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Alles auf Start?



 „Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum 
HERRN; denn wenn's ihr wohl geht, so geht’s euch auch 

wohl. (Jer. 29,7 – Monatsspruch für Oktober)

Solche Worte tun gut! Egal, in welcher Stadt 
wir uns in diesen Wochen befinden, ob im 
Urlaub, weitab von zuhause oder im schö-
nen Berlin, egal, ob wir einer evangelischen, 
katholischen oder einer freikirchlichen 
Gemeinde angehören, ob wir uns zu den 
jüdischen oder muslimischen Glaubensge-
schwistern zählen.
Dabei sind es zwei ganz eigene Bereiche, 
die gleich wichtig erscheinen:
Zum einen sind wir als Bürger und Mitver-
antwortliche einer Gesellschaft angespro-
chen.
Wenn es um das Beste geht, dann ist nichts 
genug! Zusammen mit den Menschen im 
Kiez sehen wir darauf, was für unser Mitei-
nander jetzt gerade gut und wichtig ist. Da 

ist es nicht genug hervorzuheben, wie sich 
Ehrenamtliche immer und immer wieder 
für die Ausgabe von Lebensmitteln für Be-
dürftige engagieren. Da sind all diejenigen 
zu nennen, die sich um Geflüchtete unter 
uns kümmern, mit ihnen Sprache, Kultur 
und tägliche Alltagssorgen teilen. 
Aber auch unser neuer Kirchgarten um 
die alte Feldstein-Taborkirche sollte er-
wähnt werden. Manche sprachen mich in 
dieser Zeit der Corona-Beschränkungen 
an, dass sie sich freuen, wie schön es jetzt 
um unsere Kirche mitten im Zentrum von 
Alt Hohenschönhausen aussieht und dass 
endlich auch Gehbehinderte und Eltern 
mit Kinderwagen besser oder überhaupt zu 
uns stoßen können. Ein kleines Zentrum ist 
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entstanden und wir selbst sind nun gefragt, 
was wir mit diesem schönen Ort anfangen. 
Es könnte ein Gesprächs-Treffpunkt für 
Passanten sein, wie ich schon beobachtet 
habe, aber nach der Corona-Sperrzeit wäre 
auch für kleine Feste oder Veranstaltungen 
in und um die Kirche besser Platz.
Ein frisch gepflanzter Maulbeerbaum soll 
eine alte Tradition in Hohenschönhausen 
aufnehmen. Die frühere Dorfstraße war 
rechts und links von solchen Bäumen flan-
kiert. Friedrich der Große hatte es sich zur 
Aufgabe gemacht, in mehreren Berliner 
Straßen diese Bäume zur Seidenraupen-
Züchtung anpflanzen zu lassen. So wächst 
ein solcher Baum auf der Höhe des Hügels 
über allem als Erinnerung an diese Tradi-
tion.
All dies kann uns „zum Besten dienen“, 
wenn wir auch auf den anderen Teil des 
prophetischen Wortes Wert legen. Jere-
mia weiß: Wir sollen nicht außer Acht las-
sen, für diese Stadt und ihre Menschen zu 
beten, mit Gott in Kontakt zu bleiben in 
Worten, Liedern und Gedanken. Wir sind 
als glaubende Menschen angesprochen, für 
diese Stadt und ihre Menschen zu beten. 
Wenn wir Gott etwas zutrauen, dann wird 
er sich auch „einmischen“ in unsere tägli-
chen Bemühungen. Damit sollten wir fest 
rechnen. Denn Menschen, die ein lebendi-
ges Verhältnis zu ihrem Gott haben, können 
in unserer Stadt sicht- und hörbar werden, 
trotz abnehmender Mitgliederzahlen der 
großen Kirchen.
Leben wir mit einer Hoffnung?

Jeremia hat vor mehr als 2500 Jahren dem 
weggeführten Volk Israel im fernen Baby-
lon einen Hoffnungsbrief geschrieben: Ihr 
seid, egal wo ihr lebt, immer unter Gottes 
Obhut. Er wird euch wieder zurückbringen, 
auch wenn es 70 lange Jahre dauert. Aber in 
dieser Zeit richtet euch ein, lebt und freut 
euch jeden Tag an euren neuen Erkundun-
gen, an dem, was sich euch eröffnet – und 
prägt diese eure Stadt mit eurem Leben 
und Glauben an den einen Gott.
Und etwas ganz Neues, bis heute Einmali-
ges, konnte in dieser Zeit im fernen Land 
entstehen: der Glaube an einen Gott, der 
auch, fernab von Israel, nah und ganz da ist.
Gott ist nicht gebunden an einen festen Ort, 
an den Tempel in Jerusalem, er ist überall, 
in gleicher Weise, genauso intensiv.Für die 
damalige Zeit und bis heute – unglaublich 
und beglückend!
Wie mag es den vielen Geflüchteten unter 
uns in dieser Stadt, in diesem Land, ja über-
all auf unserer Erde gehen? Das, was wir 
heute Integration nennen, ist ein schmerz-
hafter, langwieriger Prozess. Wir alle sind 
damit gefragt, dass es, an dieser oder jener 
Stelle, wenigstens unter uns, gelingen kann.
Trauen wir Gott, trauen wir uns doch noch 
etwas zu!
Ihnen allen wünsche ich eine fruchtbare, 
froh machende Herbstzeit, in der es Ge-
legenheiten gibt, „der Stadt Bestes zu su-
chen“ und zu finden,
damit es auch Ihnen „wohl gehen“ möge!
 Ihre Christina Trodler, Pfarrerin der Ge-

meinde Hohenschönhausen (Alt)
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Nichts wird so, wie es vor 
Corona war. Das hören oder 

lesen oder denken wir in diesen 
Tagen öfter.

Nichts wird so, wie es vor Corona war. Das 
hören oder lesen oder denken wir in die-
sen Tagen öfter. Und die Emotionen, die die 
Feststellung auslöst, sind so vielfältig wie 
die Menschen, die sich damit konfrontiert 
sehen. 
Richtiger wäre es sicher, das „Nichts“ ge-
gen „Manches“ auszutauschen, weil es wohl 
mehr der Realität entspricht. Aber auch 
„Manches“ wird uns in Zukunft noch genug 
beschäftigen. Der Mensch ist nun mal das 
sprichwörtliche „Gewohnheitstier“ und tut 
sich schwer mit Neuem, wenn Gewohn-
tes sich im Alltag bewährt und oft auch so 
schön bequem gemacht hat. 
Im letzten Gemeindebrief schrieb Pfarrerin 
Renate Kersten, dass viel, vor allem termin-
liche Unsicherheit der Auslöser für seine 
ganz neue Form gewesen war. Und es gab 
durchaus Unsicherheit, wie der neue Brief 
in den Gemeinden, bei den so vielen unter-
schiedlichen Leserinnen und Lesern, an-
kommen würde.
Und nun, einige Wochen später, sind wir da 
ein ganzes Stück schlauer. Denn: Es gab un-

erwartet viel Zustimmung und so reifte die 
Überlegung, diese, nun ja, Notlösung bei-
zubehalten, etwas Neues zu wagen, neu in 
der Form, im Anspruch an Erscheinungsbild 
und Inhalt.
Es wurde aber auch deutlich, dass dieser 
neue Gemeindebrief für etliche Gemein-
deglieder durchaus eine Zumutung war 
und Bedenken auslöste: Wird „meine“ Ge-
meinde jetzt zu kurz kommen oder völlig 
verschwinden? Werde ich weiterhin all die 
Informationen finden, die ich brauche, um 
am Leben in meiner Gemeinde teilnehmen 
zu können?
Dieser Spagat zwischen Zustimmung und 
Bedenken ist dem Redaktionsteam, das den 
Gemeindebrief künftig für Sie alle gestalten 
möchte, ganz bestimmt bewusst, und wir 
haben uns fest vorgenommen, dass keine 
der Gemeinden Alt-Hohenschönhausen, 
Hohenschönhausen-Nord, Malchow und 
Wartenberg zu kurz kommen wird. Dafür 
stehen auch die Mitglieder des Teams, die 
hier (in alphabetischer Reihenfolge) ge-
nannt sein sollen: Für die Gemeinde Alt-
Hohenschönhausen Carola Gohlke, Cle-
mens Hochheimer, Eva-Maria Hollerung, 
für die Gemeinde Hohenschönhausen-
Nord Barbara Brose und Nana Dorn, für 
die Gemeinden Malchow und Wartenberg 
Simone Dreblow und Petra Wüst.
Wenn Sie den aktuellen Gemeindebrief in 
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Redaktionsteam



