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Aufgeschlagen
Schwerpunkt WAS TRÄGT?
Während der Corona-Zeit mussten Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen zwei Monate lang pausieren. Zwar wurden glücklicherweise sehr schnell Onlineangebote gemacht, doch auch aktuell gibt es
noch Einschränkungen im Gemeinde- und Gemeinschaftsleben. Im
Redaktionsteam haben wir uns gefragt, was Christen wirklich trägt in
diesen schwierigen Zeiten, in denen die gewohnte Nähe innerhalb der
Gemeinde und mit lieben Menschen nicht möglich ist. Was gibt euch
Kraft, was hat euch gestärkt in dieser Zeit? Was habt ihr vermisst oder auch nicht? Auf 8 Seiten
berichten 11 Gemeindeglieder von ihren Erfahrungen:

Beiträge zum Thema
˜ Ermutigung auf der Titelseite: Theresa Kasten ist für das Magazin kreativ
˜ Hochzeit in der Pandemie: Hannah und Gerrit Lassahn trauten sich trotzdem – Seite 5
˜ Mechthilde Weiß kann von bereits vorhandenen Erfahrungen profitieren – Seite 5
˜ Buße - ein alter Begriff gewinnt für Theresa Kasten neu an Bedeutung – Seite 6
˜ Sie erleben das Heute bewusst. Magda und Michael Fleischer begreifen, dass auch sie

„für andere schwierig“ sind und Julia Köhn vermisst die Kinder und das Singen– Seite 7

˜ Beate Clausnitzer führt uns mit Luthers Erkenntnissen durch die Krise – Seite 14
˜ Der Jugendkreis „zoomt“ und mit ihm Eva Edelmann – Seite 15
˜ 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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„Ihr habt die Wahl“ drei Abende in drei Gemeinden

Harald Peters animiert zum Knobeln

Hoch- und Tiefzeiten

Konfirmanden laden zum Konfikurs ein

Andacht
Liebe Gemeinde,
ein Großteil der Menschen hat seinen Jahres- bzw. Sommerurlaub
hinter sich. Schon gehen die Gedanken in den Herbst oder gar aufs
Ende des Jahres zu. Mit Corona liegen spannende Wochen und
Monate hinter uns. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Und selbst
dann werden Spuren davon in Kultur, Politik und Wirtschaft noch
lange sichtbar bleiben. Abstands- und Hygieneregeln, Mund-NasenSchutz und die Diskussionen über ihren (Un-)Sinn werden uns länger begleiten. Viele erzählen, was diese Zeit mit ihnen macht und
welche Bedeutung Erlebnisse dieser Zeit für sie haben. Manch einer
war in dieser Krise mit sich und seinen Belangen in Beruf und Familie sehr beschäftigt und tat sich schwer, die Perspektive anderer an sich heranzulassen.
Umso überraschter war ich über den Monatsspruch für Oktober: Suchet der Stadt
Bestes und betet für sie zum HERRN; denn wenn's ihr wohlgeht, so geht's euch
auch wohl. (Jeremia 29,7 Luther)
Ich könnte verstehen, wenn jüdische Gefangene im babylonischen Exil bei der Meiner-mir-mich-Perspektive stehen geblieben wären. Aber Gott sagt diesen Geplagten
durch den Propheten Jeremia anderes. Er lädt sie zu einem Blickwechsel ein. Es ist,
als würde er sagen: „Seht das Ganze“ (die Stadt) und „Seht auf die anderen außerhalb eurer Gruppe“ (die Babylonier). Das wird dann zwar für sie selbst positive Folgen haben („so geht's euch auch wohl“). Aber voraus geht erst mal der Wechsel der
Perspektive: „Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum HERRN.“
Wenn wir den Monatsspruch auf uns heute anwenden, stellt sich die Frage, wie das
aussehen könnte in den Nachwehen der Covid-19-Krise: das Beste für die Stadt zu
suchen und für sie zu beten? Was heißt das für die, die in wirtschaftliche Not gerieten? Die psychisch oder sozial unter Druck kamen? Das Ganze als politische Zumutung erlebten? Dem Ganzen mit Unverständnis begegneten oder auch ihr Abgehängtsein deutlich vor Augen geführt bekamen? Welche Konsequenzen hat das für
unsere Gemeindearbeit bei allem Versuch, zu einer neuen Normalität zu kommen?
Lautet unser Gebet da: „Herr, gib mir meine alte Gemeinde zurück?“ – Oder greift
eine Reich-Gottes-Perspektive nach uns, die fragt: „Herr, wie können wir den Menschen in Berlin dienen, die dich (noch) nicht kennen?“
Bei dem Versuch, dieses Wort von damals auf unsere heutige Situation zu übertragen, gibt es manches, was sich nicht zum Vergleich eignet. Wer von uns ist schon
gegen seinen Willen hierher verschleppt worden? Aber bei allem, was sich vergleichen lässt, bin ich überzeugt, dass es mit dem Gebet für die Menschen dieser Stadt
anfängt. Und dass dann Gott dieses Gebet erhört. Er wird anfangen, mit unserem
Herzen über die Dinge ins Gespräch zu kommen, die wir ihm da nennen. Nicht selten
folgen dann daraus konkrete Schritte. Mit einem Mal steht das Thema „Diakonie“
ganz groß im Raum.
Und was für Gedanken kommen Ihnen beim Lesen dieses Monatsspruches? Lassen
Sie es mich wissen.
Ihr Pastor Frank R. Edelmann
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Aus dem Vorstand
Gute Gewohnheiten festhalten und leben
Liebe Gemeinde,
neue Gewohnheiten zu entwickeln, dauert bekanntlich 40 Tage. Das hat
Klaus Douglass uns in seinen unterschiedlichen Expeditionsbüchern
immer wieder praktisch vor Augen geführt.
Wir sind nun bereits eine Doppel-Expedition lang unterwegs in der
Übung von Vorsicht, Kontaktreduzierung, Anmeldungen und Hygieneregeln.
Was macht das mit uns, den Erwachsenen und erst recht mit den Kindern, die diesen Zustand zunehmend als normal empfinden? Was macht
das mit unserer Kontaktfähigkeit, unserer Lebensfreude, unseren
Begegnungen und Freundschaften?
In der Bibel finden wir viele Beispiele von extremen Lebenssituation. Eine
Sintflut mit ganz viel Wasser über längere Zeit bei Noah oder der Aufenthalt im lebensfeindlichen Land. 40 Jahre ist das Volk Israel durch die
Wüste gewandert, das ist eine unvorstellbar lange Zeit. Kinder werden
geboren, andere versterben in der Wüste. Die Sonne brennt heiß am Tag
und in der Nacht ist es kalt. Wasser muss rationiert werden, alle haben
Durst, es gibt wilde Tiere. Die Herausforderung ist, in all dem die Hoffnung auf den Traum, die Verheißung des gelobten Landes, nicht aufzugeben.
Was ist Ihr gelobtes Land? Freunde treffen in der Gemeinde? Ein ruhiger,
gepflegter Garten, den man hegt und pflegt und wo man seine Ruhe hat?
Oder der Urlaub per Flug in den Süden, nach Mallorca, Zypern, La Gomera oder in die Provence?
Lasst uns an guten Gewohnheiten festhalten und sie pflegen: Gott täglich
einladen in unser Leben, die Bibel lesen und mit Gott Verbindung halten.
Lasst uns Gottes Liebe weitergeben in den schwierigen Alltagssituation
und Gemeinschaft leben in dem Kreis von Menschen, der gerade möglich ist. Denn:
„Der Herr ist meine Zuversicht.“ Psalm 91,9
Mit herzlichen Grüßen
Ihr / euer
Thomas Kasten
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Was trägt?
Hochzeit in der Pandemie
Hannah und Gerrit Lassahn

