „Mir gefällt die Musik 
von Martin schon seit geraumer Zeit. Beim 
Hören dieser neuen Lieder entsteht der 
Eindruck: Der Sound bleibt harmonisch, ist 
aber zugleich auf angenehme Weise kom-
plexer geworden. Solche Lieder will man 
nicht nur einmal hören.“ 

Das Konzert wird sicher ein tolles musikali-
sches Erlebnis und bereichert das Geburts-
tagswochenende der Gemeinde. Kommt 
und ladet auch Freunde und Bekannte ein – 
es lohnt sich!

Der Eintritt ist frei!
Eine Spende wird erbeten.

Auf demYoutube Kanal „Songwriter Martin 
Pepper“ stellt er regelmäßig neue Lyric 
Videos mit Illustrierungen seiner Lieder ein. 
Sein erstes rein digitales Album „Licht und 
Leben“ ist auf den gängigen Musik - Plattfor-
men online erschienen.

LICHT  Leben&

Konzert mit Martin Pepper 
25. November, 19:30 Uhr in Eben-Ezer

Veranstaltung
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Gratulation zum 100. Geburtstag, 
liebe „alte Dame“ Eben-Ezer, 

verbunden mit den Wünschen nach Menschen, die

ô Gelassenheit pflegen, weil Gott schon lange mit ihnen 
und uns dabei ist

ô die Stillen in den Arm nehmen

ô kochen, backen und Dank erhalten

ô Gottes Wort verkündigen, das sehnsüchtig nach IHM 
macht

ô Kerzen anzünden und löschen

ô den Tisch decken und später auch abwischen

ô mit ihrer Stimme, den Instrumenten, solo oder in der 
Gruppe MUSIK schenken

ô aufräumen und ihren Müll selbst entsorgen

ô den Eben-Ezer-Gemeindebrief weiter mit Ideen und 
großem Zeitaufwand produzieren

ô Wäsche waschen und Schränke auswischen

ô beim Reden filtern

ô mit Kindern hopsen und gerne „klein“ sind

ô beim Hören ihr eigenes Herz öffnen

ô beherzt zur Gartenschere greifen

ô mit Weitblick sondieren und planen

ô mutig spenden und Gewissheit für treues Haushalten 
haben

ô die Traurigen ohne Frist begleiten

ô die Leiter halten, während sie bestiegen 
wird

ô sich beim Singen vom Text berühren lassen

ô segnend und betend unterwegs sind

Friederike Schönfelder

Herzlichen Glückwunsch Eben-Ezer!
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Gisela und Sabine Pilz:
Ein Gruß zum 
Geburtstag lautet häufig:
„Viel Glück und viel 

Segen auf all deinen Wegen…!“ 
Das wünschen auch wir der 
Gemeinde von Herzen. 
Aber über allem steht der Segen 
unseres Gottes.

Helga Adamek: 
Ich wünsche der 
Gemeinde 
Menschen mit 
einem aufrechten 
Denken und 
einer positiven Einstellung 
gegenüber anderen 
Menschen. 
Und dass sie 200 Jahre wird!

Claus Eberhard Müller:
Ich wünsche der 
Gemeinde, dass sie 
stets ihren Blick auf den 
Herrn lenkt, um seinen 
Willen zu erkennen und 
zu wissen, was als nächstes dran 
ist. Denn wenn wir sagen: „Dein 
Wille geschehe“, kann Gott seine 
Gemeinde führen, wie er es will. 

Rachel John Robinson:
Eine Gemeinschaft der 
brüderlichen Liebe, des 
Respekts und der 
Unterstützung für die 
Mitglieder und Freunde, die 
immer im Dienst Gottes 

stehen, ist Eben-Ezer. 100 ist ein 
Meilenstein – die Ewigkeit ist das Ziel, bis 
zu dem wir hoffen und beten, dass der 
Friede Gottes und die geistliche 
Gemeinschaft die Mauern der Kirche in all 
den kommenden Jahren regieren werden.

Renate Gentschow: 
Ich wünsche Eben-
Ezer ein fröhliches 
und friedliches 
Füreinander und 
Miteinander. Dazu 

noch viele engagierte Mitarbeiter 
mit einem brennenden Herzen 
für Jesus. 

Pia (7)

Herzlichen Glückwunsch Eben-Ezer!
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Früher war mehr Lametta

Wie uns familiäre Weihnachtstraditionen prägen und wie es gelingt, die 
Weihnachtsbotschaft präsent zu halten, erfahren wir im Interview mit 
Frauke Sander, Birgit Sych und Kathrin Groß.