den Händen halten, sind schon manche 
Vorstellungen eingeflossen, die wir in den 
ersten gemeinsamen Gesprächen (per Vi-
deo oder an der frischen Luft im Kirchgar-
ten) entwickelt haben.  Es wird regelmäßig 
Interviews geben mit Menschen, die, oft 
in zweiter Reihe, in den Gemeinden uner-
müdlich tätig sind. Wir werden uns zu The-
men äußern, die von allgemeinem Interesse 
sind, es wird Berichte geben aus einzelnen 
Gemeinden, wenn sich dort etwas Beson-
deres getan hat oder im Entstehen ist. Es 
wird Platz für Nachrichten geben und viel-
leicht auch so etwas wie eine Leserbrief-
„Ecke“.
Das alles heißt mit anderen Worten: Das 
Redaktionsteam ist noch lange nicht am 
Ende seiner Überlegungen angekommen. 
So werden wir Lösungen finden müssen, 
wie wir ab der nächsten Ausgabe mit den 
Terminen umgehen, denn das beigeleg-
te Blatt soll es künftig nicht mehr geben. 
Und wir wollen sowohl die Termine von 

allgemeinem Interesse wie auch die ge-
meindespezifischen so übersichtlich wie 
möglich anbieten. Da ist noch eine Menge 
Gedankenarbeit nötig.
Und an dieser Gedankenarbeit möchten wir 
Sie, liebe Leserinnen und Leser, gerne be-
teiligen. Geben Sie der neuen Form des Ge-
meindebriefes eine Chance. Lassen Sie uns 
wissen, was Ihnen daran gefällt und was Sie 
sich gar nicht, anders oder besser vorstel-
len können. 
Wir sind gespannt auf Ihre Gedanken, Hin-
weise, Anregungen, Themenvorschläge. 
Auch tolle Fotos oder andere geeignete 
Illustrationen sind jederzeit willkommen. 
Melden Sie sich bei uns per E-Mail unter: 
redaktionsteam@kirche-hsh.de oder tele-
fonisch bzw. per Brief über Ihre Gemeinde-
büros.
Wir freuen uns, wenn Sie auf dem neuen 
Weg unseres gemeinsamen Gemeindebrie-
fes mit dabei sind. Carola Gohlke
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A L L E S  AU F  S TA RT ?

„Alles auf Start?“ 
- was heißt das denn?

Nach dem Corona-Lockdown haben wir 
wieder begonnen mit Gottesdiensten, mit 
Gemeindekreisen, mit vielem. Während 
des Lockdowns, als Gewohntes wegbrach, 
haben wir auch vieles neu begonnen. Got-
tesdienste zum Mitnehmen und Herunter-
laden, eine eigene Telefonseelsorge, On-
line-Andachten und vieles mehr. Und nun? 
Heißt „alles auf Start“ zurück zu allem, wie 
es war? 
Wenn man sich unsere Gottesdienst-Tak-
tung anschaut und die Art und Weise, wie 
wir derzeit feiern, dann sieht man deutlich: 
Von zurück auf Start „wie es immer war“ 
kann keine Rede sein. In Alt-Hohenschön-
hausen feiern wir sonntags nicht einmal in 
unserer Taborkirche. Gerade jetzt nach der 
wunderbaren Neugestaltung des Außenbe-
reiches und endlich barrierefreiem Zugang, 
mit neuen Paramenten am Altar und neu-
em Altarteppich ist sie so schön wie lange 
nicht mehr. Wir haben im Inneren mehr 
Platz geschaffen, Stuhlreihen ausgelagert, 
die nur Heilig Abend genutzt werden. Und 
es gibt nun einen Kerzenopfertisch für das 
persönliche Gebet (s. Foto). Ob mit Spende 
oder ohne, hier können Sie ein Licht ent-

zünden für Ihre Lieben, für Ihre Anliegen, 
für Ihr Gebet. Derzeit mittwochs von 16-18 
Uhr während der offenen Kirche. Bald hof-
fentlich wieder öfter.  Ein Licht, das auch 
noch leuchtet, wenn Sie wieder zurückge-
kehrt sind in Ihren Alltag. 

Drei unterschiediche 
Perspektiven



A L L E S  AU F  S TA RT ?

Unsere Dorfkirche, die eine des kleinsten 
Berlins ist, ist leider nicht für normal große 
Gottesdienste unter Corona-Bedingungen 
geeignet. Also feiern wir im Gemeinde-
garten. Anders, aber schön. Mit mehr per-
sonellem Aufwand, manchmal nur einmal 

im Monat, mit verkürzter Liturgie. Dank 
der frischen Luft mit Gesang (!). Doch was 
machen wir in der kalten Jahreszeit? In 
solchen Zeiten muss man zusammenhal-
ten und inzwischen ist klar: Wir können 
bei unseren katholischen Nachbarn in der 
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schönen großen Heilig-Kreuz-Kirche unse-
re Gottesdienste feiern. Das ist christliche 
Nächstenliebe und Fürsorge über Gemein-
degrenzen und auch Konfessionsgrenzen 
hinaus.
Alle unsere Gemeinden gehen ganz  unter-
schiedlich mit der Situation um. Doch wir 
reden miteinander, denken auch an und für 
die anderen, teilen unser Wissen, unsere 
Ideen, unsere Räume, unser Material, un-
sere Kraft. Gerade in der Krise zeigt sich: 
Gemeinsam sind wir stark. Vielen Dank für 
jede Unterstützung! Und ebenso: Bitte sehr, 
gern geschehen. Clemens Hochheimer, Pfar-

rer der Gemeinde Hohenschönhausen (Alt)

Alles auf Start?

Der klare Wechsel von Arbeitszeit und Frei-
zeit, von Werktag und Sonntag, von routi-
niertem Alltag und überraschenden Unter-
brechungen fehlte während des Lockdowns. 
Der Rhythmus der Woche, der ein Stück 
Leben bedeutet, löste sich dadurch auf. 
Der Lockdown ähnelte einem permanenten 
Sonntag und war es eben doch nicht. Alles 
das erzeugte zusätzlich zu der Sorge um die 
Gesundheit und den seltenen Begegnungen 
mit Anderen Unsicherheit und Unruhe.

Zu den Dingen, die von Vielen, mit denen 
ich sprach, besonders vermisst wurden, 
gehörte der Gottesdienst. Er fehlte auch 
Menschen, die keineswegs regelmäßig dort 
erscheinen. Der Gottesdienst ist ein Zei-
chen dafür, dass es eine Zeit der Arbeit und 

eine Zeit der Ruhe gibt, er steht für eine 
Unterbrechung des Alltags. Daneben ist er 
eine Möglichkeit der Begegnung im Hören, 
im gemeinsamen Sprechen und Singen, und 
er ist eine Möglichkeit der Öffnung für die 
Wahrnehmung Gottes und des Erwartens 
und Erbittens einer mystischen Gottesbe-
gegnung. 
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Die „Offene Kirche“ während des Lock-
downs mit ihrer Stille und der fehlenden 
Ablenkung war manchen hilfreich, gerade 
diese mystische Seite des gottesdienstli-
chen Raumes neu zu entdecken, und auf 
Ihre Anregung hin haben wir Zeiten der 
Stille in unserem Gottesdienst (in der Regel 
nach der Predigt) jetzt fest verankert. 

Die Sehnsucht, die viele geäußert hatten, 
dass wieder regelmäßig Gottesdienst sein 
solle, hat unseren GKR veranlasst, schnell 
den Weg zurück zum Sonntagsgottesdienst 
zu beschreiten. Geholfen haben uns dabei 
die Zusage einiger Gemeindeglieder, den 
dafür notwendigen Kirchdienst zu über-
nehmen, sowie unser Gebäude, das immer-
hin gut 30 Personen selbst unter den der-
zeit geltenden Abstandsregeln Raum gibt. 
Ein einfaches Zurück zu dem, was vor Co-
rona war, gibt es dennoch nicht. Die Unsi-
cherheit wird uns noch lange begleiten und 
unsere Gemeindearbeit wird daher weiter-
hin unter völlig veränderten Bedingungen 
stattfinden müssen. Wir werden nach den 
Ferien nun auch andere Aktivitäten wieder 
aufnehmen und immer wieder überlegen 
müssen, was wir wie machen können und 
wo wir Änderungen vornehmen müssen, 
um Raum für Begegnungen und Andacht zu 
schaffen trotz aller Widrigkeiten. 
Nana Dorn, Pfarrerin der Gemeinde Hohen-

