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Mit Gott im Gespräch
Gedanken zum Monatsspruch Juni

„Du allein kennst das Herz aller
Menschenkinder“ (1. Könige 8,39 – Monatsspruch Juni)

„Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder“ (1. Könige 8,39) – so betete einst
der weise König Salomo zu Gott.
Mit den Versen davor geht mir Salomos
Gebet dieser Tage besonders nahe: „Wenn
im Land eine Hungersnot herrscht, wenn
die Pest ausbricht, Getreidebrand, Vergilben, wenn Heuschrecken auftreten oder
Schaben, wenn sein Feind es bedrängt im
Land seiner Tore, wenn eine Plage, eine
Krankheit auftritt, und dann ein Gebet, ein
Flehen aufsteigt, das von einem Menschen
kommt, der zu deinem Volk Israel gehört –
denn jeder von ihnen weiß, was sein Herz
plagt – und dieser seine Hände ausbreitet
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zu diesem Haus hin, dann erhöre du es im
Himmel, an der Stätte, wo du wohnst, und
vergib und greif ein und gib einem jeden,
wie es seinem Tun entspricht, denn du
kennst sein Herz – denn du allein kennst
das Herz aller Menschen“.
Erhöre du, Gott, mein Gebet, denn du alleine kennst mein Herz, kennst die Herzen
aller Menschen, du weißt, was uns bewegt.
In letzter Zeit war es uns nicht möglich,
in gewohnter Weise zusammenzukommen
und gemeinsam zu beten, aber es wurde
gebetet, wir beten vielerorts. Und viele erle
ben derzeit die Kraft des Gebetes ganz neu.
„Gott alleine kennt das Herz aller Menschen“

– Gott weiß, wie es jedem einzelnen Menschen geht, sogar dann, wenn uns die Worte fehlen. Ich habe vor längerem eine Karte
geschenkt bekommen, die ich bis heute
gerne betrachte: Vier kleine Comicbildchen
zeigen einen betenden Mann in einer Kirchenbank. Im ersten Bild sagt er: „Lieber
Gott“. Im zweiten Bild nur Schweigen. Im
dritten Bild betet er: „Na du weißt ja“ und
im vierten sagt der Mann schlicht „Amen“.
Manchmal brauchen wir nicht viele Worte.
Manchmal fehlen uns die Worte. Manchmal, da werden wir vielleicht auch müde,
uns immer wieder mit den gleichen Gedanken und Anliegen an Gott zu wenden. Es
kann sogar vorkommen, dass wir manche
Gebete, manche Gebetsanliegen selbst nicht
mehr hören können.

Doch egal wie lange, wie laut, wie eintönig
oder auch penetrant wir beten, wir dürfen
uns gewiss sein: Gott hört es.
Es darf auch schlicht die Stille sein, mit der
ich mich an Gott wende, ihm mein Herz
öffne, ihm sage: Schau du hinein, höre du
hin, du kennst mein Herz – vielleicht sogar
besser als ich selbst.
Vielleicht sind es diese Worte Salomos, die
uns in den nächsten Tagen und durch die
nächsten Etappen in der Corona-Zeit begleiten und die wir uns zu eigen machen können: Gott, du allein kennst das Herz aller
Menschenkinder, so öffnen wir unser Herz
vor dir.
Amen.

Wir sind da
Während wir im März noch hofften, es werde sich in einigen Wochen wieder ein halbwegs
normaler Alltag einstellen, ist inzwischen gewiss: Es braucht Zeit und Geduld.
Auch wenn inzwischen einige Lockerungen
da sind, vieles von dem, was uns am Herzen
liegt, ist noch nicht möglich oder zumindest
nicht in der altbekannten, vertrauten Form.
Wir brauchen Geduld und Besonnenheit
und weiterhin viel Kreativität und Mut für
anderes.
Es ist erfreulich, wie sich in dieser Zeit neue
Kommunikationswege öffnen. Manch einer
nimmt seit der Corona-Krise wieder häufiger das Telefon zur Hand und auch Briefe
und Karten sind wieder beliebt. Wir sehen