Die aktuelle Situation hat auch bei uns Spuren hinterlassen. Es ist eine Zeit voller Ungewissheit, Herausforderungen und Unsicherheit. Die Absage/Verschiebung unserer
großen kirchlichen Hochzeit war wohl für uns die schwerste Entscheidung. Wir haben dennoch gelernt, auch die
positiven Seiten zu sehen und wertzuschätzen. Oft fragen
wir uns, wofür wir besonders jetzt dankbar sind.
In der heißen, ungewissen Corona-Phase wird uns viel gemeinsame Zeit geschenkt,
die wir ohne die Krise nicht gehabt hätten. (Gerrit arbeitet eigentlich in München.) Die
Dankbarkeit dafür wird uns während des Lockdowns immer wieder besonders aufs
Herz gelegt. Die fehlenden externen Impulse des alltäglichen Lebens versuchen wir
im abendlichen Bibellesen zu kompensieren. Disziplinierte Lektüre bringt uns dabei
erheblich weiter als die 100. Predigt zum Thema „Krisenbewältigung“. Beruflich, wie
auch privat schauen wir auf die Situation mit gemischten Gefühlen, aber wir wissen,
dass Gott einen Plan hat und wir noch mehr vertrauen und damit in seine Abhängigkeit treten dürfen.
Wir sind gespannt, wie er auch uns in dieser Phase einsetzen möchte und wir wollen
das Beste daraus machen. Und wer kann schon behaupten, inmitten einer Pandemie
standesamtlich ohne weitere Gäste geheiratet zu haben?

Aus vorigen Krisenzeiten gelernt
Mechthilde Weiß

Gut, dass ich aus Notsituationen und vorangegangenen
Krisenzeiten gelernt habe, was mir helfen kann:
„ Da ist das Singen. Gut, dass ich Lieder auswendig gelernt
habe. So kann ich in schlaflosen Nächten oder wenn ich
unterwegs bin, innerlich singen. Passagen aus einem
meiner Lieblingslieder von Eugen Eckert helfen mir dabei, dass ich ruhig und
gestärkt werde: „Bewahre uns Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern
Wegen. Sei Quelle und Brot in Wüstennot ... sei Hilfe, sei Kraft ..., voll Wärme
und Licht ..., dein Heiliger Geist, der Leben verheißt ...“
„ Dann ist da der Kontakt zu den jungen Menschen aus der Gemeinde. Sie
erfreuen mich mit ihrer unbeschwerten Art und helfen mir mit ihrer Kraft beim
gemeinsamen Kochen und gemütlichen Beisammensein.
„ Der Kontakt zu meinen Hauskreisfrauen ist eine erfrischende Quelle. Dank
WhatsApp, Telefon und dem Ideenreichtum unserer Gruppe. Einmal haben wir
uns zum Beispiel im Steglitzer Park getroffen und erzählt.
„ Auch die Begegnungen mit den alten Menschen im Garten von St. Michael tun
gut. Ihre Zufriedenheit und Dankbarkeit sind ansteckend!
So gehe ich manchmal mutig, manchmal ängstlich, manchmal dankbar durch
diese besondere Zeit.
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Was trägt?
Zeit der Umkehr
Theresa Kasten