schönhausen-Nord

„Alles muss klein beginnen“

Das ist der Titel eines Liedes, das Gerhard 
Schöne 1988 schrieb. Ein Jahr später war 
die Mauer gestürzt. Zwei Jahre später ver-
schwand die Mark der DDR. Ich war Stu-
dentin, und unser Studentenpfarrer pre-
digte über die D-Mark als das neue goldene 
Kalb. Aus den Träumen mancher war vieles 
geworden, was sich zuvor niemand hatte 
vorstellen können. Reisemöglichkeiten und 
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Arbeitslosigkeit, die Gier nach Westpro-
dukten und das Verschwinden der Ostpro-
dukte, Wechsel in allen östlichen Verwal-
tungssystemen, Stasi-Überprüfung (auch 
wir Vikare wurden „gegauckt“), steile Kar-
rieren der einen, Totalabsturz der anderen. 
Gab es eine „Stunde Null“, einen Zeitpunkt 
des Neuanfangs? Im einzelnen Leben mag 
das sein. Ich glaube, es war und ist ein flie-
ßender Prozess. Zukunft ist immer offen, 
hoffnungsvoll und erschreckend zugleich. 
Nichts ist sicher. Nichts ist für immer. 
Früher lernte man einen Beruf und übte 
ihn ein Leben lang aus, war in der Kirche 
(oder auch nicht), blieb fest bei politischen 
Einstellungen und Engagements. Sicher – 
es gab immer Ausreißer. Aber heute sind 
diejenigen Ausreißer, die ihr Leben lang bei 
einer Sache bleiben, die nicht alles Mögli-
che machen, sondern sich beschränken. 
Kirchengemeinden sind mitten drin in die-
ser Entwicklung: Ehrenamtliche wie auch 
beruflich Mitarbeitende binden sich nicht 
mehr fürs ganze Leben an eine Aufgabe 
oder eine Organisation – seien es die Kirche, 
eine Partei oder ein Verein. Sind wir offen 
für Menschen, die kommen, intensiv dabei 
sind, und dann weiterziehen? Den Glauben 
behalten sie, der Glaube hält sie und uns. 
Dennoch kann man umziehen, sich in an-

deren Bereichen engagieren, etwas Neues 
beginnen, Altes lassen, die Gemeinde und 
mitunter die Konfession wechseln oder in 
verschiedenen Gemeinden zeitgleich aktiv 
sein. Um für alle Menschen offen zu blei-
ben, müssen wir als Gemeinden erkennbar 
sein und Neue und Neues freundlich begrü-
ßen. 
Corona hat uns auf einem Weg bestärkt, auf 
dem wir längst sind: herauszufinden, wie 
wir jetzt als Gemeinde leben und den Auf-
trag Jesu erfüllen können. Dazu feiern wir 
die Gottesdienste, die jetzt möglich sind, 
dazu reden wir viel miteinander, streiten 
und versöhnen uns, halten die Kirche of-
fen, kämpfen mit Laib & Seele für soziale 
Gerechtigkeit und arbeiten daran, unsere 
kleinen Friedhöfe als Orte würdiger Bestat-
tung der Toten und guter Begegnung der 
Lebenden zu erhalten. 
Wir würden gern noch viel mehr tun! Dafür 
müssen wir mehr Menschen werden, die 
aktiv mitmachen. Unser nächstes großes 
Thema ist die Frage, wie Weihnachten mit 
Vorsicht und Abstand funktionieren mag. 
Draußen? Mit Feuerschale und Gesang? Im 
Herbst ist Zeit, vom kleinen Beginnen zu 
träumen und kleine Schritte zu gehen. 
Renate Kersten, Pfarrerin der Gemeinden 

Malchow Wartenberg
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Diesen Satz gab mir jemand in 
einer Fortbildung vor vielen 

Jahren als Empfehlung für die 
Seelsorge mit. Gemeint war 

damit: Raum zum Ankommen 
lassen, unaufdringlich da sein, 
die Menschen ihre Gedanken 
sammeln lassen und vor allen 

Dingen: zuhören.

Für die Offene Kirche war dieser Grund-
gedanke in diesem Frühling und Sommer 
Programm – wir haben den Raum so gestal-
tet, dass er einladend war, ein paar Kerzen 
in Vorraum und Kirche, einige Texte zur 
Meditation und Teelichte zum Entzünden 
– schlicht und unaufdringlich und willkom-
men heißend sollte der Raum wirken.
Diejenigen, die die Türen zu diesen Räu-
men öffneten, waren neben mir haupt- und 
ehrenamtliche Mitarbeiter*innen der Ge-
meinde. An fast allen Wochentagen gelang 
es uns, mehrere Stunden für die in unauf-
dringlicher Weise da zu sein, die kommen 
wollten.
Wer nur schauen wollte, wer nur Stille 
suchte, hatte dazu Gelegenheit, doch eben-
so war ein kleiner Plausch in der Vorhalle 
möglich oder auch das vertiefte und in-

tensivere Gespräch über Sorgen, Nöte und 
Probleme. 
Der (ausnahmsweise monatliche) Gemein-
debrief und Briefe an Gemeindeglieder wa-
ren  weitere Möglichkeiten, Menschen ein-
zuladen zum Gespräch, und manche haben 
sich einladen lassen, haben angerufen, um 
ihr Herz auszuschütten, oder einen Termin 
erbeten, um sich etwas von der Seele zu re-
den. 
Nicht nur das persönliche Gespräch war 
jedoch für viele wichtig, die Briefe und der 
Gemeindebrief wurden von vielen als wohl-
tuend und seelenwärmend wahrgenom-
men. 
Derzeit ist eine offene Kirche nicht mehr 
möglich, da die Mitarbeiter*innen wieder 
anders in ihre Aufgaben eingebunden sind. 
Die Bereitschaft zum Gespräch ist damit 
nicht erloschen – wer ein Gespräch sucht, 
kann sich gerne an uns wenden, telefonisch 
oder persönlich – wir werden da sein und 
zuhören.
In diesem Rahmen danken wir auch all de-
nen, die ihren Teil beigetragen haben, den 
Gemeindebriefausträger*innen ebenso 
wie denen, die in Öffentlichkeitsarbeit, am 
Garten und an vielen anderen Stellen ganz 
selbstverständlich gewirkt haben und so 
die Voraussetzungen für ein Willkommen 
in unserem Gemeindezentrum geschaffen 
haben.  Nana Dorn

Die Menschen
kommen lassen



„Wir werden das Notwendi-
ge tun.“ sagte Angela Merkel 

in ihrer Fernsehansprache zur 
Corona-Pandemie am 11. März 

2020.

Zur gleichen Zeit stellten sich die Mitarbei-
ter in Wartenberg die Frage, was denn nun 
notwendig sei. Es gab vieles, an das gedacht 
werden musste. Klar war von Anfang an, 
dass wir als Seelsorger präsent sein wollten. 
Also würden wir das Notwendige tun dafür.
In Wartenberg und Malchow gab es schon 
einige Zeit das Angebot der „Hörzeit“. Da-
mit bezeichnen wir das Gesprächsangebot 
ausgebildeter Seelsorger, die sich Zeit neh-
men, um sich das anzuhören, was anderen 
auf der Seele liegt. 
Es lag also nahe, dieses Angebot der neuen 
Situation anzupassen. 
Schnell waren eine freie Telefonnum-
mer gefunden und ein Flyer entworfen:  
#WirSindDa, der Slogan der EKBO beim 
Ausbruch der Pandemie, wurde auch un-
ser Slogan für die nächsten Monate. Zwei 
Kolleg*Innen aus Alt-Hohenschönhausen 
schlossen sich an und somit waren wir 
dann sechs Seelsorger, die sich abwech-
selnd bereit erklärten, täglich von 10 bis 18 
Uhr anrufbar zu sein. 

Wie viele Anrufer würden es werden? Um 
welche Themen würde es gehen? Home-
Office, Quarantäne, Einsamkeit, Kontakt-
verbot, häusliche Gewalt, Hygieneverord-
nung, Glaubensfragen - welche Zweifel und 
Unsicherheiten würden ur Sprache kom-
men?  
Nach knapp drei Monaten haben wir jetzt 
Bilanz gezogen. Es waren bei weitem nicht 
so viele Anrufe, wie wir erwartet hatten. 
Warum das so war, darüber kann man nur 
spekulieren. Vielleicht sind die Menschen 
besser mit den Einschränkungen zurecht-
gekommen, als man erwartet hat. Viele aus 
der Gemeinde hielten Kontakt untereinan-
der und wurden von anderen ganz bewusst 
angerufen. Andere wählten vielleicht eine 
der Hotline-Nummern, die von der Kirche 

S E E L S O R G E  # W I R S I N D DA

Seelsorge 
#WirSindDa



und von Beratungseinrichtungen breit ge-
streut wurden. Vielleicht konnten auch die 
Gottesdienste und Andachten zum Mitneh-
men Trost spenden. Wenn das oder Ähnli-

ches zutrifft, wäre das ganz toll. 
Vielleicht ist es aber auch so, dass die Men-
schen sich nicht trauen, eine Seelsorgerin 
oder einen Seelsorger anzurufen. Weil sie 
meinen, ihre Probleme sind nicht so wich-
tig oder den Eindruck haben, sie müssten 
damit allein klarkommen. Das wäre scha-
de. Seelsorge gehört zu den ganz norma-
len diakonischen Arbeiten dazu (Dietrich 
Bonhoefer). Im Gespräch lässt sich Gottes 
Gegenwart (auch in Krisenzeiten) für viele 
besonders gut erfahren. 
Zu unserer Bilanz gehört es darum auch, 
dass wir unser Angebot aufrechterhalten. 
Wir werden auch weiterhin unter der 030  
/ 53214515  täglich von 10 – 18 Uhr erreich-
bar sein.
#WirSindDa galt von Anfang an und auch 
weiterhin.
Bettina Cordts, Küsterin der Gemeinden Ho-

henschönhausen-Nord, Malchow und War-

tenberg

S E E L S O R G E  # W I R S I N D DA

grabmale.hessler@t-online.de
www.grabmale-hessler.de

ingo hessler
steinmetz * Bildhauermeister
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	 Tel.	030	/	495	12	99
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•	 Roelckestraße	145	·	13086	Berlin
	 Tel.	030	/	982	91	692
	 Fax	030	/	920	94	235
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Menschen aus unseren Gemein-
den stellen sich vor: Haupt und 

ehrenamtlich Mitarbeitende, 
Menschen, die uns viel geben 
- diesmal im Gespräch mit Pfr. 