Woran erinnerst du dich spontan, wenn 
du an Weihnachten in deiner Kindheit 
denkst? 
Ich denke an das verschneite Erzgebirge, 
wo in jedem Fenster die Weihnachtsbe-
leuchtung strahlt, an all die erzgebirgischen 
Holzfigürchen, Engel und Bergmann, Räu-
chermännchen etc., an Weihrauchduft, an 
das traditionelle Weihnachtsessen, die 
vielen Festgottesdienste:  24.12. 16:00 
Christvesper, 25.12. 5:00 Uhr Christmette, 
25.12. 9:00 Uhr Festgottesdienst und 26.12. 
9:00 Uhr Festgottesdienst mit Teilen des 
Weihnachtsoratoriums. Das Beste für mich 
waren am 25.12. früh um 5:00 Uhr die 
Christmetten, ein Krippenspiel der besonde-
ren Art, gespielt von Erwachsenen, der Kin-
derkirchenchor (Kurende genannt) ist die 
Engelschar, es wird mit Orchester Musik 
gespielt, viele mehrstimmige Lieder von den 
Darstellern gesungen, jahrelang durfte ich 
den Verkündigungsengel verkörpern und 
singen. Mein Vater war jedes Mal sehr auf-
geregt, hatte Bedenken, was passieren 
würde, wenn ich mich versingen würde, was 
gottlob nie geschehen ist. Die Bescherung 

fand im Wohnzimmer statt, immer nach dem 
Abendessen, aber nicht sofort. Wir vier 
Kinder mussten warten, bis mein Vater das 
Glöckchen läutete, dann durften wir hinein. 
Der Christbaum wurde immer erst am 24.12. 
hereingeholt und geschmückt – von meinem 
Vater höchstpersönlich. Die Geschenke, die 
alle meine Mutter ausgesucht und besorgt 
hatte, waren nicht so üppig, aber wir haben 
uns riesig gefreut, z.B. über ein Paar neue 
Langläufer, über Fausthandschuhe, neue 
Pullover oder Puppenstubenmöbel… Heiß-

Frauke Sander liebt es seit ihrer Kindheit, die Advents- und 
Weihnachtszeit ausgiebig zu zelebrieren. Dabei haben die 
familiären Traditionen aus dem Erzgebirge dauerhaften Einzug 
in das Lankwitzer Familienleben gehalten. Nicht nur Familien-
hündin Mila sollte sich inzwischen an den Duft von Weihrauch 
im Haus gewöhnt haben.

W n ne eih acht
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geliebt bleibt der Moment, wenn nach dem 
Geschenke Bestaunen mein Vater zu sei-
nem alten abgegriffenen Weihnachtsge-
schichtenbüchlein in erzgebirgischer Mun-
dart griff und uns daraus heitere Geschich-
ten vorlas in wunderbarer authentischer Art, 
wie nur er es konnte. Er selbst musste herz-
haft mitlachen, wenn er besonders lustige 
Passagen vortrug. Und auch wenn wir die 
Geschichten schon sehr oft gehört hatten, 
wollten wir sie immer wieder hören – auch 
und gerade als junge Erwachsene.

Wie gestaltet ihr als Familie die Advents- 
und Weihnachtszeit? Gibt es feste Tradi-
tionen, die ihr bis heute als Familie lebt?
Seit dem Tod meines Vaters im Jahre 2004, 
welches auch das Geburtsjahr unseres 
zweiten Kindes Valentin ist, feiern wir Weih-
nachten nicht mehr im Erzgebirge, sondern 
hier in Berlin.  Wie ich es von meiner Kind-
heit her kenne und liebe, habe ich die erzge-
birgische Tradition hier mit her- und einge-
bracht, zumindest in weiten Teilen. Meine 
geliebte Christmette fehlt mir bis heute. Wir 
gehen hier 16:00 Uhr zur Christvesper, dann 
nach Hause, dort gibt es  - genau wie in 
meiner Kindheit - Bratwurst mit Sauerkraut 
und Kartoffelklößen, die Weihnachtsgans 
gibt es traditionell immer am 25.12. – wie bei 
meiner Herkunftsfamilie üblich.  Nach dem 
Essen gibt es auch bei uns die Bescherung. 

Tage zuvor habe ich für jedes Kind einen 
Geschenkekarton gepackt und mit glänzen-
dem neuem Papier und Schleifen etc. ver-
packt, so gibt es für jedes Kind nur ein 
Geschenk – so hatten es Ansgar und ich mal 
vereinbart – nun ja, mit der Kartonidee habe 
ich ihn etwas ausgetrickst, da in dem Karton 
natürlich doch mehrere Dinge hineingelegt 
werden… Ansgars verwitwete Mutter und 
seine Schwester laden wir jedes Jahr ein. In 
den letzten Jahren kommt auch Ansgars 
verwitwete Tante Esther aus Frankfurt/M. 
dazu und noch ein besonderer Gast – unse-
re Freundin Mechthilde. Traditionell wird 
nach dem Geschenkeauspacken noch 
gesungen und musiziert. Es freut mich 
immer besonders, wenn alle Kinder ihre 
Instrumente holen und gemeinsam losge-
legt wird. Wir sitzen meist noch lange 
gemeinsam im Wohnzimmer, früher, als die 
Kinder noch klein waren, haben wir abends 
noch den Puppentrickfilm Tomte Tummetott 
angesehen.  Die Weihnachtsgeschichte 
selbst haben wir schon im 16:00 Uhr Gottes-
dienst gehört. In den letzten Jahren haben 
wir sie auch zu Hause noch mal gelesen, 
manchmal auch in verschiedenen Spra-
chen: Deutsch, englisch, französisch, spa-
nisch, lateinisch, russisch, jedes Familien-
mitglied durfte eine Sprachversion zum 
Besten geben. Das stieß nicht auf ein unge-
teiltes positives Echo…

