GEMEINDEBRIEF
der Evangelisch-reformierten
Bethlehemsgemeinde und
Schlosskirchengemeinde in Berlin

April bis Mai 2019

- dieser Satz schwebt wie ein Pendel im
Hochhaus in meiner Mitte und lässt mich
fest stehen, wenn meine Welt ins Wanken
gerät. Und weil ich diese Innere Gewissheit
habe, kann, will, muss ich auch nach außen
meine Zeugenschaft sichtbar werden lassen.
Davon erzählt der zweiten Satz: Und du
sollst den HERRN, deinen Gott, lieben, von
ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit
deiner ganzen Kraft.
Eine innige Beziehung mit Gott. Ich bin mit
Haut und Haaren gefragt.

Von Herzen bekennen
Es wird erzählt, dass das Volk Israel an der
Schwelle zum gelobten Land ein Bekenntnis
ins Herz geschrieben bekommt. Wenn Sie
erst mal im gelobten Land sind, sollen sie
ihn nicht vergessen, den Gott, der sie befreit
hat, der sie durch Wüstenzeiten begleitete,
der ihnen das gelobte Land schenkt. - Gott
nicht vergessen, wenn es mir gut geht – ein
Dauerthema.

ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft.
(Dtn 6,4-5)
Diese Worte sollen in deinem Herzen bleiben. Ganz in dir, mit Haut und Haar, in
deinem tiefsten Inneren – da bewahre diese Worte auf. Und sie wurden aufbewahrt.
Auch uns Christinnen und Christen wurden
sie durch Jesus ans Herz gelegt (Matthäus
22,37).

Darum weiß Gott und gibt seinem Volk
durch Mose ein schlichtes Bekenntnis an die
Hand, damit sie ihn nicht vergessen, und
auch nicht deren Kinder oder Kindeskinder.
Zwei schlichte Sätze sollen sie sich merken
und immer wieder bekennen:

„Der HERR, unser Gott, ist der einzige HERR.“
- es tut mir gut, mich dessen immer wieder
zu vergewissern. Dieses Bekenntnis entlastet mich, wenn ich mich gefangen nehmen
lasse von den Ansprüchen und Widersprüchen der Welt. Es rückt mich zurecht, wenn
ich mich selbst, meine Identität, meinen
Halt zu verlieren scheine.

Höre, Israel: Der HERR, unser Gott, ist der
einzige HERR. Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von
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„Der HERR, unser Gott, ist der einzige HERR.“

Die Zeugenschaft soll sich im liebevollen Leben zeigen, soll daran sichtbar werden, wie
ich mit dem von Gott geschenktem Leben,

meinen Mitmenschen, seiner Schöpfung
umgehe. Ja, vielleicht kann man auch sagen: ich soll Gottes Wort sichtbar werden
lassen. Und dabei geht es nicht darum, dass
ich schlicht Worte auswendig lerne, sondern darum, sich von Gottes Wort leiten zu
lassen. Ich lasse Gottes Wort in mein Herz,
gebe ihm Raum, wäge es ab, bewege es in
meinem Herzen, lasse es mit mir und durch
mich neu zu Wort kommen. So wird unser
Glaubensbekenntnis zu einem Lebensbekenntnis.
Geben wir dies doch kräftig weiter.
Herzlichst,

Presbyteriumswahlen 2019
Wir suchen Sie! Wir brauchen Sie!
Am 3. November finden in unserer Landeskirche Presbyteriumswahlen statt, und auch
bei uns stehen einige Veränderungen im
Gremium an. Wir suchen daher dringend
Kandidatinnen und Kandidaten.
Wie sieht es aus? Haben Sie Lust, im Team
unsere Gemeinden zu leiten, Verantwortung
für die Entwicklung zu übernehmen, die Zukunft der Gemeinden zu gestalten? Oder
haben Sie ein Händchen für Finanzen, einen
Blick für neue Kooperationen über Gemein-

degrenzen hinaus? Sind Sie vielleicht eh auf
der Suche nach einem Ort, an dem Sie Ihre
eigenen Interessen, Begabungen Fähigkeiten für eine Gemeinschaft einbringen können? Oder kennen Sie jemanden, der oder
die genau die richtige Person für uns ist?
Dann geben Sie sich einen Ruck und sprechen uns Presbyterinnen, Presbyter oder
Pfarrerin an.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
3