Buße tun ist ein altes Wort. Ein Begriff, der unmerklich aus unserem alltäglichen
Sprachgebrauch verschwunden ist und der bei mir persönlich eigentlich nur noch
in der Schublade besonders christlicher Wörter einen - zugegeben sehr eingestaubten - Platz hat. Gemeint ist damit ein Umdenken und eine nachhaltige Neuausrichtung.
Für mich hat Buße in der letzten Zeit neu an Bedeutung gewonnen. Ich hatte es mal
wieder nötig, umzukehren.
Es war eine Zeit des Umbruchs. Ich hatte mein Studium abgeschlossen, wir waren
wieder nach Berlin umgezogen, ich war schwanger und dann kam auch noch das
Corona-Virus. Viele Veränderungen, die mein Leben durcheinanderwirbelten und
eine Anpassung erforderten. Wer das schon einmal erlebt hat, weiß, dass es in einer
solchen Situation so etwas wie einen Alltag nicht mehr gibt. Jede gute Gewohnheit,
jede Tagesroutine muss neu erobert und ganz bewusst in die neuen Gegebenheiten
integriert werden. Das nennt man wohl „sich einleben“. In dieser Zeit habe ich mich
mehr oder weniger unbewusst von einigen guten Gewohnheiten getrennt. Irgendwann hatte ich einen neuen Alltag etabliert, hatte mich gut eingelebt, selbst an die
Einschränkungen durch die Pandemie hatte ich mich bald gewöhnt. Aber in einem
meiner selten gewordenen Herzensgespräche mit Jesus zeigte er mir, dass mein
Lebenswandel zwar angenehm war, jedoch am eigentlichen Sinn vorbeiging. Meine
Tage waren ausgefüllt mit Aktivitäten und auch Ruhezeiten, aber trotzdem waren sie
leer und ermüdend, weil ich sie nicht mit ihm zusammen erlebte. Irgendwann hatte
ich unbemerkt meinen Platz an der Quelle des Lebens verlassen und war nur noch
sporadisch mit schlechtem Gewissen dorthin gekommen. Dabei bin ich doch dazu
berufen, permanent in Gottes erfrischender Gegenwart zu sein, ständig mit ihm in
einer Verbindung zu leben, wie auch Jesus selbst (Johannes 15). Diese Erkenntnis
beschämte mich und ich sah die Notwendigkeit, dass ich mein Herz wieder Jesus
zuwandte. Also bat ich ihn um Vergebung und tat Buße. Das hat zuerst etwas mit
meiner Herzenshaltung zu tun, aber dann auch mit Veränderung meiner Gewohnheiten und Prioritäten. Schließlich erkennt man an meinem Zeitmanagement, was mir
wichtig ist. Deshalb bete ich, dass mir Zeit in der Gegenwart Jesu wieder wertvoller
ist. Und dass ich auch meinen ganz normalen Alltag wieder unter seinem Blick und im
Austausch mit ihm verbringe. Denn es ist Gottes Werk, mein Herz und mein Denken
nachhaltig zu verändern, aber es liegt an mir, ihm Raum in meinem Leben zu geben
und mein Herz für ihn zu öffnen.
Ich möchte dazu ermutigen, dass wir mit dem Verblassen des Begriffs Buße nicht
auch aufhören Buße zu tun. Wir brauchen es so, dass Gottes Geist uns und unseren
Lebensinhalt regelmäßig liebevoll hinterfragt und uns dabei hilft, den wahren Sinn
nicht aus den Augen zu verlieren und den Kurs gegebenenfalls zu korrigieren. Wie
wir das Ganze dann nennen, ist dann vielleicht gar nicht so wichtig.
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Was trägt?
Das Heute wird bewusster
Magda und Michael Fleischer

Vor Corona lebten wir ein zufriedenes Rentnerdasein. Altersgerecht beeinträchtigt erleben wir, dass Schmerzen kommen und
gehen, die Bronchitis abwartet und die
Krebserkrankung gestoppt scheint. Neugier
und unser Wunsch zu kommunizieren halten
uns auf Trab. Im Geschehen um uns herum
wollen wir mitmischen. Und tun es auch.
Was Covid-19 betrifft, geht es uns so wie den
Politikern: die seit Jahren bekannte Gefahr haben wir nicht ernst genommen. Die Pandemie war immer woanders, weit weg.
Lächerlich, Schuldige zu suchen.
Seit März erfahren wir, wie wohltuend Freiheitsbeschränkungen sein können. Plötzlich
haben wir viel Zeit zum Lesen, zum Briefeschreiben, auch zu längerem Telefonieren
(und Fernsehen). Die morgendliche „Stille Zeit“ gewinnt an Zeit. Die Pflege von Beziehungen ist wichtiger geworden. Der Mensch unserer Umgebung ist uns näher gerückt.
Der „Ungeliebte“ findet häufiger Eingang in die Gebete. Im Wissen um Werden und
Vergehen wird uns die „Zwischenzeit“, das Heute bewusster. Wir erleben uns und die
Schicksale anderer intensiver.
Wir begreifen, dass auch wir für andere schwierig sind.
Die Kontaktbeschränkungen tun weh. Wir vermissen die Umarmungen.
Die Frage „Was trägt uns?“ stellt sich in Corona nicht neu. Wir leben aus dem Vertrauen
in Gott. „Er wird‘s wohl machen“, heißt es in der Lutherübersetzung von Psalm 37, 5.
Unsere Zeit in seinen Händen.
Auch wenn wir Gottes Tun und Lassen nicht verstehen, haben wir erfahren, dass wir
ihm in allem vertrauen können. Unsere Sorgen, Nöte und Probleme „werfen“ wir auf ihn.
Er geht „richtig“ damit um.
Das glauben wir. Das ist inzwischen Wissen.