Clemens Hochheimer (CH)

Dietmar Schirmer (DS), 77 Jahre, 
Alt-Hohenschönhausen

CH: Lieber Dietmar, du bist ein Aktivposten 
in unserer Gemeinde und bewegst hier viel. 
GKR-Mitglied, Leitender im Bauausschuss, 
lange in der Verantwortung auf dem Oran-
kefriedhof, auch bei der fast täglichen Pfle-
ge und auch bei verschiedenen Gemeinde-
kreisen regelmäßig dabei. Wie hast du den 
Weg in unsere Kirchengemeinde gefunden?
DS: Meine Frau und ich haben ein Haus in 
Hohenschönhausen gebaut. Das hat zehn 
Jahre gedauert, weil wir alles selbst ge-
macht haben. Solange lebten wir noch in 
Lichtenberg, vorher 20 Jahre in Thüringen. 
Als wir dann hierherzogen kam die Einla-
dung zum Geburtstags-Café der Gemein-
de und da hat mich dann Pfarrerin Frenzel 
weggefangen (lacht).
CH: Wusste sie, dass du Architekt bist und 
in ganz verschiedenen Baubereichen gear-

beitet hast? 
DS: Ja, das hat sie schnell mitbekommen 
und ein erstes Thema war die Befreiung der 
Kirche von Schadstoffen wie Holzschutz-
mitteln. Da haben wir einiges gemacht und 
so bin ich über verschiedene Bautätigkeiten 
immer mehr in die Gemeindearbeit hinein-
gewachsen und auch sonst heimisch ge-
worden.
CH: Was treibt dich an? Du investierst ja 
wirklich viel Zeit und Energie in der Ge-
meinde. Was macht dir am meisten Freude 
hier?
DS: Ich freue mich schon, wenn etwas gut 
zu Ende gebracht wird. Aber es ist mehr die 
Erkenntnis: Du bist noch da, du bist jetzt 77 
Jahre alt, du willst, z. B. dass in Zukunft die 
Friedhöfe funktionieren und die Kirche soll 
in Ordnung sein für die nächsten Generati-
onen. Vielleicht ist es genauso viel Verant-
wortungsgefühl wie Freude, wenn etwas 
erreicht ist.
CH: Hast du ein Lieblingsprojekt?
DS: Den Glockenstuhl vor der Taborkirche 
auf ein Gestell mit Toilettenhaus, Küche 
und Abstellraum zu setzen und die Glocken 
elektrisch läutfähig zu machen – und das 
ganze viel näher an die Straße zu bringen, 
damit es in die Stadt hineinwirken kann. 
Wenn ich das noch in die Wege leiten könn-
te, wäre ich froh.
CH: Wie steht es mit Hobbies außerhalb der 

Vorstellungsrunde 
Dietmar Schirmer
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Gemeinde?
DS: Ich habe früher Geige gespielt, das 
könnte ich mir vorstellen wieder aufzu-
nehmen, aber dann schaut man halt doch: 
Wofür nimmt man sich die Zeit? Skizzieren 
wollte ich auch wieder mehr. Was ich gerne 
mache, weil es mir Freude macht und weil 
ich denke, dass es mir hilft, ist Joggen. Ich 
bin nicht mehr so schnell wie früher, aber 
zehn Kilometer sind kein Problem.
CH: Das erklärt manches. (lacht)  
Was hältst du von einem gemeinsamen Ge-
meindebrief in Hohenschönhausen?
DS: Das finde ich sehr gut. Ich denke, wir 
sollten mehr zusammenwachsen im Be-
reich Berlin Nord-Ost, weil es bereichernd 
ist, wenn man es richtig macht. Die Syn-
ergien sollte man nutzen. Wir kriegen es 
sonst irgendwann inhaltlich nicht mehr 
gepackt. Mit vier Gemeinden kann man die 
Arbeit etwas besser schultern.
CH: Hast du einen Wunsch für die Gemein-
de?
DS: Dass das Gemeindeleben wie es vor Co-
rona war, erstmal wieder ins Laufen kommt 
und der Wunsch, den wir alle haben, dass 

wir noch mehr Leute ins Boot kriegen. Auch 
solche, die gerade ihr berufliches Leben ab-
geschlossen haben - so wie bei mir damals - 
und dann Zeit haben, sich in der Gemeinde 
einzufinden und hier heimisch zu werden.
CH: Vielen Dank, Dietmar. Für alles!
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Edith Fielitz-Matusch (EFM), 84 
Jahre, Gemeinde Wartenberg,
im Gespräch mit Pfr. Clemens 

Hochheimer (CH)

CH: Liebe Frau Fielitz, Sie sind so etwas wie 
eine Institution in der Kirchengemeinde 
Wartenberg. Seit wann gehören Sie zu un-
serer Gemeinde?
EFM: Schon mein Leben lang. Ich wohne 
noch in dem Haus meiner Großeltern.
CH: Ich selbst verbinde mit Ihnen vor allem 
das Frauenfrühstück, unseren Frauenkreis. 
EFM: Ja, das Frauenfrühstück hat Frau Guhl 
gegründet. Da bin ich seit Beginn dabei und 
wenn sie nicht konnte, habe ich es geleitet. 
Nachdem die Kirche Wartenberg neu ge-
baut wurde, habe ich auch Jahre lang sonn-
tags den Kirchdienst übernommen und ich 
war Mitglied des Gemeindekirchenrats. 
Doch als mein Mann 2001 starb, stellte ich 
mich nicht mehr zur Wahl. 
CH: Was haben Sie eigentlich beruflich ge-
macht?
EFM: Ich war Chefsekretärin in einem Be-
trieb mit über 2200 Mitarbeitern. 
CH: Wie sind Sie zum christlichen Glauben 
gekommen?
EFM: Ich bin in einem christlichen Haus 

groß geworden. Vier Menschen haben mir 
durch ihr Vorbild den christlichen Glau-
ben beigebracht. Mein Vater, meine Mutter, 
meine Oma und eine Diakonissenschwes-
ter, die bei uns im Haus gelebt hat. Das wa-
ren schwere Zeiten.
Im Bombenkeller haben wir gebetet, dass 
Gott uns behütet – da war ich sieben.
Und meine Oma, mit der ich lange ein Zim-
mer geteilt habe, hat später jeden Abend 
laut gebetet. 
CH: Durch so ein lebendiges Vorbild in der 
Familie wird bei uns der Glaube immer sel-
tener weitergegeben. Wie sehen Sie das?
EFM: Gerade habe ich von den Kirchenaus-
tritten auf Rekordhoch gelesen. Die Kir-
che muss sich die Frage stellen: Wie soll es 
weitergehen? Wie gestalte ich zum Beispiel 
den Gottesdienst, vor allem inhaltlich. Wie 
bringe ich den Menschen in der heutigen 
Zeit das Evangelium bei. Wir Alten sprechen 
ja noch eine andere Sprache. Meiner Gene-
ration wurde der christliche Glaube ganz 
anders beigebracht als das heute geht. 
CH: Wie meinen Sie das?
EFM: Oben ist Gott im Himmel, unten ist 
die Hölle. Gott ist König. Das geht heu-
te nicht mehr. Die Zeiten ändern sich und 
man muss sich entwickeln. Im Gottesdienst 
würde ich mir oft wünschen, dass wir mehr 
auf die Tiefe, auf die Größe und auf die 