 
Gibt es ein Weihnachtserlebnis, 
das dich noch heute zum Lachen 
bringt? (Welche Aktion war der 
größte Flop / der Hit?)
Einmal waren unsere Freunde zu 
Besuch, die selbst drei Töchter im 
Alter unserer ersten drei Kinder 
haben. Sie zogen sich zurück, 
während die Erwachsenen sich 
unterhielten und übten spontan ein 
selbst ausgedachtes Krippenspiel 
ein, kamen dann wieder zu uns ins 
Wohnzimmer und führten es auf. 
Es war chaotisch und zwischen-
durch gab es kleine Wutausbrüche 
von Mitspielern, die sich übergan-
gen fühlten oder die sich über den 

Weihnachten
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falschen Text eines anderen ärgerten etc., 
aber es war sehr eindrücklich und die Kinder 
waren mit Feuereifer dabei.
Als Flop habe ich in Erinnerung, dass es 
leider trotz allem guten Willen aller Beteilig-
ter doch auch in den vergangenen Jahren 
am Heiligen Abend immer wieder zu Streit 
gekommen ist und zu Unfrieden. Das macht 
mich sehr traurig, gerade, weil ich mir natür-
lich so viel Mühe gebe, dass alles feierlich 
zugeht, alle sich wohlfühlen – es eben ein 
richtiger Heiliger Abend wird, an dem es 
heilig zugeht, das Heil Einzug hält, wir ein 
Stück heil werden…
 
Wie habt ihr euren Kindern die Weih-
nachtsbotschaft nahegebracht?

Die Weihnachtsbotschaft haben wir ihnen 
praktisch mit der Muttermilch nahegebracht, 
wir hatten lebendig illustrierte Kinderbücher 
mit der Weihnachtsgeschichte, die wir oft 
vorgelesen haben - und dann durften sie ab 
frühester Kindheit selbst in Rollen schlüpfen 
und die Weihnachtsgeschichte als Darstel-
ler im jährlichen wechselnden Krippenspiel 
immer neu erzählen. 

Welchen Tipp gibst du jungen Familien 
für die Weihnachtszeit?
Ich würde raten, dass die Kinder eben selbst 
erleben, was Weihnachten heißt – und das 
geht am besten, wenn sie sich mit der Weih-
nachtsgeschichte so befassen, dass sie 
selbst hineinschlüpfen – im Krippenspiel – 
ob bei uns in der Gemeinde oder zu Hause. 

Welche der Familientraditionen führen 
deine erwachsenen Kinder nun auch 
selbstständig / in ihren Familien fort?
Veronika, unsere älteste Tochter, ist gerade 
erst in ihre erste eigene Mietwohnung in 
Kreuzberg gezogen. Ich hoffe, dass sie die 
nächsten Jahre noch mit uns zusammen 
Weihnachten feiern wird. Alle anderen woh-
nen zu Hause. 

Wie schmückt ihr euren Weihnachts-
baum?
Wir schmücken ihn sehr bunt und fröhlich. 

Wir haben kein Farb- oder Themenkonzept. 
Der Baum ist sehr voll gehängt mit roten und 
goldenen Weihnachtskugeln, mit einer 
Menge von erzgebirgischen handgearbeite-
ten Holzanhängern, z.B. kleinen Schnee-
männern, Engelchen, winzigen Schlitten mit 
Geschenken drauf, Glöckchen u.ä., es hän-
gen auch viele kleine selbstgebastelte 
Dinge daran, lauter Geschenke der Kinder 
aus den vergangenen Jahren, hinzu kom-
men aus meiner Jugend selbstgeklöppelte 
Schneeflocken (Spitzenklöppeln gehört 
auch zur Erzgebirgstradition), oben auf der 
Spitze befindet sich eine Glasdekorspitze, 
die golden glänzt, hinzu kommen eine Viel-
zahl kleiner Schokoladenkränze, die auch 
noch irgendwo Platz finden und im Laufe der 
gesamten Standzeit des Baumes immer 
weniger werden – nicht fehlen darf für mich 
auch das viel geschmähte silbern funkelnde 
Lametta, es gehört für mich einfach dazu. 
Der Baum – so kenne ich es aus Kindheits-
tagen – wird nicht mit echten Kerzen 
geschmückt, sondern mit elektrischen Lich-
tern. Anders als in meiner Kindheit bevorzu-
ge ich hier allerdings nicht diese großen 
künstlich wirkenden dicken elektrischen 
kerzenartigen Leuchtmittel, sondern eine 
Lichterkette, die mindestens 200 winzige 
LED -Lämpchen zum Leuchten bringt. Die 
sehen dann mitten in dem üppigen Baum-
schmuck aus wie 
hunderte k le ine 
S te rnchen .  W i r 
schmücken den 
Baum traditionell 
auch erst am 24.12. 
vormittags – nicht 
abe r,  w ie  me in 
Vater allein und 
unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit. 
Ich liebe es, diese 
her r l i che Arbe i t 
gemeinsam mit den 
Kindern, begleitet 
von Weihnachts-
m u s i k  a u s  d e r 
Konserve, zu erle-
ben.

W

.

eihnachten
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Birgit Sych lernte früh, im Weihnachtsgottesdienst besonders 
aufmerksam zu sein. Im Lauf der Jahre veränderten sich 
jedoch die Inhalte, denen sie ihre Aufmerksamkeit schenkt. In 
ihrer Marienfelder Familie tummeln sich am zweiten Feiertag 
traditionell die inzwischen erwachsenen Kinder mit 
wachsender Enkelschar. 