Predigt anhören, wann ich will
Julia Köhn

Ich fand das mit dem Online-Gottesdienst ganz cool. Ich gehe nicht so oft in den Gottesdienst – wenn ich am Tag vorher lange auf war, dann ist 10 Uhr schon ziemlich früh …
Da fand ich die Predigt für zuhause, die ich mir anhören kann, wann ich will, sehr gut.
Was ich nach wie vor schade finde, ist, dass man nicht zusammen singen darf – Musik
ist schon ein wichtiger Teil im Gottesdienst. Was ich auch vermisse, sind die Kinder am
Sonntag. Warum kann man nicht mit ihnen draußen Kindergottesdienst feiern? Ich
finde die Fokussierung auf die Ansteckung sehr einseitig. Vieles, was für das Zusammenleben auch wichtig ist, wird zu wenig wahrgenommen.
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Bibel im Gespräch
Gemeinsam Gottes Wort entdecken
·

Sie möchten gemeinsam mit anderen Interessierten in
der Bibel lesen, sich auf eine Entdeckungsreise durch
das Alte und Neue Testament begeben?

·

Sie finden sich nicht damit ab, dass Glaube und
Verstand miteinander unvereinbar sein sollen, sondern haben die Hoffnung auf einen persönlichen Gott
auch im 21. Jahrhundert nicht aufgegeben?

·

Sie möchten erfahren, wie Gott zu uns spricht und
welche Auswirkungen sein Wort bis heute hat?

·

Sie suchen den Austausch, um Antworten auf Ihre
Lebensfragen zu finden?

Zu „Bibel im Gespräch“ treffen sich Menschen mit genau diesen Anliegen. Neben der
biblischen Lehre ist es uns wichtig, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir wollen
nicht lediglich eine fromme Tradition pflegen. Der Mensch in der Postmoderne hat
den Zugang dazu zumeist verloren, ohne auf die großen Fragen des Lebens Antworten zu finden. Der Christenheit scheint es aber zugleich an Selbstvertrauen zu mangeln, den Menschen ihre Wahrheit anzubieten. Prüfen wir doch selbst, was Gott uns
in der bzw. durch die Bibel zu sagen hat.
Zeit: Donnerstags von 19:00 – 20:00 Uhr
Datum
06.08.
13.08.

27.08.

Thema
Die erneute Verheißung; Genesis 18
Virtueller Museumsbesuch: Die Bibel in Berliner Museen
mit Uwe Zerbst
Abrahams Bitte und das Gericht über Sodom;
Genesis 18,16 – 19,38
Gott stellt Abraham auf die Probe; Genesis 22

03.09.
10.09.
17.09.
24.09.

Ökumenischer Bibelabend (siehe Seite 13)
Einführung in den 1. Korinther- Brief
Spaltung in der Gemeinde,1.Kor.1- 4,21
Missstände in der Gemeinde, 1.Kor. 5,1 -6,20

01.10.
08.10.
15.10.
22.10.
29.10.

Ordnung in der Gemeinde 1. Kor. 7,1 - 40
Heidnische Opfer und christlicher Gottesdienst, 1. Kor.8,1-11,34
Geistesgaben u. das Leben d. Christen, 1. Kor. 12,1-14,40
Auferweckung Christ u. der Christen, 1. Kor. 15,1-58
Schluss, 1. Kor. 16

20.08.

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

Regelmäßige Termine
Termin

Veranstaltung

Mittwoch
10:00

Gebetstreffen

15:30
16:00

Familiengarten

Gesprächskreis

Ellen Hemprich
Birgit Wartmann

(jeden 2. Mittwoch im Monat)

Donnerstag
19:00

Bibel im Gespräch

Samstag
11:00

Sonntag
09:30
10:00

10:00

Konfirmandenunterricht

(neuer Kurs startet im Herbst)

Jugendkreis

(wöchentlich außer in den Ferien)

Friedensgebet

gespraechskreis@eben-ezer-berlin.de

Silke Kasten

chor@eben-ezer-berlin.de

Ansgar Sander

bibelgespraech@eben-ezer-berlin.de

Pastor Frank Edelmann

frank.edelmann@eben-ezer-berlin.de

Beate Clausnitzer

jugend@eben-ezer-berlin.de

Magda Wölfle-Fleischer

anschließend Mittagessen
(jeden 2. Samstag im Monat)

friedensgebet@eben-ezer-berlin.de
Tel. 711 47 00

Gebetstreffen

jeweilige(r) Liturg/ Liturgin

Gottesdienst

(jeden 3. Sonntag im
Monat mit Abendmahl)

Kindergottesdienst

parallel zum Gottesdienst

Gemeinde-Essen (bring & share)

(jeden 2. Sonntag im Monat nach dem Godi)

Hauskreise

Jasmine Haury-Krause

familiengarten@eben-ezer-berlin.de

Chor „46° Celsius“

19:00

Elke Krüger

gebet-missionare@eben-ezer-berlin.de

(jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat)