manche Menschen in der Nachbarschaft,
Familie und auch in der Gemeinde vielleicht
mit neuen Augen, fragen, wie es geht, helfen
einander, lernen uns neu kennen, nehmen
uns Zeit zum Erzählen und Zuhören. Das tut
gut. Es freut uns, dass viele in der Gemeinde
sich regelmäßig kontaktieren und wertvolle
Zeit miteinander am Telefon, Gartenzaun
oder auch durch Videoanrufe verbringen.
Das gottesdienstliche Leben stand in den
letzten Wochen auch nicht still, obwohl uns
der gewohnte Ort natürlich fehlt.
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Wir erweitern unser gottesdienstliches An
gebot regelmäßig auf unserer Homepage.
Es gibt wöchentliche Sofagottesdienste,
die es uns ermöglichen, zu Hause auf Gottes Wort zu hören, zu beten und zu singen.
In dieser Feier können wir Verbundenheit
erleben: mit Gott und mit all jenen, die
ebenfalls zu Hause diesen Gottesdienst feiern und beten.
Jeden Tag um 12 Uhr, wenn die Glocken
vielerorts läuten, sind wir eingeladen, innezuhalten und das Unser Vater zu beten.
Ist das nicht ein stärkendes Gefühl zu wissen: Das tun in diesem Moment ganz viele
aus der Gemeinde mit mir zusammen?!
Einmal die Woche stellen wir zudem eine
kleine Andacht „Gott, lass uns reden!“ ins
Netz. Und seit kurzem spielt Herr Hetze
für uns zu Hause Abendlieder ein, die wir

zweimal die Woche auf der Homepage erneuern. Einen möglichen Ablauf für eine
ritualisierte Abendbesinnung haben wir Ihnen dazu aufgeschrieben. Es kann gut tun,
wenn wir unserem Tag und unserer Woche
in diesen so anderen Zeiten feste Strukturen
geben. Gottesdienst, Andacht, Besinnung,
Gebet – all das kann uns dabei helfen. Und
in all dem sind wir einander verbunden.
Wir sind da – so heißt ein Slogan, den unsere Landeskirche derzeit in den sozialen
Netzwerken nutzt und verbreitet. Wir sind
da – trotz alledem und in alledem. Wir sind
Kirche. Wir sind Gemeinde.
Wir werden achtsam beobachten, was die
nächsten Wochen bringen, wir werden prüfen, welche rechtlichen Öffnungen für uns
umsetzbar sind, wir werden bedenken, was
davon uns gut tut und wir verantworten
können und wollen. Sobald wir Änderungen haben, werden wir Sie kontaktieren.

Der Reformierte Pfarrsprengel informiert
Nutzen Sie auch unseren Online-Infoservice, mit dem
Sie Hinweise und Ankündigungen direkt per E-Mail
erhalten. Melden Sie sich dazu einfach mit Ihrer
E-Mail-Adresse an unter
www.bethlehemsgemeinde.de/infoservice.html
bzw.
www.schlosskirche-koepenick.de/infoservice.html
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Bürgerschaftliches Engagement in Zeiten von Corona
Brigitta Wortmann sprach mit Friedemann Walther, Vorstand der Bürgerstiftung Neukölln,
über seine persönlichen Beobachtungen zum bürgerschaftlichen Engagement in der
aktuellen Pandemie-Situation.
Hilfestellungen sind immer möglich und
das biete ich auch an. Also, man kann nicht
sagen, dass kein Engagement stattgefunden hat, es fand jetzt anders statt. Welche
Folgen der Lockdown für das gemeinnützige Engagement insgesamt gehabt hat, ob
vielleicht auch Vereine und Organisationen
pleite gegangen sind, durch Einnahmeausfälle oder durch andere Schwierigkeiten,
wird man erst in mehreren Wochen sagen
können.
Als Gemeinde wurden wir gefragt, ob wir
Bedürftige nennen können, die Essen
pakete von der Tafel benötigen.
Herr Walther, was ist Ihr Gesamteindruck
vom ehrenamtlichen Engagement der
letzten Wochen?
Das Gesamtbild ist vielfältig. Es gab einerseits viel Stillstand bei denen, die bisher
engagiert waren, aber in ihren bestehenden
Strukturen aufgrund des Lockdowns nicht
mehr weiterarbeiten konnten. Und es gab
gleichzeitig viel neues und zusätzliches Engagement von Menschen, die ganz einfach
gesagt haben, jetzt muss man etwas tun, ich
habe Zeit und kann mich engagieren.
Und dann gab es viele, die gesagt haben,
auch wenn ich jetzt nicht so viel Zeit habe,
kleine Gänge für den Nachbarn oder kleine