Reformiert – schon gewusst?
„Wir, hier, jetzt – bekennen dies“ (Karl Barth).
Warum wir Reformierte so viele Bekenntnisse haben.
Am 24. März wurden in dieser Landeskirche
22 Menschen in den Pfarrdienst ordiniert.
Vor der Ordination entscheidet jeder selbst,
auf welches Bekenntnis er oder sie sich ordinieren lassen möchte. In dieser Landeskirche gibt es drei Möglichkeiten: lutherisch,
reformiert oder uniert. Die meisten entscheiden sich für das lutherische oder das unierte
Bekenntnis und lassen sich auf die dazu gehörigen Bekenntnisschriften ordinieren.

In diesem Jahr entschieden sich seit langem
erfreulicherweise gleich zwei Männer für
das reformierte Bekenntnis. Aber was ist das
eigentlich, das reformierte Bekenntnis bzw.
um welche reformierten Bekenntnisschriften
geht es hier? Auch wenn entschieden wurde, dass die für die Ordination nötigen reformierten Bekenntnistexte der Heidelberger Katechismus, die Barmer theologische
Erklärung und die Leuenberger Konkordie
sein sollen, muss festgehalten werden: ein
gemeinsames, weltweit gültiges Bekenntnis
für alle Kirchen und Gemeindeglieder gibt
es unter Reformierten bis heute nicht. Darin unterscheiden sie sich von lutherischen
Kirchen, denen mit dem Konkordienbuch
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von 1580 eine fest umrissene Sammlung
von Bekenntnisschriften vorliegt. Nach reformiertem Verständnis kann das Bekennen
des Glaubens nicht formelhaft für alle Zeiten
festgelegt werden. Lebendiges Bekenntnis
ist von seiner jeweiligen Zeit dazu herausgefordert, in eigene Worte gefasst zu werden. „Wir, hier, jetzt - bekennen dies!“ (Karl
Barth).
Bis heute erscheinen in reformierten Kontexten immer wieder neue Bekenntnisschriften, werde alte neu formuliert oder sogar
hinterfragt und verworfen. Diese ständige
Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes,
dem sich daraus resultierenden Bekennen
im Hier und Jetzt, zeichnet reformierte Kirchen aus. Der Prozess des Erkennens und
des Bekennens im Glauben geht ständig
weiter. Einen Bekenntnistext zu formulieren
und zu bestätigen geschieht nach reformiertem Verständnis stets unter dem Vorbehalt
der besseren Einsicht in die Heilige Schrift.
Ausdrücklich bekennt dies die Vorrede des
Zweiten Helvetischen Bekenntnisses, der
Confessio Helvetica Posterior (1566):
„Vor allem aber bezeugen wir, daß wir immer
völlig bereit sind, unsere Darlegungen im
allgemeinen und im besonderen auf Verlangen ausführlicher zu erläutern, und endlich
denen, die uns aus dem Worte Gottes eines

Besseren belehren, nicht ohne Danksagung
nachzugeben und Folge zu leisten im Herrn,
dem Lob und Ehre gebührt.“
Unter diesem Vorbehalt erhebt ein Bekenntnis universalen Anspruch: Wir, hier, jetzt
haben dies aus der Heiligen Schrift erkannt
und wir sind der Meinung, dass diese Erkenntnis für alle Glaubenden weltweit gilt.
Sobald diese Erkenntnis als Bekenntnis formuliert wird, muss die reformierte Kirche damit rechnen, dass dieses von der weltweiten
Kirche überprüft wird. Nicht selten ergeben
sich Streitigkeiten und Diskussionen und
eine Zustimmung wird immer wieder auch
versagt. Doch genau dieses Ringen, die Auseinandersetzung, der Dialog gehört nach
reformiertem Verständnis zur Bekenntnisbildung dazu und ein jeder Christenmensch ist
herausgefordert, sich dem zu stellen.