19:30

Freitag
17:00

Kontakt

Pastor Frank Edelmann

frank.edelmann@eben-ezer-berlin.de

Lena Kaufmann, Nicola Fischer

kindergottesdienst@eben-ezer-berlin.de

Vicky Adamek

gemeindeessen@eben-ezer-berlin.de

treffen sich an verschiedenen Wochentagen; Informationen erhalten Sie
bei Pastor Frank Edelmann.
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GOTTES
August

Liturgie
Predigt

Sonntag, 06. September

Sonntag, 02. August
09:30
10:00

Gebetstreffen
Gottesdienst
Verwalter sein

Heike Adamek
Wilfried Franz

Gebetstreffen
Gottesdienst
Jeremia 1, 4-10

Birgit Sych
Frank Edelmann

Sonntag, 16. August
09:30
10:00

Gebetstreffen
Gottesdienst
Römer 11, 25-32

Frauke Sander
Frank Edelmann

Sonntag, 23. August
09:30
10:00

Gebetstreffen
Gottesdienst
Schutz des Lebens
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Gebetstreffen
Gottesdienst
1. Korinther 3, 9-17

Gebetstreffen
Gottesdienst
Apostelgesch. 6 ,1-7

09:30
10:00

Gebetstreffen
Gottesdienst
Lukas 19, 1-10

Sonntag, 20. September
Konfirmation
09:30 Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst

Sonntag, 27. September
Ute Rastert
Reinhard Klein

Sonntag, 30. August
09:30
10:00

09:30
10:00

Sonntag, 13. September

Sonntag, 09. August
09:30
10:00

September

Hartmut Spiesecke
Jakob Simon

09:30
10:00

Gebetstreffen
Gottesdienst
2. Timotheus 1, 7-10

DIENSTE
Liturgie
Predigt

Oktober

Adelheid Hagenbach
Frank Edelmann

Sonntag, 04. Oktober
Erntedankfest
09:30 Gebetstreffen
10:00 Gottesdienst
Markus 8, 1-9

Liturgie
Predigt

Birgit Wenzel
Frank Edelmann

Sonntag, 11. Oktober
Silke Kasten
Hartmut Spiesecke

09:30
10:00

Gebetstreffen
Gottesdienst
5. Mose 30, 11-14

Birgit Sych
Thomas Hölzemann

Sonntag, 18. Oktober
Konfi-Team
Frank Edelmann

09:30
10:00

Gebetstreffen
Gottesdienst
Epheser 4, 22-32

Heike Adamek
Birgit Wenzel

Sonntag, 25. Oktober
Kim Kwibuka
Daniel Spiesecke

09:30
10:00

Gebetstreffen
Gottesdienst
Markus 2, 23-28

Jochen Clausnitzer
Frank Edelmann
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Man sieht sich...
August
05.
08.
12.
18.
19.
21.-23.
29.

15:30
11:00
16:00
19:00
15:30
10:00

Familiengarten
Friedensgebet
Gesprächskreis
Gemeindeversammlung
Familiengarten
Konfirmandenübernachtungswochenende in EE
Predigtvorbereitungsseminar für ehrenamtliche Predigende
(Anmeldung bei Frank Edelmann)

September
01.-03. 19:00
02.
15:30
05.
09:30
07.
19:00
16:00
09.
12.
11:00
16.
15:30
20.
10:00
26.
30.
15:30

ökumenische Bibelabende s. Seite 13
Familiengarten
Seminar „Tour durch das Alte Testament“ (s. Flyer)
Männerkreis: Männer nach dem Herzen Gottes (Haynauer Str. 72a)
Gesprächskreis
Friedensgebet
Familiengarten
Konfirmation
Gospelworkshop (Information bei Silke Kasten)
Familiengarten

Oktober
05.
19:00
07.
15:30
10.
11:00
16:00
14.
15:30
21.
27.
19:00
17:30
31.

Männerkreis: Männer nach dem Herzen Gottes (Haynauer Str. 72a)
Familiengarten
Friedensgebet
Gesprächskreis
Familiengarten
Gemeindeversammlung
Aktion zum Reformationstag (Kontakt: Familie Kaufmann)

Vorschau:
20.09.
1.-22.11.

Konfirmation
NovembERleben: Fürchte dich nicht

Auch im November 2020 findet ein NovembERleben statt. Damit alle Interessenten daran
teilnehmen können, wird es sowohl analoge Gruppen geben, die sich in den Häusern
treffen als auch Zoom-Gruppen, die sich unabhängig vom Standort vor ihren Computern
treffen.
In der Bibel gibt es ca. 180-mal die Aufforderung: Fürchtet euch nicht! Wir wollen uns mit
den Situationen beschäftigen, in denen Jesus sein „Fürchtet euch nicht“ gesprochen hat.
Weitere Informationen und Anmeldungsmöglichkeiten werden rechtzeitig kommuniziert.
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Fragen, Ideen oder Anregungen richtet bitte an Silke & Thomas Kasten.