Ja, die Tafeln mussten ihre Arbeit total umstellen. Die haben ihre Ausgabestellen zu
einem ganz großen Teil geschlossen und
auf Bringdienste umgestellt. Das ist eine
ganz andere Art von ehrenamtlichem Einsatz, der auch andere Freiwillige braucht.
Zumal die Ehrenamtlichen, die sonst in
den Ausgabestellen arbeiten, oftmals auch
zu den Risikogruppen gehören. Jetzt sind
viele neue Leute engagiert, mit Fahrradkurierfahrten und anderen Methoden. Wir
werden sehen, ob diese Veränderungen
von Dauer sind. Es war jedenfalls eine große Leistung, sich so schnell auf die neuen
Verhältnisse einzustellen.
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Gibt es etwas, das Sie in dieser Situation
besonders überrascht hat?
Überrascht hat mich die enorme Welle der
Solidarität im nachbarschaftlichen Bereich,
sofort Hilfe anzubieten. Zettel in den Hausflur, wir sind für euch da! Oder auch die
tollen Solidaritätsaktionen für benachbarte
Restaurantwirte, die in Schwierigkeiten geraten sind, und für all die, von denen man
wusste, dass sie jetzt in großen Problemen
stecken. Sehr gefreut hat mich die große
Wertschätzung für Menschen, auf die es
jetzt besonders ankam, zum Beispiel in der
Pflege. Da kann man nur hoffen, dass auch
gesellschaftspolitisch der Groschen gefallen ist und alle, die im weitesten Sinne für
unsere Gesundheit verantwortlich sind, in
Zukunft besser bezahlt werden.
Mit Blick auf die Erfahrungen in der akuten
Situation, was sollte weitergeführt werden?
Wir sollten die Chancen der digitalen Vernetzung noch mehr nutzen. Meine Vision
wäre, eine Lösung aufzubauen, die nachbarschaftliches Netzwerken und Miteinander
intensiviert, auf einer datenschutzkonformen Basis, und mit öffentlichen Dienstleistungen verknüpft. Ich glaube, jetzt würde
ein Bündnis lohnen zwischen der digitalen
Szene, die hoch innovativ ist und viele tolle Ideen hat, und der Zivilgesellschaft, die
im Blick hat, welche Bedarfe bestehen und
auch viele tolle Ideen hat. Seit 2015/16
und jetzt wieder sind viele neue Formen
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der Solidarität entstanden, die sich auch in
neuen digitalen Netzwerken manifestieren.
Jetzt wäre die Chance, die Lernprozesse, die
wir in den letzten Wochen im Schnelldurchgang gemacht haben, festzuhalten und daraus etwas für die Zukunft zu machen.
Welche gesellschaftlichen Gruppen
kommen da besonders in den Blick?
Ich habe dazu noch keine abschließende
Antwort. Und – nach dem, was ich eben zur
Digitalisierung sagte, mag das paradox klingen: Eine wichtige Gruppe sind weiterhin all
die, die nicht digital vernetzt sind. Die Menschen, die man nicht über die Informationskanäle, die im Moment heiß laufen, erreicht,
sondern eher klassisch über Fernsehen oder
Nachbarschaft, den Zettel an der Haustür.
Diese Gruppe leidet möglicherweise auch
besonders unter Einsamkeit. Der andere
Bereich sind die vielen Jugendlichen, eine
durch und durch digitale Generation. Über
Wochen waren sie praktisch eingesperrt
und konnten weder ihr Training noch andere Angebote der Jugendarbeit wahrnehmen. Ein großer Teil der Jugendarbeit ist ja
zum Stillstand gekommen. Ich glaube, dass
wir genau hinschauen müssen, was das mit
den Jugendlichen gemacht hat, die oft auch
in schwierigen Verhältnissen leben. Für sie
sind ja die Angebote der Jugendarbeit ganz
besonders wichtig, um sie da rauszuholen
und ihnen neue Perspektiven zu geben. Das
sind zwei Beispiele, die ins Auge springen
und wo viel zu tun ist.

(Über)Leben in Corona-Zeiten
Das Virus hält die Welt noch lange in Atem und die Wirtschaft im Griff.
Das öffentliche Leben steht weltweit seit Monaten nahezu still.