Woran erinnerst du dich spontan, wenn 
du an Weihnachten in deiner Kindheit 
denkst?
Von der Frage animiert, lasse ich an einem 
sonnigen Herbsttag meine Gedanken 
schweifen und bin überrascht, wie schnell 
sie mich in die Vergangenheit bringen. 
Plötzlich sehe ich mich als Kind in unserer 
Küche stehen. Wir waschen gemeinsam ab, 
räumen das gute Geschirr zurück in den 
Schrank und lassen uns dabei viiiiiel Zeit. 
Die Vorfreude auf die Bescherung wollen wir 
uns so lange wie möglich erhalten. 
Hinter uns liegt ein gemeinsam besuchter 
Weihnachtsgottesdienst, das Abendessen 
und die Ermittlung des diesjährigen Quizsie-
gers. Da wir nur einmal im Jahr in den Got-
tesdienst gehen, heißt es „Aufgepasst“, 
denn beim Abendessen stellt mein Vater die 
für ihn wirklich wichtigen Fragen über den 
Gottesdienst: „Wie viele Kerzen brannten 
am Baum?“ „Wie viele Männer saßen in den 
ersten fünf Reihen des linken Blocks?“ „Wie 
viele Menschen im Chor trugen eine Brille?“ 
usw. Da es jedes Jahr andere Fragen gibt, 

fällt es schwer, sich gezielt darauf vorzube-
reiten, aber Spaß macht es uns trotzdem 
allen.
Als schließlich unsere Familie im Wohnzim-
mer sitzt, wird die Weihnachtsschallplatte 
aufgelegt und beim Klang von Weihnachts-
liedern packen alle ihre Geschenke aus. 
Damit endet eigentlich auch schon Weih-
nachten, denn die nächsten Tage vergehen 
mit Spaziergängen, Schlittenfahren, Lesen 
und Fernsehen. Es kommt niemand zu 
Besuch und wir besuchen niemanden. So 
seltsam es für euch Leser klingen mag, 
erinnere ich mich trotzdem gern und ein 
wenig wehmütig daran zurück.
Denn heute geht es hektischer zu, obwohl 
wir es uns jedes Jahr anders wünschen. 
Viele zusätzliche Termine – Adventsfeiern, 
Essen mit (Ex-) Kollegen, „Wir müssen uns 
unbedingt vor Weihnachten noch einmal 
treffen“- Verabredungen, Gestaltung von 
Adventskalendern, Weihnachtspost etc.  - 
stehen der erhofften Besinnlichkeit entge-
gen. 

Wie gestaltet ihr als Familie die 
Advents- und Weihnachtszeit? 
Gibt es feste Traditionen, die ihr 
bis heute als Familie lebt?
Mit vielen Kindern und wachsender 
Enkelschar wird die Planung 
schwieriger, das Feiern lauter, die 
Erwartung höher, die Freude am 
Wiedersehen größer und letzteres 
überstrahlt dann doch alles andere. 
Unabdingbar dazu gehören für uns 
der Besuch des Weihnachtsgottes-
dienstes am Hei l igen Abend, 
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gemeinsames Singen, Gedichte, erzählen, 
spielen, dann ein ruhiger individuell gestalt-
barer 1. Weihnachtsfeiertag, die große Fami-
lienfeier mit allen, die wollen und es einrich-
ten können, am 26. Dezember und natürlich 
der Weihnachtsbaum. 

Wie schmückt ihr euren Weihnachts-
baum?
Traditionell wird er von Helge und Marlena 
gekauft ,  meist  von Lisa am 23.12. 
geschmückt, glücklicherweise oft so, wie ich 
es mir wünsche (ganz schlicht, mit möglichst 
vielen echten Wachskerzen und auf keinen 
Fall mit bunten Anhängern).  

Gibt es ein Weihnachtserlebnis, das dich 
noch heute zum Lachen bringt? (Welche 

Aktion war der größte Flop / der Hit?)
Befragt nach dem größten Weihnachtsflop, 
fällt mir sofort Weihnachten 2020 ein. 
Wegen der Pandemie war es nicht erlaubt, 
sich in Innenräumen in großen Gruppen zu 
treffen. Also hielten wir es für eine supergute 
Idee, sich alle am 26.12. zu einem langen 
Spaziergang zu verabreden, um – mit Provi-
ant in den Kofferräumen - ausgedehnt in 
kleinen Gruppen an der Havel zu spazieren. 
Überraschenderweise waren wir nicht die 
einzigen, die diesen Gedanken verfolgten. 
Wir fanden kaum einen Parkplatz an der 
Havelchaussee, begegneten so vielen Men-
schen, dass wir uns ständig aus den Augen 
verloren, froren erbärmlich und das 
(gem)einsame Essen, in Schichten vor dem 
Kofferraum stehend, verlieh der ganzen 
Unternehmung kaum Weihnachtsstim-
mung. Und trotzdem! Sind es nicht gerade 
die unerwarteten, so nicht geplanten Begeg-
nungen, die uns viel enger zusammen-
schweißen? Und das gilt nicht nur für Fami-
lien, aber auch in besonderem Maße.