Ökumenische Bibelabende
Ihr habt die Wahl!
In diesem Jahr steht bei den ökumenischen Bibelabenden das 5. Buch Mose im Zentrum: das
Buch ”Deuteronomium”. Dieses Buch beschäftigt sich damit, die Lehren und Weisungen der
ersten vier Mosebücher zu bündeln und sie auf eine neue Lebenssituation hin zu interpretieren.
Was erst einmal sehr nüchtern klingt, besitzt auch für uns größte Aktualität: Letztlich geht es
dabei um die Frage nach gelingendem Leben. Es geht um die Frage, wie Gottvertrauen gelebt
werden kann – gerade auch in Zeiten der Krisen. Und schließlich hören wir in diesem Buch Deuteronomium von den nötigen Neuanfängen, die mit Gott immer und überall möglich sind.
Die Bibelabende finden jeweils um 19:00 Uhr an verschiedenen Orten statt und können unabhängig voneinander besucht werden.
Datum Ort

Thema

Leitung

01.09.

Pauluskirche
Hindenburgdamm 101a

Gott zieht voran
5. Mose 34,1-12

Helga Köppe
Björn Sellin-Reschke

02.09.

Mavuno-Gemeinde
Billy-Wilder-Promenade 4

offen

NN

03.09.

Eben-Ezer

Wähle das Leben
5. Mose 30

Konrad Heil

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind, um gemeinsam über die Bibelworte nachzudenken, zu
diskutieren und nach neuen Antworten für unseren Glauben zu suchen.

Mitdenken, querdenken, knobeln
Brückenrätsel sind Rätsel, bei denen für zwei vorgegebene Wörter ein neues Wort (Brückenwort) gefunden werden muss, das die Brücke zwischen den beiden Wörtern bildet. Im
Ergebnis kann man das Brückenwort sowohl an das Ende des ersten Wortes als auch an den
Anfang des zweiten Wortes anhängen, womit neue sinnhafte Wörter entstehen.

Wer entschlüsselt die Knobelei von Harald Peters? Mitmachen und einen Preis gewinnen! Sendet das
Lösungswort bis zum 31. August an redaktion@eben-ezer-berlin.de
Die Gewinnerinnen des letzten Rätsels waren: B. Peters, R. Gentschow, M. Drewitz-Eggert - herzlichen
Glüchwunsch! Lösungswort: Ausgangssperre
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Mit Luther durch die Krise
„… dass wir das Unglück anders denn die Welt ansehen“
Beate Clausnitzer
Was trägt, wenn die ganze Welt in Angst und Schrecken verfällt vor einem
unsichtbaren Feind? Was hilft, wenn Medizin und Wissenschaft, die von vielen verehrten „Götter in Weiß“ selbst hilflos sind?
Für Christen liegt die Antwort auf der Hand: Natürlich trägt sie ihr Glauben, der
Glauben hilft. Doch schaut man sich um, spürt die Verunsicherung, hört –
nicht nur vereinzelt – von einsamen Alten und einsam Gestorbenen, wird klar:
Es ist eine Glaubensprüfung, die es in sich hat. Dabei gab es historisch weitaus schlimmere – und die Christenheit ist an ihnen gewachsen.
Zwischen dem 14. und 18. Jahrhundert wütete etwa immer wieder die Pest in Europa
– mit einer Sterblichkeitsrate von 60 bis 90 Prozent (im Vergleich dazu beträgt sie bei
Covid-19 nach derzeitigem Wissensstand wohl weniger als ein Prozent). Allein in der
Zeit von Luthers Wirken in Wittenberg wurde die Stadt fünfmal von der Pest heimgesucht: 1516, 1527, 1535, 1538 und 1539. Obwohl Luther bereits zwei Brüder durch
die Pest verloren hatte, er den Tod vieler Freunde erlebte, die Menschen scharenweise vor der hochansteckenden Seuche flohen, blieb Luther bei den Kranken und Sterbenden in Wittenberg. 1527 schrieb er in einem Brief an seinen Reformatorenfreund
Nikolaus von Amsdorf:
„In meinem Hause hat ein Hospital angefangen. Hanna, Augustin (Schurfs) Frau, hat
in sich die Pest gehabt, kommt aber wieder auf. Margaretha von Mochau hat uns
durch ein verdächtiges Geschwür und andere Anzeichen Furcht eingejagt, obwohl es
ihr auch wieder besser geht. Ich fürchte sehr für meine Käthe, die ihrer Niederkunft
nahe ist, denn auch mein Söhnchen ist schon seit drei Tagen krank, isst nichts, und es
geht ihm schlecht. Man sagt, es sei der Durchbruch der Zähne, aber man glaubt, dass
beide in so großer Gefahr sind (ebenfalls von der Pest befallen zu werden). Denn die
Frau des Kapellans Georg (Rörer), die ebenfalls der Niederkunft nahe ist, ist von der
Pest gepackt; aber man bemüht sich jetzt darum, ob auf irgendeine Weise das Kind
gerettet werden kann. […] So sind äußerlich Kämpfe, innerlich Angst, und gar harte
[…]“
Können wir uns solche Kämpfe, so harte Angst noch vorstellen? So viel Leid – im
eignen Haus? Umso erstaunlicher das Gottvertrauen, die unerschütterliche Hoffnung und Ehrfurcht vor Gottes Willen, die aus den Worten Luthers bis heute spürbar
sind:
„Christus sucht uns heim. Ein Trost besteht, den wir dem wütenden Satan entgegensetzen: wir haben nämlich das Wort Gottes, um die Seelen der Gläubigen zu erhalten, wenn er auch immer die Leiber verschlingen mag. Darum empfiehl uns den Brüdern und Dir selbst, dass Ihr für uns betet, dass wir die Hand des Herrn tapfer tragen
und des Satans Macht und List überwinden, sei es durch den Tod oder durch das
Leben, Amen.“
Während Politik und Wissenschaft in der Corona-Krise auf Sicht fahren, braucht es,
wie in jeder Krise, in der es um Leben und Tod geht, mehr als die weltliche Sicht. Es
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Was trägt?
braucht mehr als Maßnahmen und Verordnungen und die Sorge, wie sie eingehalten werden
können. Es braucht den Trost, den wir als Christen „dem wütenden Satan“, der Angst und
Schrecken verbreitet, entgegensetzen: das Wort Gottes. Was Luther 1527 in einer Predigt
seinen Zeitgenossen ans Herz legte, gilt noch immer – oder vielleicht erst recht, da mit den
Härten der Pest Corona bei weitem nicht vergleichbar ist: Letztlich ist nicht das Maß des
Leides entscheidend für unser Seelenheil, sondern die Glaubensstärke. Und weil in Luthers
Worten das Mahnende so stark wirkt wie das Ermutigende, und weil treffendere in unseren
Zeiten nicht zu finden sind, soll er noch einmal zu uns sprechen:
„Wenn ich die Pest gleich tausend Mal an meinem Leibe hätte, will ich mich darum nicht zu
Tode fürchten; denn ich habe Christus. Ist es sein Wille, so soll mir die Pest weniger schaden
als ein Floh unter meinem Arm; der frisst und sticht wohl ein wenig, er kann mir aber das
Leben nicht nehmen. Aber weil wir nicht glauben und solche geistlichen Augen nicht haben,
kommt es, dass wir uns so fürchten und verzagen, und in so närrische Gedanken geraten […]
[…] alles Unglück, wie groß es vor deinen Augen ist, vor unseren Herrn Christus weniger
denn nichts ist. […] Darum, so du Sünde, Krankheit, Armut oder anderes an dir siehst,
sollst du nicht erschrecken; tue die fleischlichen Augen zu, und die geistlichen auf, und
spricht: Ich bin ein Christ, und habe einen Herrn, der mit einem Wort diesem Unrat allem
wehren kann. Was will ich mich darum so sehr bekümmern? […]
Darum […] sollen wir doch glauben, vor Gott habe es ein ganz anderes Ansehen, und
fröhlich sagen: obgleich Armut, Pest und Tod da sind, so weiß ich doch, als ein Christ, von
keiner Armut, Tod noch Pest; denn vor meinem Herrn Christus ist es lauter Reichtum,
Gesundheit, Heiligkeit und Leben. […] Gott gebe uns […] solche geistlichen Augen um
Christi Willen durch seinen Heiligen Geist auch solche geistliche Augen, dass wir uns
alles Unglück anders, denn die Welt, ansehen, und solchem Trost behalten, und endlich
mögen selig werden, Amen.“
Quellen Luther-Zitate: Aland, Kurt (Hg.): Luther Deutsch. Die Werke Martin Luthers in neuer Auswahl für die Gegenwart.
Bd. 10: Die Briefe. Göttingen 1983, S. 185 f. und S. 186. Luther, Martin: Predigt am 24. Sonntag nach Trinitatis, zit. n.
www.glaubensstimme.de [zuletzt abgerufen am 16.7.2020].