Unsere Gesellschaft und die gewohnten
Freiheitsrechte sind an ihre Grenzen gekommen – durch ein Virus, das man nicht
sieht und gegen das man sich bisher nicht
zuverlässig schützen kann.
Wie soll man umgehen mit einer bis zum
schnellen Tod führenden Gefahr, die man
nicht näher kennt? Gegen die noch keine
Impfstoffe und Medikamente entwickelt
worden sind, die wirklich helfen? Und wie
verträgt sich die Einschränkung der Bewegungsfreiheit mit der individuellen Freizügigkeit, die von unserer Gesellschaftsordnung und der Verfassung geschützt ist?
Mängel werden auch in der Politik sichtbar: Katastrophenschutz- und Notfallpläne nutzen nichts, wenn die benötigten
Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel
sowie Schutzkleidung nicht bzw. nicht in

ausreichender Zahl vorrätig oder zu beschaffen sind. Es wird aber Jahre dauern, bis die
dramatischen wirtschaftlichen und sozialen
Folgen dieser kaum für möglich gehaltenen
Pandemie überstanden sind. Die persönlichen Lebensplanungen und der Zusammenhalt in der Familie werden hierdurch
auf eine harte Bewährungsprobe gestellt.
Stress durch ständige Überforderung kann
zu Alkoholmissbrauch und Konflikten bis
hin zu häuslicher Gewalt führen. Depressionen, auch aufgrund von Vereinsamung,
dürften ebenso zunehmen wie die Arbeitslosigkeit.
Nicht zu vergessen sind die massiven Einschränkungen unserer Grund- und Freiheitsrechte. Zwar hat der Staat das Gewaltmonopol und die Pflicht zum Schutz der Bevölkerung, doch wie weit gehen die rechtlichen
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Befugnisse, etwa des Bundesgesundheitsministers?
Zumal in Krisenfällen die Exekutive der
Kontrolle durch das Parlament weitgehend
entzogen ist. Der Staat muss für bestmögliche gesundheitliche Versorgung sorgen.
Und auch dafür, dass aufgrund von Versorgungsengpässen infolge z. B. von Hamsterkäufen sowie Ängsten
und Not der Bevölkerung Aufruhr und das
Zusammenbrechen der
öffentlichen Ordnung
verhindert werden. Aber
reicht uns diese Form
der Sicherheit? Wie sieht
es mit der Wahrung der
persönlichen Freiheitsrechte sowie dem Maß
der Unversehrtheit von
Leib und Leben aus?
Diese Fragen berühren
juristische Fragen ebenso wie solche der Ethik
und Religion.
Das Grundgesetz verbietet, den Wert des Lebens von älteren, kranken Menschen gegen
den Wert des Lebens von Jüngeren aufzurechnen. Dies folgt schon aus dem Artikel 1:
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“
Eine derartige Aufrechnung wäre somit
eine Verletzung der Würde älterer und kranker Menschen. In der Praxis kann dies aber
zu Diskussionen führen: In der Politik zur
Eindämmung der Corona-Epidemie gelten
überwiegend klare Hierarchien. An erster
Stelle steht der Schutz der Gesundheit der
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Bürger, an zweiter Stelle stehen die Sorge
um die Wirtschaft und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Artikel 2 des Grundgesetzes garantiert jedem das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit. Aber Artikel 11 GG lässt
die Einschränkung von Grundrechten zur
Seuchenbekämpfung zu. Einmal unterstellt, es gäbe (wie in
anderen Staaten, die
es härter getroffen hat)
hierzulande zu wenige
Intensivbetten und Beatmungsgeräte für eine
geeignete Behandlung
von Infizierten: Darf
der behandelnde Arzt
in solch einem Fall die
Behandlung des Älteren
abbrechen, um einen
infizierten Jüngeren am
Leben zu erhalten?
Der Oberbürgermeister
von Tübingen hält dies
für zulässig, wofür er
sich aufgrund seiner drastischen Wortwahl
zwischenzeitlich entschuldigen musste:
„Man rette hier gerade möglicherweise
Menschen, die in einem halben Jahr aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen ohnehin tot seien.“
Mich erinnert die Ungleichbehandlung
von Jung und Alt an die Diskussion von vor
etwa 10 Jahren, als ein junger deutscher
Politiker davon sprach, aus Kostengründen
z. B. Hüftoperationen an Menschen über
80 Jahren zu verweigern. Die Aufarbeitung