Wie habt ihr euren Kindern die Weih-
nachtsbotschaft nahegebracht?
Gott hat uns viele Kinder anvertraut und wir 
haben als zwei Menschen, die von sehr 
unterschiedlichen Weihnachtstraditionen 
geprägt sind, stets versucht, unsere eigene 
Sych-Familien-Form zu finden.  Wusste ich 
früher nicht, dass es einen Unterschied 
zwischen Advents- und Weihnachtsliedern 
gibt, dass das Christkind vor Weihnachten 
nicht um die Häuser läuft, um zu schauen, 
ob wir auch ja alle artig sind, dass wir uns 
beschenken aus Freude über die Geburt 
Jesu und dass ohne Jesu Kommen auch 
Jesu Sterben nicht erfolgt wäre, so haben 
wir in der Adventszeit versucht, unseren 
Kindern genau dies altersgerecht zu vermit-
teln. Das geschah durch Erzählen, Gebete, 
Kinderbücher, vorweihnachtliche Basteleien 
und natürlich auch im Kindergottesdienst. 
Wieviel davon tatsächlich den Weg vom 
Kopf ins Herz gefunden hat, kann Gott allein 
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beurteilen, aber dass Weihnachten für uns 
mehr ist als nur ein Fest der Familie, das 
haben alle verstanden.

Welche der Familientraditionen führen 
deine erwachsenen Kinder nun auch 
selbstständig / in ihren Familien fort?
Wir gewähren allen viel Freiheit, wie sie ihr 
Weihnachten gestalten. Ob sie am Heiligen 
Abend zu uns kommen, mit Freunden oder 
Einsamen feiern, die Schwiegereltern besu-
chen oder für sich sind, wir freuen uns über 
jeden, der kommen mag, erwarten es aber 
von niemandem.

Welchen Tipp gibst du jungen Familien 
für die Weihnachtszeit?
Was ich jungen Paaren / Familien ans Herz 
legen möchte: Lasst Weihnachten nicht zu 
einem Besuchsmarathon verkommen, son-
dern wehrt euch gegen den Erwartungs-
druck von außen, von (Schwieger-) Eltern, 

Großeltern usw. Gestaltet Weihnachten so, 
wie es für euch gut ist und Gott ehrt. 

Schaue ich an diesem sonnigen Oktobertag 
aus dem Fenster, weiß ich noch nicht genau, 
wie Weihnachten 2022 aussehen wird. Ich 
weiß nur, welche Person ich beim Wichteln 
beschenken darf, weiß, dass wir uns (fast) 
alle am 26.12. treffen werden, dass es laut 
und turbulent und arbeitsintensiv wird und 
dass ich danach ziemlich geschafft, aber 
(hoffentlich) sehr glücklich ins Bett fallen 
werde.

Ich weiß aber auch, dass mit dem Weih-
nachtsgottesdienst am Heiligabend mein 
ganz persönliches Weihnachten beginnt 
und dass es mit dem am Ende gesungenen 
Lied „O du fröhliche...“ seinen Höhepunkt für 
mich erreicht, denn „Christ ist erschienen 
uns zu versühnen, freue dich, o Christen-
heit!“

W

.
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Kathrin Groß kennt aus ihrer Kindheit die Spannung, die 
sich vor dem Heiligen Abend ausbreitet. Bis heute hat 
sich die Tradition in der Familie erhalten, erst beim 
Erklingen des Glöckchens das geschmückte 
Weihnachtszimmer zu betreten. Das gemeinsame 
Musizieren ist nach wie vor fester Bestandteil des 
Weihnachtsfestes.

Woran erinnerst du dich spontan, wenn 
du an Weihnachten in deiner Kindheit 
denkst?
An das gespannte Warten und das geschäf-
tige Treiben in den Tagen vor Heiligabend. 
Damals wurde ja auch noch am Heiligabend 
vormittags gearbeitet, sodass viele Vorbe-
reitungen in der Woche an den Abenden 
zuvor erledigt werden sollten. Als kleine 
Kinder war das Schmücken des Weih-
nachtsbaumes den Eltern vorbehalten und 
für uns Kinder war die große Überraschung 
dann, ihn zum ersten Mal, mit echten Kerzen 
erleuchtet, am Heiligen Abend im Weih-
nachtszimmer zu bestaunen. In der großen 
Altbauwohnung mit hohen Türen und Glas-
ausschnitt konnten wir im Kinderzimmer, 
dann am Abend in unseren Betten liegend, 
die Geschehnisse im benachbarten Weih-
nachtszimmer mit klopfendem Herzen 
sowohl akustisch, durch leises Reden und 
Geraschel, als auch optisch, verschwom-
men durch die erleuchteten Milchglasschei-
ben, verfolgen. Am 23.12. abends wurde 
also dann wohl der Weihnachtsbaum aufge-
stellt und geschmückt, wie wir es als Kinder 
anhand der Silhouette fachmännisch ver-
muteten. Schon im Halbschlaf, gab es plötz-
lich ein Schwanken der Weihnachtsbaumsil-
houette, gefolgt von hell splitternden und 
knackenden Geräuschen. Meine Geschwi-
ster und ich waren plötzlich hell wach und 
ziemlich sicher: Jetzt fällt Weihnachten aus! 
Meine Eltern verloren kein Wort über de 
Geschehnisse des letzten Abends. Am Hei-
ligabend stand zu unserem großen Erstau-
nen ein wunderbar geschmückter Weih-
nachtsbaum im Zimmer, an dem wir uns alle 
freuen durften. Jahre später erzählte mir 
mein Vater, wie er mit viel Mühe den lädier-

ten Weihnachtsbaum „repariert“ hatte und in 
der Kürze der Zeit neue Glaskugeln besorgt 
hat, um uns Kindern eine Freude zu berei-
ten.