Katechismus in jedem unserer Gottesdienste)
3. Die nach innen und außen gerichtete Aufgabe, die eigene Erkenntnis im Glauben
deutlich von falscher Lehre abzugrenzen.
(das wird z.B. im Text der Barmer Theologischen Erklärung erkennbar, aber auch in
neueren Bekenntnissen, wie dem von Accra
aus dem Jahre 2004. In Accra wurde auf der
24. Gneeralversammlung des Reformierten
Weltbundes ein „Bekenntnis des Glaubens
im Angesicht von wirtschaftlicher Ungerechtigkeit und ökologischer Zerstörung“ beschlossen.)
Ein Bekenntnis geht daher auch durchaus
über den Raum des Gottesdienstes hinaus
und wird zum Lebensbekenntnis in Wort
und Tat.

Dabei gilt noch zu bedenken, dass einem Bekenntnis drei Aufgaben zugedacht sind:
1. Die nach außen gerichtete Aufgabe, Rechenschaft abzulegen über den eigenen
Glauben
2. Die nach innen gerichtete Aufgabe, die
Glieder der eigenen Gemeinschaft über ihren Glauben zu unterrichten (diese Aufgabe
übernimmt beispielsweise der Heidelberger

Karl Barth, * 10. Mai 1886, † 10. Dezember 1968
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Kirchentag 2019 - Sind Sie dabei?

Gruppen
Fühlen Sie sich herzlich willkommen!

„Was für ein Vertrauen“ (2. Könige 18,19)
- das ist die Losung für den 37. Deutschen
Evangelischen Kirchentag. Er ist vom 19.-23.
Juni 2019 zu Gast in Dortmund. Ein Großereignis, das bestens geeignet ist, um für
den eigenen Glauben aufzutanken und mit
neuem Schwung ins Gemeindeleben zurückzukommen.
Fünf Tage lang kommen 100.000 Menschen
nach Dortmund, um sich in Vorträgen, Konzerten, Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen dem Thema „Vertrauen“ zu
nähern. „‘Was für ein Vertrauen‘“ ist eine
Losung, die Zuversicht und Ermutigung gibt
ohne Fragen und Zweifel auszusparen. Staunend. Fröhlich. Widerständig.“ Davon ist die
Generalsekretärin des Kirchentages Julia
Helmke überzeugt. „Die Losung stammt
aus einer eher unbekannten Geschichte im
Alten Testament der Bibel - aus einer kriegerischen Szene. Gewalt und Auseinandersetzung gibt es da, feindliche Rivalität zwischen
unterschiedlichen Religionen. Der Textzu-

sammenhang ist sperrig und verwirrend.
Und gerade darin erschreckend aktuell. Es
geht um Gottvertrauen. Darum, wie es zum
Leben hilft. Wie es darüber hinaus Politik
beeinflusst und gesellschaftliches Handeln.“
Kirchentagspräsident Hans Leyendecker
sieht deshalb in der Losung eine Chance, der
Vertrauenskrise in Politik, Kirche und Gesellschaft zu begegnen.
„Wir wissen aber, dass Vertrauen nicht befohlen oder angeordnet werden kann. Nur
wer bereit ist, anderen zu vertrauen, kann
auch Vertrauen bekommen. Die Losung ist
also bestens geeignet, um darüber zu reden,
in welcher Welt wir leben wollen und in welcher Welt nicht. Sie passt zu Dortmund, zu
einer Region, in der Menschen mit schwierigsten Problemen, mit gravierenden Strukturveränderungen, fertiggeworden sind.“
Weitere Informationen zum Kirchentag und
wie Sie teilnehmen können finden Sie unter
kirchentag.de.

Seniorenkreis
Der Seniorenkreis trifft sich am Dienstag,
16. April um 14.30 Uhr in Köpenick.
Am Dienstag, 21. Mai um 14.30 Uhr
treffen wir uns im Gemeindehaus der
Bethlehemsgemeinde.