Zoom-Erfahrungen im Jugendkreis
Eva Edelmann

Ich fand es gut, dass wir trotz Corona weiterhin Kontakt hatten und uns als Jugendkreis im Zoom-Meeting getroffen haben. Bei den Themen konnten wir aber nicht so
in die Tiefe gehen – ich konnte mich nur schwer konzentrieren.
Über persönliche Dinge per Video zu reden, finde ich schwierig.
Generell lese ich in letzter Zeit mehr Bibel und bete häufiger –
aber das hat, glaube ich, nichts mit Corona zu tun.
Ich denke, dass wir, besonders in Deutschland, verlernt haben,
mit dem Tod umzugehen. Es passiert sehr selten, dass man mit
dem Tod konfrontiert wird, es geht uns mega gut, und wenn es uns
dann mal nicht ganz so gut geht, eskaliert das – einfach, weil wir
es nicht gewöhnt sind.

15

Was trägt?
Wenn du ein Scheit aus dem Feuer nimmst, geht es aus

Lukas Köhn

Ich habe die Online-Gottesdienste gesehen – es war nicht so cool, wie in den
echten Gottesdienst zu gehen, aber es war besser als nichts und hat seinen
Zweck erfüllt.
Jugendkreis über Zoom dagegen war mäßig. Allein, dass wir nicht zusammen
essen konnten
… Wenn
man mein
sich trifft,
Meine Herausforderungen:
Zunächst
erschien
Gebetkann man auch mal über gewisse Sachen zu
zweit am Rande vertieft reden. Ein echter Austausch über Zoom ist schwierig, man
fällt sich so schnell ins Wort …
Mir haben realer Jugendkreis und echter Gottesdienst gefehlt, weil ich da auftanken
kann. Vielleicht war ich dadurch in dieser Zeit auch Gott ferner. Gemeinschaft ist
wichtig. Es gibt ja diese schönen Gleichnisse, z.B.: Wenn du ein Scheit aus dem
Feuer nimmst, geht es aus. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das, was manche
sagen – „man kann ja auch online Zeit zusammen verbringen“ –, nicht funktioniert.
Es ist eben nicht das Gleiche, wie Leute wirklich zu treffen.
Ich finde auch, dass es gerade jetzt, wo wir in den Medien mit so vielen Katastrophen
und Toten konfrontiert werden, wichtig ist, dafür zu sorgen, dass möglichst viele
Leute Jesus kennenlernen und das Evangelium verbreiten. Das heißt, dass wir als
Gemeinde einfach für unsere Umgebung da sind, man hilft und unterstützt – macht
alles, was man kann. Ich finde, wir sollten statt ständig über die Ansteckungsgefahr
mehr darüber nachdenken, wie man es hinkriegt, dass so etwas wie Seelsorge nicht
in den Hintergrund gerät. Wenn wir als Christen sagen, dass wir Leben retten wollen,
sollte es doch auch um das Leben nach dem Tod gehen.