Wie gestaltet ihr als Familie die Advents- 
und Weihnachtszeit? Gibt es feste Tradi-
tionen, die ihr bis heute als Familie lebt?
Wir versuchen, uns nicht vom gesellschaftli-
chen Trubel und der kommerziellen 
Geschäftigkeit erfassen zu lassen, sondern 
ganz bewusst, die Advents- und Weih-
nachtszeit als eine Zeit der Stille und Ruhe, 
ja sogar der Fastenzeit, wahrzunehmen. In 
meiner Kindheit gab es erst am Heiligen 
Abend die ersten selbstgebackenen Plätz-
chen oder auch den Dresdner Stollen, den 
meine Großmutter und später auch mein 
Vater mit viel Begeisterung buk. Bis dahin 
wurde alles gut verschlossen aufbewahrt! 
Im Advent wurden gemeinsam Adventslie-

Weihnachten



34

W
der gesungen und auch Weihnachtslieder 
mit Flöte und Klavier für die Weihnachtstage 
geprobt. Das gemeinsame Musizieren oder 
auch das Hören des Weihnachtsoratoriums 
von J. S. Bach genießen wir bis heute.
Der Gottesdienstbesuch gehört zum festen 
Bestandteil des Heiligen Abends. Aus der 
Kirche wieder nach Hause zurückgekehrt, 
warten alle gespannt, bis ein Glöckchen 
ertönt und sich die Tür des Weihnachtszim-
mers mit dem hell erleuchteten Weihnachts-
baum und den vielen warm-brennenden 
Kerzen öffnet. Unter Gesang des Liedes “Ihr 
Kinderlein kommet…“ darf jeder eintreten 
und über Weihnachten staunen. Dann wird 
noch einmal die Weihnachtsgeschichte aus 
dem Lukasevangelium vorgelesen. Als 
Kinder nahmen wir respektvoll zur Kenntnis, 
dass meine Mutter in ihrer Kindheit die Weih-
nachtsgeschichte mit ihren Geschwistern 
noch auswendig aufsagen musste. Nun ist 
es Geschenkezeit. Der Jüngste darf begin-
nen und alle freuen sich mit ihm. Dann ist der 
Ältere dran, danach die Großen, einer nach 
dem anderen mit viel Wertschätzung, Ahhs 
und Ohhs! 

Gibt es ein Weihnachtserlebnis, das dich 
noch heute zum Lachen bringt? (Welche 
Aktion war der größte Flop / der Hit?)
Seit Beginn unserer Ehe verbrachten wir die 
Weihnachtstage über viele Jahre hinweg mit 
unseren drei Kindern abwechselnd im Haus 
unserer Eltern, bei Oma und Opa, um mit 
ihnen gemeinsam Weihnachten zu feiern. 
Auch hier gab es das Weihnachtszimmer, 
mit all seinen wunderbaren Geheimnissen, 
welches bis zum Heiligabend fest verschlos-
sen war. Unser Vierjähriger hatte große 
Mühe, nicht schon vorher mal einen kleinen 
Blick hineinzuwerfen. Er war so aufgeregt 
und sollte sich doch eigentlich vor dem 
Abend noch ein wenig ausruhen. An Mit-
tagsschlaf war nicht zu denken. Seine Oma 
jedoch hatte eine wunderbare Aufgabe für 
unseren Vierjährigen: „Du bewachst das 
Weihnachtszimmer, damit auch keiner da 
unerlaubt hineinguckt!“ Papa half ihm ein 
bisschen bei seiner Aufgabe und schon bald 

waren beide tief und fest auf dem Sofa vorm 
Weihnachtszimmer eingeschlafen. 

Wie habt ihr euren Kindern die Weih-
nachtsbotschaft nahegebracht?
Weihnachten ist ein besonderes Erlebnis für 
alle Kinder. Allein die Geschichte, wie sie im 
Lukasevangelium erzählt wird, ist spannend 
und für Kinder gut nachvollziehbar. Im Krip-
penspiel konnten sie sich mit der Rolle der 
Hirten, Könige, des Josefs oder, noch im 
Kindergarten, als Schäfchen spürbar identi-
fizieren. Die frohe Botschaft, dass Gott zu 
den Menschen kommt, dass er Licht in unse-
re Dunkelheit bringt und uns jeden Tag, nicht 
nur an Weihnachten, von nun an zur Seite 
steht, ist etwas, das mit dem Älterwerden 
der Kinder wächst und an Bedeutung 
gewinnt. Es ist wertvoll, sich gemeinsam 
jeden Tag im Jahr an diese Gewissheit zu 
erinnern.
Welchen Tipp gibst du jungen Familien 
für die Weihnachtszeit?
Weniger ist mehr. Nicht alle Traditionen 
müssen jedes Jahr ihre Umsetzung erfah-
ren. Je nach Alter der Kinder und ihrem 
Umfeld, war es für uns wichtig, die Kinder 
spüren zu lassen, dass die Weihnachtsbot-
schaft in ihren zahlreichen Facetten eine 
Auswirkung auf ihr aktuelles Erleben hat und 
so mit ihnen die Zeit gemeinsam zu gestal-
ten. 
Geschenke, Plätzchen, der Weihnachts-
baum oder eine schön geschmückte Woh-
nung sind wunderbare Dinge, die wir an 
Weihnachten lieben, aber auch ohne sie 
wird Weihnachten.