Bibel-Kuchen-Kreis
trifft sich am Dienstag,
07. Mai und am Dienstag, 04. Juni jeweils
um 14.30 Uhr in der
Taubenstraße in Mitte.
Zu beiden Terminen treffen wir uns um
13.30 Uhr in der Freiheit zur gemeinsamen Fahrt in die Taubenstraße.

Der Gesprächskreis und der Tatterkreis
geben rechtzeitig Veranstaltungen bekannt
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Jugend-Kochgruppe
Wir sind eine Gruppe Jugendlicher, die
sich einmal im Monat im Gemeindehaus zum gemeinsamen Kochen treffen.
Wenn du Interesse hast, mit uns gemeinsam zu kochen, dann melde dich doch
bei uns: emilia_dietrich@yahoo.de

Kinderkreis
Der Kinderkreis trifft sich
regelmäßig während der
Schulzeit donnerstags
um 16.30 Uhr mit Herrn
Radloff in der Freiheit 14.

Junge Gemeinde
Die Junge Gemeinde „Schlosskirche und
St. Laurentius“ trifft sich während der
Schulzeit immer mittwochs um 18.30
Uhr im Jugendkeller in der Freiheit 14.
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Familienrüste Ostseebad Sellin
05.10.–12.10.2019
Liebe Gemeindemitglieder,
durch ein Versehen wurde im letzten Gemeindebrief vergessen den Anmeldebogen
für die diesjährige Familienrüste nach Sellin beizulegen. Dafür möchten wir uns entschuldigen.
Wir möchten Euch heute daran erinnern,
dass eine Anmeldung bis zum 30. April
2019 möglich ist. Noch sind nicht alle Plätze belegt.

Wir benötigen von Euch folgende Angaben:
Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefon,
Anreise per Bahn oder privat mit dem PKW.
Anmeldung per Post:
Kerstin Schmidt
Janitzkystraße 68
12555 Berlin
Anmeldung per WhatsApp:
0172 63 27 195
Liebe Grüße,
das Organisationsteam

Der Gesprächskreis lädt zu einer
Fahrt in den Frühling ein.
Treffpunkt ist am
Mittwoch, den 17.4.2019
um 9.00 Uhr
in der Freiheit 14.
Anmeldungen bitte bis 08.04.2019
bei Frau Rustenbach Tel. 6511969
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Wer mitfahren möchte meldet sich bei
Familie Bernitt Tel. 0173-807612 an.

Offene Gärten in Rixdorf – Die Bethlehemsgemeinde ist wieder mit dabei

Ostergottesdienst mit Brunch in der Bethlehemsgemeinde

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Gemeindebriefes, hat sich noch niemand gefunden, der sich sozusagen den Hut für die
Organisation des Brunches aufsetzt. Wir
sind aber ganz optimistisch, dass wir das

In der Tradition der Besuche zwischen
den Partnergemeinden Köpenick
und Leer lädt die Kirchengemeinde
Leer vom 16.08. bis 18.08.2019 ein.

Offene Gärten in Rixdorf

Ostern
Es ist in der Bethlehemsgemeinde eine
schöne Tradition, im Anschluss an den Ostergottesdienst noch beisammen zu bleiben.
Bei einem gemütlichen Brunch können wir
uns stärken und miteinander über Gott und
die Welt ins Gespräch kommen.

Fahrt zur Kirchengemeinde Leer

gemeinsam hinbekommen. Wenn Sie also
Lust haben, den Brunch vorzubereiten oder
gerne eine Kleinigkeit beisteuern möchten,
melden Sie sich bitte bei Pfarrerin Springer.

Am 25. Und 26. Mai öffnen wieder viele Privatpersonen und Einrichtungen in Rixdorf
ihre Gärten. Auch die Bethlehemsgemeinde
ist diesmal wieder mit dabei.