Gut versorgt

Regine und Horst Schwendtner
Am Anfang haben wir den Gottesdienst von Frank am PC verfolgt und wenn das nicht
ging, gab es im Fernsehen einen Gottesdienst. Jetzt waren wir schon einige
Sonntage wieder in Eben-Ezer. Also bei uns ist alles okay.

Corona und wir

Antje Burmester-Balzer
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„Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen
lassen kann und will…“ (Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung)
In diesem Sinne möchte ich mich der Corona-Krise nähern und danken für neue
Erkenntnisse, z.B. dafür, dass wir…
„ Einsamkeit und wirtschaftliche Engpässe verhindern helfen,
„ in vielen Lebenssituationen neue Kreativität entfalten,
„ neue Formen der Gottesdienstgestaltung und der Gebetspraxis finden,
„ den Wert der Familie, den Zusammenhalt zwischen Menschen und Freundschaften wieder neu entdecken,
„ vielfältige Rücksichtnahme und Solidarität beobachten,
„ Bildtelefonie, Digitalisierung und Homeoffice praktizieren,
„ Masken nähen und sie verschenken.
„ Wichtiges und Unwichtiges im Leben neu definieren.

Ihr Kontakt zu uns
EBEN-EZER

5

Landeskirchliche Gemeinschaft Berlin-Lichterfelde e.V.
Celsiusstraße 46 - 48, 12207 Berlin
Email: eben-ezer@eben-ezer-berlin.de
Homepage: http://www.eben-ezer-berlin.de
Pastor
Frank Edelmann
Tel: 833 48 07

frank.edelmann@eben-ezer-berlin.de

Ihnen in Lebensfragen
zur Seite zu stehen und
Ermutigung zu geben,
damit Sie Kopf und Herz
wieder frei bekommen, ist
unser Anliegen. Ein Team von
ehrenamtlich tätigen Seelsorgern steht Ihnen
gerne zur Verfügung:
seelsorge@eben-ezer-berlin.de

1. Vorsitzender
2. Vorsitzende
Kassierer
Schriftführerin:

Thomas Kasten
Katrin Peters
Thomas Kurth
Jasmine Haury-Krause

Tel:
Tel:
Tel:
Tel:

Hauswartung
Raumvermietung
Raumnutzung intern

Fam. Kwibuka

hausmeister@eben-ezer-berlin.de
vermietung@eben-ezer-berlin.de
kalender@eben-ezer-berlin.de

Bankverbindung

Evangelische Bank eG
IBAN: DE09 5206 0410 0103 9009 08

721 78 33
775 21 54
774 45 54
499 536 60
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Geburtstage

Herzlichen
Glückwunsch!

Aus Datenschutzgründen werden Geburtstage an dieser Stelle nicht angezeigt.
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Familien- und Gemeindenachrichten
Hannah und Gerrit Lassahn
haben die kirchliche Trauung mit großer Feier verschoben,
ihre Eheschließung jedoch nicht. Am 04.04.2020 wurden sie
standesamtlich getraut.
Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen für euren
gemeinsamen Lebensweg!

Der Herr hat‘s gegeben, der HERR hat‘s genommen; der Name des HERRN sei gelobt! Hiob 1.21
Für „Jenny Franz“ und ihre Familie haben viele
Gemeindeglieder in den letzten Jahren gebetet. Kurz
nach ihrem 40. Geburtstag ist sie nach langer schwerer
Krankheit heimgegangen und darf nun schauen und
leben, was sie geglaubt hat.
Wir wünschen den Familien Franz und Vogelzang Trost
und Kraft in der Zeit der Trauer und Gottes Segen.

Neues Redaktionsmitglied
Theresa Kasten verstärkt nun das Redaktionsteam und hat bereits in dieser
Ausgabe vollen Einsatz gebracht. Wir freuen uns über deine kreativen
Gaben bei der Erstellung des Gemeindemagazins und wünschen dir Segen
und Freude bei allen Aktivitäten!

Mitarbeit – Verantwortung übernehmen
Gemeinschaft bedeutet auch, etwas gemeinsam zu schaffen und seine Fähigkeiten
einzusetzen. Aktuell werden für folgende Positionen Menschen mit entsprechenden
Gaben gesucht:
# Haus und Hof
# Technik

# Kleingruppen
# Freizeiten

# Seelsorge und Diakonie
# Seminare

Interessenten melden sich bitte bei Thomas Kasten: vorsitzender@eben-ezer-berlin.de
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Fünf Jugendliche
haben den Konfirmandenunterricht absolviert und
werden am 20. September konfirmiert.
Du bist neugierig? Sei dabei!
Der nächste Konfikurs startet nach den
Herbstferien, herzliche Einladung! Weitere
Informationen bei Pastor Frank Edelmann oder auf
unserer Webseite:
www.eben-ezer-berlin.de