Welche der Familientraditionen führen 
deine erwachsenen Kinder nun auch 
selbstständig / in ihren Familien fort?
Wenn möglich feiern wir immer noch in der 
Familie gemeinsam Weihnachten mit „Jung 
und Alt“. So erhalten sich die meisten Tradi-
tion, einige Neue kommen vielleicht dazu, 
Andere sind nicht mehr so wichtig, aber 
eines bleibt: die Weihnachtsgeschichte mit 
ihrer frohen Botschaft!  

eihnachten
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Rätselhaftes für Winterabende
Brückenrätsel von Harald Peters

Das gesuchte Wort in jeder Zeile bildet eine Brücke zwischen den beiden anderen Wörtern, 
denen es angehängt bzw. vorangestellt werden kann und damit jeweils ein zusammenge-
setztes Wort bildet. Das Lösungswort nennt eine Aufforderung an die Gemeinde.

Wie schmückt ihr euren Weihnachtsbaum?

Wir schätzen und lieben den ganz traditionellen 
Weihnachtsschmuck mit Glaskugeln und Stroh-
sternen, den wir von unseren Eltern geerbt 
haben und der viele Erinnerungen birgt. 
Zu dieser Sammlung haben sich im Laufe der 
Jahre viele neue Stücke dazugefügt, die uns an 
Stationen in unserem Leben als Familie erin-
nern: Selbstgebasteltes aus Kindergartenzei-
ten, eine Glocke aus der Studentenzeit, eine 
Holzposaune der Eltern, ein Weihnachtsmann 
aus New York oder ein Engel aus gefalteten 
Bibelseiten. Über vieles gibt es eine Geschichte 
zu erzählen.

Auflösung Anagramm-Rätsel Ausgabe 3:
Khartum (Sudan), Islamabad (Pakistan), Georgetown (Guyana), Oslo (Norwegen), Bukarest 
(Rumänien), Edinburgh (Schottland), Ramallah (Palästina), Ngerulmud (Palau), Amsterdam 
(Niederlande), Charleston (West Virginia), Hartford (Connecticut), Teheran (Iran), Ulaanbataar 
(Mongolei), Nuku'alofa (Tonga), Guatemala (Guatemala), Lösungswort: Kigo-Übernachtung

.
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Herzlichen 
Glückwunsch!

Rachel Robinson, Ingrid Sander und Margita Hefner wurden als neue Mitglieder 
in die Gemeinde aufgenommen. Wir begrüßen euch herzlich in Eben-Ezer und 
freuen uns über eure Entscheidung für eine Mitgliedschaft in unserer Gemeinschaft! 
Gott segne euch!

In der kommenden Ausgabe werden die drei Gelegenheit erhalten, sich in einem 
kurzen Interview vorzustellen.

Herzlich Willkommen in Eben-Ezer!
Wir begrüßen drei neue Mitglieder der Gemeinde

Aus Datenschutzgründen werden die Geburtstage nicht in der Onlineversion 
angezeigt. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Geburtstage und Mitglieder
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Thomas LaPlaca geb. Manzer
1969 - 2022

Nachruf

Seine Lieblingssymphonie war die „Aus der 
neuen Welt“, die 9. Symphonie von Antonin 
Dvorak. Mit dem Tempelhofer Sinfonieor-
chester, in dem er seit Mitte der 1980er 
Jahre mitspielte, hatte er sie schon einmal 
aufgeführt: ein mitreißendes romantisches 
Werk voller Leidenschaft, Dramatik und 
einem großen, langsamen Dankgesang mit 
leiser Sehnsucht.

Thomas habe ich schon auf dem Eckener-
Gymnasium kennengelernt. Er hatte einen 
Kompositionswettbewerb für Schüler 
gewonnen, und eine Streichergruppe mit mir 
führte sein prämiertes Stück „Roderick“ 
nach Edgar Allan Poe im Großen Sendesaal 
des damaligen Senders Freies Berlin (heute 
rbb) auf. Als Orchestermitglieder trafen wir 
uns jede Woche, spielten auch eine Weile 
gemeinsam an einem Pult.

Neben der Musik waren juristische Fragen 
für Thomas spannend. Als Amtsanwalt hatte 
er lange und intensiv gewirkt, ging auch 
nach dem Dienst häufig mit einem dicken 
Rucksack voller Akten nach Hause. Wegen 
dauerhafter Überlastung brauchte er später 
eine Auszeit, arbeitete anschließend einige 
Jahre mit reduziertem Zeitumfang.

Familie war für Thomas Lebenszentrum, 
das er mitgestaltete und genoss. Seine 
damalige Ehefrau Cornelia und die drei 
Mädchen Katharina, Friederike und Elisa-
beth waren seine Lebensmitte. Der Bruch 
seiner ersten Ehe traf ihn tief und prägte 
seinen Sinn für Verletzungen und Heilun-
gen. Mit Nadja traf er die Liebe seines 

Lebens und schloss ihren Sohn Max in sein 
Herz. Thomas liebte alle seine Kinder ohne 
Unterschied, dafür war Abstammung nicht 
wichtig. Dass er Nadjas Zunamen annahm, 
war Ausdruck seiner typischen Entschei-
dungen: wenn, dann ganz.