der aktuellen Krise wird uns nicht nur in
wirtschaftlicher Hinsicht noch längere Zeit
beschäftigen, bevor wir uns von den Folgen
erholt haben.
Es bleibt zu hoffen, dass wir auf künftige Seuchen und Naturkatastrophen besser vorbereit sind und bis dahin die Notfallpläne aufgrund der neuen Erfahrungen überarbeitet
worden sind. An diesen Planungen sollten
nicht nur Virologen, Epidemiologen, Immunologen, Palliativmediziner und Klinikärzte,
Politiker sowie Vertreter der Ordnungs- und
Sicherheitskräfte teilnehmen, sondern auch
Soziologen, Juristen und Ethik-Fachleute.
Und warum nicht auch Theologen und Religionswissenschaftler, die sich am meisten
mit den Sinnfragen um Leben und Tod beschäftigen?

Zumal gerade in Krisenzeiten Gebete und
Seelsorge Trost und Zuversicht spenden
können. Die christlichen Kirchen haben
hierzu verschiedene Corona-Seelsorgetelefone und Online-Dienste eingerichtet, um
für die Nöte und Sorgen der Menschen da
zu sein.
Mit der Berücksichtigung ethischer Werte
und religiöser Fragen würde der Artikel 1
des Grundgesetzes vom abstrakten Gebot
zum gelebten Maßstab der Menschlichkeit
erweitert. Dann hätte dieses Virus bei allem
Schrecken am Ende auch eine positive Seite. Denn nach der Krise ist vor der Krise.
von Peter Laborenz

Miteinander verbunden bleiben
Gemeinsam mit der Iranisch-Presbyterianischen Gemeinde teilen wir uns unser Gemeindehaus. Nun begegnen wir uns dort
nicht mehr, sondern versuchen auf andere
Weise, miteinander verbunden zu bleiben.
Das heißt auch, dass wir füreinander einstehen wollen. Weil wir nicht mehr gemeinsam feiern können, macht sich schnell bemerkbar, dass die Kollekten fehlen, die wir
in unseren Gottesdiensten sammeln. Kleine
Gemeinden wie die Iranische Gemeinde,
die auf Spenden und Zuschüsse angewiesen ist, spüren das anders als unsere Gemeinde sofort.

Finanzielle Hilfe tut not. Sie können mit
einer Spende dazu beitragen:
Evangelische Bank e G Berlin
IBAN: DE95 5206 0410 0003 9017 69
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck:
Bethlehemsgemeinde/Iran
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Liebe Kinder,
wenn ihr diesen Brief bekommen habt, haben wir gerade das Pfingstfest. Man nennt
es auch das „Geburtstagsfest“ der Kirche. Man kann das so sagen. Jedenfalls begann
beim „ersten Pfingsten“ etwas neues, das ganz stürmisch hereinbrach …
Im Judentum wurde und wird 51 Tage nach
dem Passahfest ein Wochenfest gefeiert:
„Schawuot“.
Das hat den Charakter eines Erntefestes und
erinnert zugleich an den Empfang der Zehn
Gebote durch Moses von Gott am Berg Sinai
auf der Wüstenwanderung der Israeliten.
Auch vor fast 2000 Jahren, als Jesus schon
vom Tod auferstanden und wieder eins mit
Gott war, waren viele Juden nach Jerusalem
gekommen, um dieses Fest zu feiern – so
auch die Jünger von Jesus. Natürlich hatten
die Jünger Angst, dass man auch sie verfolgen würde. Deshalb saßen sie zusammen
bei verschlossenen Türen – heißt es in der
Bibel (Apostelgeschichte, Kap. 2).
Auf den Straßen von Jerusalem drängten
sich Menschen aus verschiedenen Ländern
mit verschiedenen Sprachen. Die Jünger waren einerseits traurig, weil Jesus nicht mehr
direkt bei ihnen war. Doch sie wussten auch:
Gott hatte Jesus auferweckt. Jesus lebt!
Plötzlich bewegte sich irgendwie etwas in
ihren furchtsamen Herzen. Wie ein Sturmwind, wie ein Feuer kam es plötzlich über
die Jünger. Ihre Herzen waren plötzlich
ganz erregt, als ob sie brannten. Eine ganz
neue Kraft, die nicht aus ihnen selber kam,
erfüllte sie plötzlich – erfüllte das ganze
Haus. Ihre Angst war wie weggeblasen.
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Ein neuer Mut, ein neuer Geist war plötzlich
in ihnen: Gottes guter Geist!
Flammende Begeisterung hatte sie erfasst.
Ihre Herzen öffneten sich. Ihr Zungen lösten
sich – sie konnten nicht mehr schweigen.
Sie drängten nach draußen und gingen
ohne Furcht unter die Leute. Allen wollten
sie jetzt die gute Botschaft erzählen, wie
sich durch Jesus ihr Leben verändert hatte
und wie Jesus sie noch immer durch Gottes
guten Geist begleitete.
Die Begeisterung der Jünger sprang auf die
Menschen über wie ein Funke. Viele fühlten
sich plötzlich angesprochen und wollten zu
Jesus und den Jüngern gehören.
Die Jünger sind plötzlich von einem neuen Geist erfüllt und von einem neuen Mut
erfasst. Sie stürmen nach draußen, um den
Menschen auf den Straßen von Jesus und
dem neuen Geist Gottes zu erzählen.