Vorstellungsrunde 
Edith Fielitz-Matusch
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Unbegreiflichkeit Gottes hinweisen. Aber 
es gibt ja ganz unterschiedliche Zugänge 
zu Gott. Auch im Frauenfrühstück sind wir 
unterschiedlich im Glauben. Ich würde das 
auch niemandem absprechen wollen. Doch 

eine moderne Sprache halte ich für die zu-
künftige Ausrichtung der evangelischen 
Kirche für wesentlich. Manchmal denke ich: 
Worauf warten die noch? 
CH: Ich bin beeindruckt von Ihrem pro-
gressiven Denken.
EFM: Die Bücher von Jörg Zink haben viel 
dazu beigetragen, dass ich sehe, dass man 
das anders vermitteln muss. 
CH: Wofür setzen Sie sich ein im Leben? 
EFM: Besonders für den Tier- und Umwelt-
schutz. Das liegt mir sehr am Herzen. Auch 
Tiere haben eine Seele. Und ich teile mei-
nen Glauben mit anderen. Ich fühle mich 
getragen, dafür bin ich sehr dankbar.
CH: Haben Sie einen Wunsch für unsere 
Gemeinden?
EFM: Dass die Jugend wieder mehr zur 
Kirche käme. Und natürlich, dass sich un-
ser Frauenkreis wieder treffen kann. Unter 
sicheren Bedingungen natürlich. Danach 
sehnen sich alle Frauen.
CH: Vielen Dank, Frau Fielitz.
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Wir sind sehr froh, dass unse-
re jährliche Sommerrüstzeit 

für Konfis und Junge Gemein-
de trotz der Corona Pandemie 
stattfinden konnte. Dies war 

keineswegs selbstverständlich! 

Umso größer war die Freude, unsere Fahrt 
wie gewohnt antreten zu können. Die 
Gruppe, die sich gemeinsam an die Ost-
see aufmachte, konnte vielfältiger kaum 
sein. Allein schon die Altersspanne von 14 
bis 27 Jahren sorgte für anregenden und 
unterschiedlichen Gesprächsstoff. Außer-
dem machte sich dies in der kreativen Um-
setzung der täglichen Gruppenaktivitäten 
bemerkbar. Besonders möchten wir die 
„Unschlagbar – Olympiade“ hervorheben, 
bei der sich waschechte Dreamteams ge-
funden haben, um in einem sportlich kre-
ativen Wettkampf gegeneinander anzutre-
ten. Gerade hier wurde deutlich, wie sehr 
die Gruppe von ihrer Vielfältigkeit profitiert 
hat, da die Disziplinen von den Jugend-
lichen selbst erdacht wurden. Auch die 
abendlichen Andachten am Strand präg-
ten das Gruppengefühl auf emotionale und 
spirituelle Weise. Die Themen waren stets 
bewegend und haben uns näher zusam-
mengebracht. Neben den gemeinsamen 
Aktivitäten hatten wir viel freie Zeit, die uns 

mindestens genau so viel Freude bereitet 
hat. In dieser wurden alte Freundschaften 
gepflegt und neue geknüpft. Egal ob im Re-
gen oder im Sonnenschein, wir haben aus 
jedem Moment das Beste herausgeholt. Die 
Erkenntnis, dass man sich auch Regentage 
schön gestalten kann, nehmen wir auf jeden 
Fall mit in unseren Alltag. Ohnehin können 
wir uns glücklich schätzen, eine derartige 
Gemeinschaft und Verbundenheit erleben 
zu dürfen. Wir alle sind uns einig, dass der 
Geist von Heringsdorf etwas ganz Besonde-
res ist und wir nur hoffen können, dass er 
uns auch weiterhin begleiten wird. Deshalb 
möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um 
uns für die hervorragende Jugendarbeit von 
Britta und Mario zu bedanken, die uns diese 
und viele andere wunderbare Erfahrungen 
erst ermöglicht hat. DANKE! 
Steven Arms, Hans Lortz und Lisa Warth, 

von der Jungen Gemeinde

Heringsdorf 2020 
Ein Bericht
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Nach langem Hin und Her ist es 
uns gelungen einen Modus und 
einen Ort zu finden, an dem wir 
noch dieses Jahr Konfirmation 

feiern können.

Eigentlich sollte das ja an Pfingsten gesche-
hen, doch aus bekannten Gründen wurde 
das leider nichts. Für unsere Konfis war 
es am wichtigsten in der Gruppe zu fei-
ern. Und nun wir feiern am Sonntag, dem 
27.09.2020, in zwei Gruppen und in zwei 
Gottesdiensten Konfirmation. Zeiten: 11 
Uhr und 14 Uhr. Ort: der Garten des SPIK 
e.V., Am Berl 15, direkt angrenzend an das 
Heinrich-Grüber-Zentrum, unseren Kon-
fi-Treffpunkt. Das SPIK hat einen großen 
schönen Garten, da finden wir auch mit 
gebotenem Abstand genug Platz. Und es 

ist ein Ort, der für junge Menschen und 
ihre Familien gedacht ist. Das merkt man. 
Wir bauen auf gutes Wetter und Gottes Se-
gen an diesem besonderen Tag, dann wird 
das wunderbar. Bei Unwetter werden wir 
in deutlich kleinerer Runde zu denselben 
Zeiten im Heinrich-Grüber-Zentrum kon-
firmieren. Das Risiko nehmen wir in Kauf. 
Da die Konfis aus allen vier evangelischen 
Gemeinden in Hohenschönhausen sind, la-
den wir auch in allen Gemeinden zu diesen 
regionalen Konfirmationsgottesdiensten 
ein. Vermutlich wird es um 14 Uhr etwas 
weniger voll sein. Herzliche Einladung!
Und was machen die Konfirmierten dann? 
Platz machen für die neuen Konfis. Und 
hoffentlich bei uns bleiben in der Jungen 
Gemeinde!
Die Junge Gemeinde (JG) trifft sich mitt-
wochs um 18 Uhr im Heinrich-Grüber-
Zentrum, Am Berl 17, und dort findet auch 
dienstags um 17.30 Uhr der Konfi-Kurs 
statt. Info-Abend für potentielle neue Kon-
fis und ihre Eltern am 22.09.2020 im Hein-
rich-Grüber-Zentrum.
Konfi-Kontakte: 
Stephan Graetsch, 030/7717783 / 
s.graetsch@kirche-berlin-nordost.de 
und Clemens Hochheimer, 0151 70358967 / 
c.hochheimer@taborbote-online.de 
JG-Kontakt: Mario Schatta, 
mschatta@kirche-hsh.de

Konfirmation 
2020
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Erntefasten statt Folklore! 

Menschen in der Stadt lieben den Ernteal-
tar. „Ist das schön“, sagt eine Frau in einer 
Brandenburger Kleinstadt zu mir. Und sie 
hat recht – die Ähren, das Obst, das Gemü-
se und das Brot schmücken den Altar und 
auch der folgende Gottesdienst ist rundum 
gelungen.
„Ich bin euren Feiertagen gram und verach-
te sie und mag eure Versammlungen nicht 
riechen. Tu weg von mir das Geplärr deiner 
Lieder" – an die harten Worte des Prophe-
ten Amos denke ich, während ich nach dem 
Gottesdienst nach Hause fahre. Wir haben 
allen Grund, diese Worte auf uns zu bezie-
hen.
Einmal im Jahr feiern wir eine Landwirt-
schaft, die mit der Realität wenig zu tun 
hat. Es ist doch obszön, in Gottesdiensten 
Brot für die Welt zu loben und am Altar ste-
hen Lebensmittel aus dem Supermarkt, von 
denen 30 bis 40 Prozent schon in der Pro-
duktion weggeworfen wurden, weil sie den 
Verbrauchererwartungen nicht entspra-
chen. Die Werbewirtschaft hätte es sich 
nicht besser ausdenken können.
Wir besingen das "Pflügen und Streuen", 
dabei pflügen wir den Boden mechanisch 
so tief, dass er austrocknet und bestreuen 

ihn mit viel Chemie, um alles aus ihm raus-
zuholen.  Unsere Bohnen kommen aus den 
Hungergebieten der Sahelzone und das 
ganze Jahr gibt es Frühkartoffeln aus aller 
Welt, die auf Schiffen oder in Flugzeugen zu 
uns kommen.
Und der reiche Altar soll ein Zeichen für 
Gottes Segen sein, obwohl er nur zustan-
de kommt, weil wir ganze Kontinente, den 
Boden und die Tiere ausgebeutet haben? 
Wohl kaum. Das Erntedankfest sollte einem 
Erntefasten weichen. Ein Fasten, in dem 
nicht nur Schuldgefühle bei Verbrauchern 
geschürt werden, sondern wir das Handeln 

Ein neuer Start 
für Erntedank
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gegen Gott in unserer Wirtschaft hinter-
fragen. „Diese Wirtschaft tötet“, klagt Papst 
Franziskus in seinem Apostolischen Sch-
reiben „Evangelii Gaudium“ an. Sie grenzt 

Menschen aus und begründet den Wohl-
stand weniger auf dem Rücken der vielen.
Die Erntedanklieder unseres Gesangbuches 
sind für ein solches Fasten wenig geeignet. 
Sie gehören gesamt vergangenen Zeiten an. 
Doch zum Glück haben Autoren in den letz-
ten Jahrzehnten neue Lieder geschrieben, 
die  die Problematik ungerechter Verteilung 
der Güter dieser Erde und der Gefahr von 
Überproduktion ansprechen:

„Die Ernte könnte, Herr, für jedes Leben / 

genug zu essen und zu trinken geben, / wenn 

wir das täglich Brot gerechter teilten / und 

Armut heilten.