Blumen erreichen unser Herz und wecken
Freude. Freude am Leben und Dankbarkeit für die Schönheit der Schöpfung. Ihre
bunten Farben stehen für das Schöne und
Gute, das wir durch Gott in unserem Leben
erfahren. Die Blumen und ihre Pracht sind
ein Hinweis auf das Wunder der Auferstehung aus dem Tod, die uns Jesus Christus
geschenkt hat. Blumen erinnern an die
göttliche Herrlichkeit und an den Reichtum
des Lebens und der ganzen Schöpfung. Erinnern uns daran, wie gut Gott für uns sorgt.
Wir freuen uns, wenn Sie vorbeikommen,
den Garten erkunden, die Schönheit der
Blumen genießen. Auch für helfende Hände sind wir dankbar. Übrigens: Wir wollen
wieder unseren Dorfbackofen anheizen und
kleine Köstlichkeiten backen.
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Liebe Kinder,
jetzt, wenn ihr den Gemeindebrief in den Händen haltet, sind wir den Osterferien schon
ganz nahe . Diese Ferien haben wir eben wegen Ostern – dem bedeutendsten Fest der
Christenheit.

Das Osterfest will uns darin erinnern, dass
Jesus vom Tod auferstanden ist und den Tod
auch für uns besiegt hat, sodass auch wir
auf ein neues Leben bei Gott hoffen dürfen,
wenn unser jetziges Leben einmal enden
wird…
In unserer letzten Ausgabe habt ihr etwas
über die Passionszeit gelesen: die 7 Wochen zwischen Aschermittwoch und Ostern.
Ein besonderer Tag in der Passionszeit ist
der Gründonnerstag. Sein Name kommt
nicht etwa von der Farbe grün, sondern von
„greinen“, was weinen oder traurig sein bedeutet – ein altes Wort, das kaum noch benutzt wird. Der Gründonnerstag erinnert an
das letzte Mahl von Jesus mit seinen Jün10

gern am Abend vor der Gefangennahme
und Kreuzigung.
Auf unserem Bild vom letzten Abendmahl
könnt ihr 3 Personen entdecken, die gar
nicht dabei waren. Aber: Es fehlen auch
3 von den 12 Jüngern, die beim letzten
Abendmahl unbedingt mit dazu gehören.
Könnt ihr die Gäste so austauschen, dass
unser Bild mit der Erzählung in der Bibel
übereinstimmt ? Lest dazu als Hilfe im Matthäusevangelium, Kapitel 10 nach !
Es grüßt euch ganz herzlich
euer
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Gottesdienstplan
April und Mai 2019
09.04. | 19 Uhr

Ökumenischer Jugendkreuzweg
in der Stadtkirche Köpenick

12.04. | 18 Uhr

Ökumenische Passionsandacht – Start in der
Adventkapelle, Parrisiusstr. 27, Köpenick

14.04. | 10 Uhr
Palmarum

Gottesdienst mit Pfarrerin Wächter

18.04. | 19 Uhr
Gründonnerstag

Tischabendmahl mit Pfarrerin Springer

03.03. | 10 & 15 Uhr
Karfreitag

21.04. | 10 Uhr
Ostersonntag
22.04. | 10 Uhr
Ostermontag
28.04. | 10 & 17 Uhr
Quasimodogeniti
05.05. | 10 Uhr
Miserikordias Domini
12.05. | 10 & 17 Uh
Jubilate
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10 Uhr Schlosskirche
Gottesdienst mit Abendmahl
mit Pfarrerin Springer
15 Uhr Bethlehemsgemeinde
Gottesdienst mit Abendmahl
mit Pfarrerin Springer
Gottesdienst mit anschl. Brunch
mit Pfarrerin Springer
Gottesdienst mit Pfarrerin Springer
Ökumenischer Gottesdienst
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
mit Pfarrerin Springer
17 Uhr Konzert zum Köpenicker Winzerfrühling
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
mit Pfarrerin Springer
10 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Springer
17 Uhr Längeres Wort und Musik