Glauben und Gemeinde gehörten für Tho-
mas zusammen. Lange war er in der Refor-
mierten Gemeinde engagiert und dort sehr 
aktiv. Nach seinem Umzug lud ich ihn zu 
Eben-Ezer ein – und er blieb. Von sich selbst 
machte Thomas kein Aufheben. Ihm war es 
wichtig, dabei zu sein, sich zugehörig zu 
fühlen. Nadja und Max kamen bald wie 
selbstverständlich hinzu. Thomas hatte 
Geduld, konnte zuhören. Andere Meinun-
gen konnte er gut tolerieren, ohne seine 
eigene zu verbergen. Nur erlebte Ungerech-
tigkeit konnte er schlecht aushalten, beruf-
lich und privat.

Eine schwere Erkrankung brach in das 
junge Ehe- und Familienglück. Thomas 
hoffte, Nadja kümmerte sich aufopferungs-
voll, aber der Tumor war nicht zu stoppen. 
Thomas starb am 31. Juli, weniger als sechs 
Monate nach seiner Diagnose. Im Novem-
ber wird sein Orchester die Symphonie „Aus 
der neuen Welt“ aufführen. Thomas wird 
fehlen. Mir als treuer Freund, humorvoll, mit 
starkem Durchhaltewillen, mit unerschütter-
lichem Glauben an den Allerhöchsten. Tho-
mas wusste, wohin er geht, und er wusste, 
dass wir uns wiedersehen werden. In Gottes 
neuer Welt.

Hartmut Spiesecke
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Auf dem Weg zur seelsorglichen Gemeinde
Laien zur Mitarbeit in der Seelsorge ausrüsten

Peter Zimmerling, Leipzig

uf dem Weg zu einer seelsorglichen AGemeinde geht es zunächst darum, 
die Möglichkeiten und Ressourcen 

der Gemeinde als Raum der Seelsorge wahr-
zunehmen und zu nutzen. Der Amerikaner 
J.W. Fowler spricht von der christlichen 
Gemeinde als einem „Ökosystem der Für-
sorge und Erneuerung“. 

Nicht nur das seelsorgliche Einzelgespräch, 
sondern auch Gottesdienste und andere 
Gemeindeveranstaltungen besitzen ein 
seelsorgliches Potenzial! Nötig ist auch die 
Pflege tragfähiger sozialer Beziehungsnetze 
in der Gemeinde. 

Vor allem hängt die Verwirklichung einer 
seelsorglichen Gemeinde davon ab, ob es 
gelingt, die Laien zur Mitarbeit in der Seel-
sorge zu motivieren und auszurüsten. Ein 
wesentlicher Aspekt des reformatorischen 
Gemeindeverständnisses stellte die Entde-

ckung des sog. allgemeinen Priestertums 
dar, ohne dass es damals zur praktischen 
Umsetzung dieser Erkenntnis in den Ge-
meinden gekommen wäre. 

Die heutige Situation abnehmender Kirch-
lichkeit könnte paradoxerweise die Chance 
bieten, dass sich an dieser Stelle etwas 
ändert. Es geht darum, dass ganz normale 
Gemeindeglieder aneinander und an Men-
schen außerhalb der Gemeinde Alltagsseel-
sorge zu üben beginnen. 

Primäre Aufgabe der Hauptamtlichen in der 
Gemeinde wäre dann: Als Gesprächspartner 
für die Laienseelsorger zur Verfügung zu 
stehen. 
Konkret: z. B. die Mitglieder des gemeindli-
chen Besuchsdienstes regelmäßig zum 
Austausch einzuladen, um ihnen auf diese 
Weise eine Form von Supervision anzubie-
ten.

Im September hat uns Prof. Peter Zimmerling im Rahmen des Jubi-
läumsjahres mit einem Seminar beschenkt: Am Samstagvormittag 
diskutierten wir auf Basis seiner Vorträge, welche Rolle die Gemein-
schaft für die Gemeinde hat. Am Nachmittag haben wir gemeinsam 
überlegt, wie diese Gemeinschaft nach außen einladend sichtbar wird. 
Bei den theologischen Grundlagen wollen wir nicht stehen bleiben, 

sondern sie als Impuls für eine offene Gemeinde nutzen.
Peter Zimmerling prägt bis heute der intensiv geteilte Glaube und das gemeinschaftliche 
Leben, wie er es als Pfarrer in einer ökumenischen Kommunität der Offensive junger Christen 
erlebt hat. Als Professor für Praktische Theologie in Leipzig beschäftigt er sich auch wissen-
schaftlich mit diesen Fragen, wobei ihm die in der Gemeinde gelebte Seelsorge ein besonde-
res Anliegen ist. Dazu hat er uns eine kleine Ermutigung mitgegeben.
 Daniel Spiesecke

Seminar - Nachlese



Leonie (7)

Auch im neuen Jahr wird Gott uns wieder zum Gelegenheiten 
gemeinsamen und schenken.  Fröhlichsein Feiern 
Der uns bis hierher geholfen hat, der hilft uns auch weiter.

Darauf vertrauen wir!