Lass uns zu diesem Ziel die Wege finden / 

und, die uns hemmt, die Selbstsucht über-

winden. / Gib du uns Kraft, aus brüderli-

chem Lieben / Verzicht zu üben.“

(Text: Detlev Block)

Es geht auch anders. Doch um Nachzu-
denken, Umzudenken und Buße zu tun, 
brauchen wir Bilder im Kopf, wie ein Da-
nach aussehen könnte. Der Prophet Amos 
kündet von einer Zeit, in der man zugleich 
ackern und ernten, keltern und säen wird. 
Da triefen Berge von süßem Wein und alle 
Hügel sind fruchtbar. Oder wie Detlev Block 
weiter schreibt:

„Was für ein Bild: Herr, unter deinen Händen 

/ mehrt sich das Brot und kann den Hunger 

wenden.  / Brot für die Welt, verpflichtet 

deine Jünger, / als Überbringer.“

So kann ich Erntedank feiern.

Vincent Kiefer, Kirchenmusiker der Gemein-

den Hohenschönhausen (Alt), Malchow und 

Wartenberg
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Klassik im Gottesdienst
Sonntag, 18. Oktober 2020, 11:00 Uhr
Klaviermusik im Jubiläumsjahr 
von Frederic Chopin
Gabriele Welz, Piano
> Gemeindezentrum "Heinrich Grüber", 

Am Berl 17, 13051 Berlin

Chormusik im Garten
Donnerstag, 3. September 2020, 15:30 Uhr 
Bei schönem Wetter singt der Chor der Kir-
chengemeinde Hohenschönhausen Nord für 
die Bewohner und ihre Gäste Volkslieder zur 
Gitarre, Kanons und Chormusik alter und 
neuer Meister.
Bei Regen muss dieser Termin leider entfal-
len.
> Garten Seniorenpflegeheim St. Alexius, 

Zingster Str. 74, 13051 Berlin

Orgelkonzert im Dunkeln
Samstag, 14. November 2020, 19.30 Uhr
Werke von Bach, Mendelssohn, Purcell u.a.
> Kirche Wartenberg, 

Falkenberger Chaussee 93, 13059 Berlin

Instrumentalkreis
Der Instrumentalkreis probt aktuell nur 
punktuell. Interessenten melden sich 
bitte bei Herrn Kiefer, Tel.: 01523 684348, 
vkiefer@kirchenmusik-hsh.de

Ökumenische Kantorei
Probenzeiten und -orte bitte auch bei 
Herrn Kiefer erfragen.

Kirchenmusik 
Termine

Hinweis: Hier sind die Termine aufge-
führt, die bei Redaktionsschluss geplant 
werden konnten. Bitte beachten Sie die 
Aushänge in den Schaukästen sowie die 
Informationen auf www.kirchenmusik-
hsh.de. Bei all unseren kirchenmusikali-
schen Veranstaltungen gilt: "Eintritt frei 
- Spenden erbeten", da wir jedem Men-
schen den Zugang zu unseren Konzer-
ten ermöglichen möchten. Für unsere 
weitere Arbeit sind wir jedoch auf Ihre 
Spenden angewiesen. Vielen Dank an 
alle, die uns unterstützen.

Newsletter: Sie möchten über die kir-
chenmusikalischen Veranstaltungen in 
Hohenschönhausen per E-Mail infor-
miert werden? Dann tragen Sie sich un-
ter www.kirchenmusik-hsh.de/news-
letter in unseren Newsletter ein!
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Liebe Freund*innen der Kirchenmusik, 
der Chor der Kirchengemeinde Hohenschönhausen-Nord wartet wie so viele andere 
sehnsüchtig auf eine Besserung der Situation. So hatten wir uns entschlossen, uns am 
Donnerstag nach den Sommerferien, am 13. August, endlich einmal wieder zu einer ersten 
Chorprobe zu treffen. Natürlich wurden die Rahmenbedingungen der Corona-Situation 
und die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten. So konnten wir die ersten Proben im 
Freien bei schönem Wetter durchführen. Deshalb auch der frühe Beginn um 18:00 Uhr.
Da das Chorsingen im Gottesdienst wahrscheinlich mittelfristig noch nicht gestattet sein 
wird, proben wir erst einmal für uns und freuen uns, dass wir unsere Gemeinschaft wieder 
pflegen können. Auch ist einer kleinen Perspektive wegen angedacht, dass wir im Herbst 
ein bis zwei Termine in Pflegeheimen wie z. B. St. Alexius realisieren wollen. Wir könnten 
uns vorstellen, dort im Garten für die Heimbewohner zu musizieren und sie mit Volkslie-
dern und kleinen Chorstücken zu erfreuen. 
Wer Lust hat bei uns mitzusingen, kann sich gerne bei mir melden. Wir freuen uns immer 
über neue Mitstreiter/innen! 
Ihr Klaus-Peter Pohl, Kirchenmusiker der Gemeinde Hohenschönhausen-Nord, Tel.: 0176/50 

199 058

Warnitzer Bogen
Alles, was Leben braucht. 

Unsere Objekte rund um die Falkenberger Chaussee sind 
saniert und bieten insbesondere Familien, älteren Menschen 
und Berufseinsteigern ein Zuhause mit Wohnkomfort. Prak-
tische Grundrisse, helle Zimmer, geräumige Balkone und ein 
niedriger Energiebedarf sind der Standard. 

In den grünen Innenhöfen und im Quartierspark mit Pfuhl, 
Skateparcours und Kletterhügel trifft sich die Nachbarschaft. 
Liebevoll gestaltete Spielplätze bieten Raum für Bewegung 
und Entfaltung. Mieter mit geringem Einkommen sind herz-
lich willkommen. In den Einkaufspassagen „Warnitzer Bogen“ 
und „Falkenbogen“ finden Sie fußläufig alles, was Sie zum 
Leben brauchen. 
 
HOWOGE Kundenzentrum Warnitzer Bogen 
Warnitzer Straße 22, 13057 Berlin 
Tel. 030 5464-3800, E-Mail: kuzwa@howoge.de 
Öffnungszeiten: Mo/Mi/Do 8.00–17.00 Uhr 
Di 8.00–19.00 Uhr, Fr 8.00–13.00 Uhr 
 

 

www.howoge.de

Anzeige



STOPP, nicht wegwerfen! 

Wir haben die Zeit des Lockdowns und 
danach alle ganz unterschiedlich nutzen 
können. Ich weiß, dass einige die Zeit ganz 
kreativ genutzt haben und alte und neue 
Talente entdeckt oder wiederentdeckt ha-
ben. Sie haben angefangen zu malen, zu 
zeichnen, zu töpfern, zu schreiben etc.
Wir möchten mit den in dieser Zeit ent-
standenen „Kunstwerken“ im Februar 2021 
eine Ausstellung gestalten.
Wir suchen für diese Ausstellung „Kunst-
werke“: Bilder, Fotos, Texte oder gestaltete 
Objekte, egal, ob es die Telefonkritzelei ist, 
die bei einem wichtigen Gespräch entstan-
den ist oder das Ölgemälde. Wichtig für uns 
ist, dass das Objekt etwas mit Ihnen und 
dieser Zeit zu tun hat, vielleicht gibt es so-
gar eine kleine Geschichte dazu oder eine 
Idee, die der Titel widerspiegelt.
Legen Sie Ihren Text dem Objekt bei.

Abgabetermin: bis zum 31.10.2020  im Ge-
meindebüro Heinrich-Grüber-Zentrum, 
Am Berl 17, 13051 Berlin.

Was muss dabei sein: Name und Alter (wenn 
Sie nicht möchten, dass Ihr Name genannt 
wird, teilen Sie es uns bitte mit), Titel, die 

Idee dahinter (ein kurzer Text wäre schön) 
und Ihre Adresse.

Es kann sein, dass wir nicht alle „Kunstwer-
ke“ ausstellen können. Aber alle Teilneh-
menden nehmen an der Verlosung eines 
Berlin-Brandenburg -Tickets teil.
Vielleicht gab oder gibt es einen Song oder 
ein Musikstück, welches Ihnen Hoffnung 
und Kraft schenkt, dann teilen Sie es uns 
gerne mit. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge. 
Nachfragen an Stephan Graetsch, Diakon 

der Gemeinde Hohenschönhausen-Nord, 

s.graetsch@kirche-berlin-nordost.de

CoronART
„Kunst gesucht“

C O R O NA RT



„Na, das ist doch nichts 
Besonderes“, könnte man sagen.