19.05. | 10 & 17 Uh
Kantate
26.05. | 10 & 17 Uh
Rogate

10 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Springer
17 Uhr Konzert Awake and with attention hear
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
mit Pfarrerin Springer
17 Uhr Längeres Wort und Musik

Bethlehemsgemeinde Neukölln
Richardstr. 97, 12043 Berlin

Stadtkirche Köpenick
Kirchstraße 4, 12555 Berlin

Schlosskirchengemeinde Köpenick
Freiheit 14, 12555 Berlin

Adventkapelle Köpenick
Parrisiusstr. 27, 12555 Berlin

Betlehemkirche am Richardplatz
Richardplatz 22, 12055 Berlin

Awake and with attention hear!
Vocal- und Instrumentalmusik von Henry Purcell und Zeitgenossen
Sonntag, 19. Mai 2019
17.00 Uhr
Georg Lutz, Bass
Klaus Eichhorn, Orgel

Zu hören sind Henry Purcells Vertonungen
alttestamentarischer und philosophischer
Texte, die mehr oder weniger vehement den
Zuhörer zu besonderer Aufmerksamkeit auffordern, sich
den auch biblisch angedrohten Folgen menschlicher Torheiten zu widmen. An seinen
Vertonungen erstaunt dabei,
dass er mit den musikalischen Mitteln seiner Zeit auch
den heutigen Zuhörer direkt
ins Innerste trifft.

Wach auf und hör genau zu!
- Nicht ungewöhnlich, wenn
Musiker auf solche Gedanken
während eines Konzerts kommen. Aber dem Publikum
diese Aufforderung laut und
direkt an den Kopf werfen?
Henry Purcell und mit ihm
Gemälde von John Closterman
die Musiker wagen es.
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EINANDER KENNENLERNEN
– drei Fragen an: ASTRID HOLLWEG (83 JAHRE)
Wie sind Sie zur Bethlehemsgemeinde gekommen?
Diese Frage ist leicht zu beantworten. 1976
hat sich mein Mann um die Pfarrstelle in
der Bethlehemsgemeinde beworben und
das Presbyterium hat ihn gewählt.
Wir haben hier sehr gern gearbeitet und
waren dankbar, dass auch meine Mitarbeit
wertgeschätzt wurde. Nachdem mein Mann
1990 pensioniert wurde, haben wir uns
zunächst aus unserer Gemeinde zurückgezogen. Unsere Überlegung war, ob wir uns
als bisheriges Pfarrehepaar besser einer
anderen Gemeinde anschließen sollten.
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Doch Pfarrer Krebs und später auch Pfarrerin Springer luden uns ein, weiter in der
Bethlehemsgemeinde zu bleiben. Darüber
haben mein Mann und ich uns sehr gefreut;
denn wir haben uns mit der Gemeinde als
unserer kirchlichen Heimat immer sehr verbunden gefühlt.
Was gefällt Ihnen besonders an der Bethlehemsgemeinde?
Es ist eine Gemeinde mit reformiertem Bekenntnis. Was mich besonders anspricht, ist
die Schlichtheit des Gemeindesaales und
des Gottesdienstes. Einziger Schmuck des
Raumes sind die Frage 1 des Heidelberger
Katechismus an der Wand über dem Abendmahlstisch und die Schrifttafel mit dem
Wort von Jan Hus über die Wahrheit
an der Rückwand. Der Gottesdienst
ist auf Gemeindegesang, Schriftlesung und die Verkündigung
des Wortes konzentriert; beim
Abendmahl geben wir Brot und
Wein einander weiter. Hier fühle ich mich zu Hause. Dazu
gehört aber auch, dass
ich die Gemeinde