Stimmt – das tun wir ja jedes Jahr.
Und stimmt nicht – denn dieses Jahr den-
ken wir anders nach: denn Weihnachtsgot-
tesdienste sind in diesem Jahr wirklich ein 
vollkommen neues Projekt.
Zu lösen ist bis zum Heiligen Abend folgen-
de Aufgabe: Wie können Christvespern or-
ganisiert werden trotz des Abstandsgebots, 
das in unseren verschiedenen Kirchen nur 
zwischen 20 bis 40 Leuten pro Christvesper 
zulassen würde? 
Wir wollen auch dieses Jahr wieder mit Ih-
nen Weihnachten feiern, die Geschichte 
von der Geburt Jesu hören, die vertrauten 
Lieder singen und den Weihnachtsbaum 
bestaunen… 
Alle vier evangelischen Gemeinden entwi-
ckeln derzeit Gedanken, wie es gehen kann. 
Und bei jeder dieser Varianten ist ganz klar: 
Es braucht die Mithilfe vieler Menschen, die 
sich dafür engagieren, dass Weihnachts-
gottesdienste dieses Jahr möglich werden.
Die Aufgaben werden sicherlich in jeder 
Gemeinde unterschiedlich sein, eines gilt 
überall: Ohne ehrenamtliche Unterstüt-
zung  wird es nicht gelingen.
Daher bitten wir Sie herzlich, darüber 

nachzudenken, ob Sie sich vorstellen könn-
ten, am Heiligen Abend 1 - 1,5 Stunden Ih-
rer Zeit zur Verfügung zu stellen, um einen 
Weihnachtsgottesdienst zu ermöglichen. 
Vorher treffen wir uns übrigens auch schon 
punktuell, denn die Idee ist, dass wir im 
Vorfeld (ab November), die Abläufe mit al-
len Beteiligten üben, damit an Heilig Abend 
alles gelingen kann. Auch dafür müssten Sie 
sich etwas Zeit nehmen.
Mitmachen kann jeder! Mitglieder der Kir-
che und auch solche, die es nicht sind und 
auch nicht werden wollen, die zusammen 
dafür einstehen, dass unsere Gemeinden 
entspannt sagen können: WEIHNACHTEN 
FINDET STATT – AUCH 2020!
Wenn Sie bereit sind mitzuwirken oder 
wenn Sie Lust haben dazu beizutragen, dass 
möglichst viele Menschen auch dieses Jahr 
gemeinsam Heilig Abend feiern können, 
dann wenden Sie sich bitte an Frau Bettina 
Cordts im Büro der Gemeinde Wartenberg 
unter der Telefonnummer 030/9251490 
oder der email-Adresse gemeindebuero@
kirche-berlin-wartenberg.de; Frau Cordts 
nimmt dann Name, Rufnummer und Ad-
resse auf, so dass wir uns bei Ihnen melden 
können. 

Vielen Dank!
Pfarrerin Nana Dorn / für die Region 

W E I H NAC H T E N  2 0 2 0

Die Kirchen denken über  
Weihnachten nach...



Alt-Hohenschönhausen

Einschulung 2020

Corona 2020 und trotzdem kommen Kinder 
zur Schule! Das Leben geht weiter. Auch für 
die Kinder aus dem Flüchtlingsheim in der 
Degnerstraße. 13 Schulanfänger sind in die-
sem Jahr dabei.
In den vergangenen Jahren hatte Carola 
Gohlke immer während des Gemeindefes-
tes um Ihre Spenden gebeten, hatte die Tü-
ten gekauft und befüllt und sie schließlich 
übergeben. In diesem Jahr gab es zwar kein 
Fest, aber die Schultüten sollte es trotzdem 
geben. Das Geld stammt aus unserem Di-
akoniefond, für den regelmäßig gespendet 
wird.
Anita Michler erklärte sich spontan bereit, 
zu helfen und so fuhren wir mit ihrem Auto 
einkaufen und das Ergebnis kann sich doch 
sehen lassen, oder? (s. Foto)
Da bleibt uns nur, den kleinen Schulanfän-

gern einen guten Start zu wünschen. Alles 
Gute und Gottes Segen für diese neue Le-
bensphase! Eva-Maria Hollerung, Mitglied 

des Gemeindekirchenrats der Gemeinde Ho-

henschönhausen (Alt), Redaktionsteam

Alt-Hohenschönhausen

Lasst euer Licht leuchten!

Unter diesem Thema steht in diesem Jahr 
der Miriamgottesdienst. Eine kleine Grup-
pe Frauen der Gemeinde Alt-Hohenschön-
hausen macht sich Gedanken, was das für 
unsere Gemeindearbeit, für unsere Kirche 
bedeuten kann. Was ist unser Licht? Was 
wird beleuchtet? Gibt es manchmal zu viel 
Licht? Es ist spannend, was wir herausfin-
den werden.
Ich bin sehr froh, dass wir auch in diesem 
Jahr diese besondere Form des Gottes-
dienstes feiern können. In Alt-Hohen-
schönhausen ist es jetzt schon zu einer 
kleinen Tradition geworden.
Wir beginnen unsere Vorbereitung immer 
mit einer intensiven Bibelarbeit zum vorge-
gebenen Text.        
Wenn wir uns über die Inhalte schlüssig 
sind, die wir vermitteln möchten, wird mit 
Hilfe der von der EKD vorgegebenen Ar-
beitshilfen der Gottesdienst „gestrickt“.
Der gesamte Prozess ist spannend. Es 
macht Spaß!

Newsticker
Nachrichten aus den Gemeinden

N EW S T I C K E R :  NAC H R I C H T E N  AU S  D E N  G E M E I N D E N



Ich freue mich auf den Gottesdienst am 
6.September um 11.00 Uhr im Gemeinde-
hausgarten und lade Sie herzlich dazu ein, 
ihn mit uns zu feiern! Eva-Maria Hollerung

Alt-Hohenschönhausen

Dank und Bitte

Zunächst einmal möchten wir uns bedan-
ken, bei allen, die sich in unserer Gemeinde 
engagieren, besonders in diesen verrückten 
Zeiten. Bei allen Ehrenamtlichen, z.B. den 
Kirchdiensten, den Leitenden der Gemein-
dekreise, dem neuen Redaktionsteam des 
Gemeindebriefes, den Ausschüssen, dem 
Gemeindekirchenrat, bei allen Mitarbeiten-
den. Und wir denken auch an jene, die we-
gen der aktuellen Situation oder wegen des 
persönlichen Risikos nicht wie gewohnt bei 
uns teilhaben und mitwirken können. Seid 
alle behütet und Gottes Segen mit euch.
Und wir möchten um etwas bitten: Wir sind 
auf der Suche nach Unterstützung beim 
Verteilen unserer Gemeindebriefe. Kön-
nen Sie sich vorstellen, unseren Gemein-
degliedern in einer oder mehreren Straßen 
vier Mal im Jahr den Gemeindebrief in den 
Briefkasten zu tragen? Melden Sie sich bit-
te bei uns im Gemeindebüro (Frau Sonntag, 
Tel. 030/98637484). Auch wenn Sie sich 
vorstellen können, hin und wieder einen 
Gottesdienst als Kirchdienst zu unterstüt-
zen oder einfach Lust haben sich bei uns zu 
engagieren, geben Sie uns Bescheid. 
Herzlichen Dank! 
Pfarrer Clemens Hochheimer

Hohenschönhausen-Nord

Start des Einbaus der behinder-
tengerechten Toilette

Vor längerer Zeit haben wir schon Mittel ge-
sammelt und beantragt, um einen Umbau in 
der Damentoilette möglich zu machen, der 
unser Gemeindezentrum für Menschen im 
Rollstuhl uneingeschränkt nutzbar macht.
Leider hat sich der Umbau mit der von uns 
ausgewählten Firma aus verschiedenen 
Gründen nicht verwirklichen lassen. Es hat 
sich jetzt eine neue Firma gefunden, die 
diesen Umbau durchführen wird. In die-
ser Zeit wird das Damen-WC gesperrt sein, 
das Herren-WC wird während des Umbaus 
allen Besucher*innen des Gemeindezent-
rums offenstehen.
Wir hoffen, dass das umgebaute WC ab Mit-

N EW S T I C K E R :  NAC H R I C H T E N  AU S  D E N  G E M E I N D E N
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te September zur Verfügung steht. Bis da-
hin bitten wir um Verständnis für die wegen 
der Bauarbeiten eingeschränkten Möglich-
keiten. 
Wir danken noch einmal allen, die mit ihren 
Gaben diesen Umbau ermöglicht haben. 