als eine gute und lebendige Gemeinschaft
mit über die Jahre gewachsenen persönlichen Kontakten erfahre. In dieser „Gemeindefamilie“ nimmt man sich einander
an, unterstützt sich in vielerlei Hinsicht, teilt
Freude und Leid miteinander. Das hängt sicher damit zusammen, dass die Gemeinde
vergleichsweise klein ist, aber ich denke,
dass darin auch die böhmische Tradition
der Gemeinde wirksam ist; denn für die
„Böhmischen Brüder“ war Gemeinde auch
Lebensgemeinschaft.
Ich freue mich über die wachsende Gemeinschaft mit der Schlosskirchengemeinde.
Die Verbundenheit miteinander reicht weit
in die Zeit des geteilten Berlin zurück. Der
Kontakt wurde damals hauptsächlich durch
Besuche unsererseits aufrecht erhalten. Ich
werde nie vergessen, wie wir am Neujahrstag 1990 zum ersten Mal einen gemeinsamen Gottesdienst unter großer Beteiligung
der Köpenicker bei uns gefeiert haben. Beide Gemeinden sind durch ihre reformierte
Prägung und langjährige persönliche Kontakte verbunden. Daher finde ich es gut,
dass wir bald ein gemeinsames Presbyterium haben werden.
Mir gefällt auch, dass unser Gemeindehaus
nicht leer steht, dass die iranischpresbyterianische Gemeinde dort ihre vielfältigen
Aktivitäten entwickelt, dass wir gemeinsame Gottesdienste miteinander feiern und
gegenseitige Kontakte knüpfen können.

Was wünschen Sie den beiden Gemeinden für die Zukunft?
Ich wünsche beiden Gemeinden, dass sie
bestehen bleiben, dass neue Gemeindeglieder, vor allem junge, sich anschließen und
dass wir in den Gemeinden bereit sind, auch
über Veränderungen nachzudenken, beispielsweise dass wir vermehrt neue Lieder
singen, die junge Menschen ansprechen.
Hier hoffe ich, dass die Zusammenarbeit mit
dem Richardchor intensiviert werden kann.
Ich wünsche beiden Gemeinden, dass sie
ihr Zusammenleben und ihre Zusammenarbeit trotz der räumlichen Entfernung lebendig gestalten und dass regelmäßig Gottesdienste mit den Iranern stattfinden können.
Das reformierte Bekenntnis ist eine Stimme
im vielfältigen ökumenischen Chor der
Christenheit. Ich finde wichtig, dass wir uns
auch unter schwieriger werdenden äußeren
Bedingungen nicht konfessionalistisch abschließen, sondern offen bleiben für andere
Gemeinden und mit ihnen zusammen für
die Gesellschaft um uns herum.
Wie es mit unseren beiden Gemeinden weitergeht, liegt letztlich nicht in unserer Hand.
Es ist Gottes Weg mit uns. Darum sollten wir
seinem Wirken unter uns vertrauen, tun,
was uns möglich ist, und alles Übrige in seine Hände legen.
Herzlichen Dank, liebe Frau Hollweg, für
dieses ausführliche Interview.
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Kontakt & Impressum
Pfarrerin Carolin Springer
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Tel.: 030 88667506
E-Mail: reformiert@posteo.de
Bethlehemsgemeinde
Richardstr. 97, 12043 Berlin
Presbyteriumsvorsitzender:
Godeke von Bremen
Tel.: 030 6591 9969
Orgel: Andreas Hetze, Paul Roßmann
Web: www.bethlehemsgemeinde.de

Schlosskirchengemeinde
Gemeindebüro: Freiheit 14, 12555 Berlin
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Tel.: 030 6557 032 | Fax: 030 9170 8955
E-Mail: schlosskirche@gmx.de
Web: www.schlosskirche-koepenick.de
Presbyteriumsvorsitzender:
Norbert Hoffmann
Tel.: 0176 5697 7632
Kirchenmusiker: Andreas Hetze
Tel: 030 4404 8648
andreas.hetze@web.de

Iranisch-presbyterianische
Gemeinde
Ryan und Alethia White
Tel.: 030 2235 0588
E-Mail: alethia.ryan@gmail.com

Spenden

Bankverbindung:
Evangelische Bank eG Berlin
IBAN DE95 5206 0410 0003 9017 69
BIC GENODEF1EK1
Verwendungszweck
„Bethlehemsgemeinde“ oder
„Kirchgeld Schlosskirche Köpenick“
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