Hohenschönhausen-Nord

Pogromgedenken

Auch in diesem Jahr werden wir am 9. No-
vember ein Pogromgedenken ausrichten 
und laden dazu herzlich ein. Wegen der 
Einschränkungen sind bisher keine detail-
lierten Planungen erfolgt, bitte achten Sie 
auf die Plakate und Ansagen oder informie-
ren Sie sich in unserem Gemeindebüro.

Wartenberg und Malchow

Wir sagen "Danke!"

Für unsere Gemeinden gilt: Es gibt immer 
was zu tun! Im ersten Halbjahr wurden vie-
le Arbeiten erledigt, deren Ergebnis alle 
bemerken, von denen aber kaum jemand 
weiß, wer sie getan hat. Zum Beispiel: Die 
Glocken in Falkenberg läuten nach mehr-
jähriger Pause wieder. Danke an Björn Wal-
ter aus Falkenberg, der dafür gesorgt hat, 
dass der Glockenstuhl nun soweit sicher ist, 
dass die Glocke jeden Tag um 18 Uhr läu-
ten kann! Danke der Friedhofsgruppe und 
Frau Sonntag: Wir haben erste Begehun-
gen durchgeführt und hoffen, dass auf den 
Friedhöfen mit der Zeit einiges verbessert 
werden kann. Danke an Herrn Selch für das 
Freilegen des alten Weges!

Auch in Malchow ist viel geschehen. Der 
kleine Gemeinderaum wurde gestrichen 
und umgestaltet, Möbel entsorgt und neue 
gebrauchte aus der Stephanusstiftung auf-
gestellt, die Kirchenflächen werden regel-
mäßig gemäht, am Friedhofsbüro wird ge-
werkelt und vor der Kirche erinnert ein mit 
den Kindern gestalteter Feldstein an Jesus, 
unseren Fels in der Brandung. Sylke Schus-
ter, Marco Berg, Henning Frenzel, Cori-
na Weckwerth, Clemens Hochheimer und 
Vincent Kiefer haben sich hier engagiert 
und ergänzen die stete Arbeit der älteren 
Malchower für unsere Kirche und unseren 
Friedhof.

In Wartenberg arbeitet die Gartengruppe 
mit Corona-Verzögerung wieder gemein-
sam. Schon vorher hatte Herr Hartmann 



dafür gesorgt, dass das Blumenbeet wieder 
schön wurde. 

Die Lebensmittelausgabestelle Laib und 
Seele arbeitet mit verkleinertem Team und 
neuen Abläufen. Mit dabei ist oft die neue 
Bundesfreiwillige des Kirchenkreises, Frau 
Elias-Butros, die uns dank hervorragender 
Deutsch- und Arabischkenntnisse wert-
volle Hilfe leistet. Danke an Dirk Walls für 
mehrere Wochen Laib-und-Seele-Liefer-
service und an die Hohenschönhauser Lo-
kalkoordination in Gestalt von Bernd Wei-
land für viele Tipps und viele Masken für die 

Ausgabestelle. Gerade in der praktischen 
Arbeit und im gemeinsamen Überlegen, wie 
doch etwas gehen kann, wenn vieles nicht 
geht, habe ich im ersten Halbjahr viel Zu-
sammenhalt gespürt. Das Ergebnis kann 
sich sehen und hören lassen! Renate Kers-

ten, Pfarrerin der Gemeinden Wartenberg 

und Malchow

Hohenschönhausen-Nord

Frauengottesdienst

Wie in den vergangenen Jahren planen wir 
wieder einen Frauengottesdienst. Während 
die Vorbereitungen den Frauen vorbehal-
ten sind, sind zum Gottesdienst selbst alle 
Gemeindeglieder herzlich eingeladen. Der 
Gottesdienst kreist thematisch um das 
Thema „Lasst Euer Licht leuchten“, daher 
werden wir ihn am 20.9. als Taschenlam-
pengottesdienst am Abend durchführen. 
Näheres erfahren Sie über Plakate oder im 
Gemeindebüro. 
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Alt-Hohenschönhausen

Christenlehre

Herzliche Einladung! Wir beschäftigen uns 
auf vielfältige Weise mit den Texten aus der 
Bibel, die lebensnah sind und uns zeigen, 
dass Gott zu jeder Zeit für uns da ist. 
donnerstags: Klassen 1-3:   16-17 Uhr
freitags: Klassen 4-6: 15:30 – 17:00 Uhr – fin-
det nur statt, wenn sich mindestens 4 Kin-
der zusammenfinden – bitte sprechen Sie 
mich an. 
zur Kinderkirche: jeden 1. Freitag - ab 15:30 
-17:00 Uhr (Ankommen, Spielen, Beginn für 
die Kinder 16 Uhr, Eltern sind unter sich, 
auch sie interessieren sich an thematischer 
Arbeit, die wieder stattfinden soll)
Ihre/Eure Dagmar Schäfer 
Kontakt: 030/92370315 / turmglocke@web.
de

Nachwuchschor

für Kinder der Vorschulgruppe bis zur 1. 
Klasse, montags 16.50 - 17.30 Uhr

Kinderchor 

2. - 8. Klasse, montags 17.15 – 18.10 Uhr
Kontakt: Bernadette Gawel, 
bgawel@kirchenmusik-hsh.de und 
Vincent Kiefer, 01523 6843486 / 
vkiefer@kirchenmusik-hsh.de

Hallo liebe Kinder
und Familien
Urlaub und lange Sommerferien sind vorbei. 
Los geht’s wieder! In die Kita, in die Schu-
le und zur Arbeit. Ältere Kinder sind in die 
große Kindergartengruppe gekommen oder 
gehen jetzt in die nächste Klasse. Manche 
von Euch erleben sogar die erste Zeit im 
Kindergarten oder nach der Einschulung 
die ersten Schultage! Neue Wege, andere 
Gebäude, unbekannte Kinder und Erwach-
sene.
Auch wenn sich für uns alle in diesem Jahr 
das Leben verändert hat, können wir mitei-
nander eine schöne Zeit gestalten. In unse-
ren Kirchengemeinden gibt es einige Ange-
bote, zu denen Ihr herzlich eingeladen seid!

Wir freuen uns aufs Wiedersehen! 

Euer Familienteam:
Barbara Brose, Dagmar Schäfer
Savita Penting, Stephan Graetsch

Angebote für Kinder
in unseren Gemeinden
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Hohenschönhausen-Nord

Groß-Eltern-Kind-Singen

Ha-, Ha-, Ha-Li-Hallo!!! Endlich geht es 
wieder los! Wir wollen singen, auf kleinen 
Rhythmusinstrumenten spielen und uns 
zur Musik bewegen. Fast so wie im letzten 
Jahr, nur mit mehr Platz, im Freien und na-
türlich nur bei schönem Wetter.
Die Kleinen bringen bitte ihre Eltern oder 
Großeltern mit, gern auch umgekehrt. 
Ich hoffe, der eine oder die andre kann es 
schon kaum erwarten! Eure Barbara
Wo: Garten hinter dem Gemeindezentrum,
Am Berl 17

Wann: Mittwoch, 2.9. / Montag, 7.9. / Mitt-
woch,
16.9. / Montag, 21.9., jeweils 17.00 -
17.45 Uhr
Wer: Familien mit Kindern im Alter von 1 - 8
Jahren 
Kontakt: Barbara Brose, 0151 17817800 / 
bbrose@kirchenmusik-hsh.de

Kindergruppe "Oase für Kinder"

montags: 16-17.30
Kontakt: Stephan Graetsch, 030/7717783 / 
s.graetsch@kirche-berlin-nordost.de



Bildnachweis
Barbara Brose, Nana Dorn, Clemens Hochheimer, Vincent Minaschik, Julia Chelkowski

Bilder aus Pfarrbriefservice.de:

Titelbild Steintreppe | Bild: Katharina Wagner

Menschen in der Stadt | Bild: Michael Fischer-Art (Bild) / Peter Weidemann (Foto)

Wegweiser Machs wie immer | Bild: Sarah Frank In: Pfarrbriefservice.de

Hände reichen | Bild: Martha Gahbauer

St. Martin  | Bild: Superbass / CC-by-sa 4.0 / Quelle: Wikimedia Commons

True Artist – Wahrer Künstler | Bild: Kerrin Gabriel

Wir freuen uns jederzeit über neue digitale Fotos von unseren Kirchen und Ereignissen im 

Gemeindeleben zur Veröffentlichung hier und auf unserer Homepage! 
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Büro: Cornelia Sonntag, 030 / 98637484
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www.taborbote-online.de

Hohenschönhausen-Nord
Büro: Bettina Cordts, 030 / 9296051 
Am Berl 17, 13051 Berlin
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