****
Über Veranstaltungen in unserem
Kinderkreis werdet ihr per Rundmail
und Rundbrief aktuell informiert.
Ich wünsche euch und euren Familien
schon einmal schöne Sommerferien!
Bleibt gesund und behütet!

Es grüßt euch ganz herzlich euer
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Nicht alles ist abgesagt
Besondere Momente in einer ungewöhnlichen Zeit

„Lachen ist nicht abgesagt, Lesen ist nicht
abgesagt, Musik ist nicht abgesagt, Sonne ist nicht abgesagt.“ Sprüche wie diese
lesen wir derzeit vermehrt auf den Webseiten der Kirchengemeinden, in sozialen
Netzwerken oder auf Plakaten. Unter dem
Motto „Nicht alles ist abgesagt“ weisen sie
uns auf die Dinge hin, auf die wir auch in
Zeiten von stornierten Urlaubsreisen oder
verschobenen Familientreffen nicht verzichten müssen.
Und tatsächlich erleben wir im Alltag weiterhin viele schöne Momente – trotz Corona.
Und manchmal sogar gerade wegen Corona! So entdeckt die Eine nach 20 Jahren
Kantinenessen im Home Office plötzlich
ihre Leidenschaft für‘s Kochen, ein Anderer
nimmt sich endlich mal wieder die Zeit für
seine verstaubte Geige und eine Dritte lässt
alte Brieffreundschaften neu aufleben.
Auch in unserem Redaktionskreis haben wir
viele solcher Beispiele gefunden. So durfte
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Pfarrerin Carolin Springer die Vorzüge von
Videoanrufen erleben: „Während der letzten Wochen führe ich ständig Videokonferenzen. Das war zunächst einmal ungewohnt, die ‚Vor-Ort-Begegnung‘ fehlt und
ich finde es nach wie vor ziemlich anstrengend. Es ist eine andere Form der Kommunikation. Je mehr Teilnehmer dabei sind,
umso wichtiger wird es, dass sich alle an
Gesprächsregeln halten. Doch so allmählich
spielen wir uns dabei ein. Unsere Sitzungen sind in dieser Form meist kürzer und
strukturierter. Außerdem hat es den Vorteil,
dass man auch bei Treffen dabei sein kann,
die man ansonsten verpasst hätte. Mein
ehemaliger Vikarskurs aus dem Rheinland
trifft sich z. B. jährlich für ein Wochenende.
Die letzten Jahre habe ich es zeitlich nicht
organisiert bekommen, für dieses Treffen
ins Rheinland zu reisen. Das war schade.
Auf Grund von Corona fand dieses Jahr
das Treffen als Videokonferenz statt. Und

endlich war ich mit dabei. Das war wirklich
total schön und ich habe mich riesig gefreut, endlich mal wieder alle zu sehen und
zu hören, wie es ihnen geht.
Für nächstes Jahr ist wieder ein Treffen im
Rheinland geplant. Ob ich dann dabei sein
kann, weiß ich nicht. Aber ich bin sicher, ich
werde dann zumindest via Videoanruf dazugeschaltet. Jetzt wissen wir ja, wie es geht.“
Die Vorteile der weltweiten Vernetzung
durchs Internet lernt auch Hanna Gabriel
aus der Schlosskirchengemeinde dieser
Tage neu zu schätzen und berichtet: „Gerade war ich umgezogen, die neue Wohnung
mit zu leerenden Umzugskartons vollgestellt, begann der ‚Shutdown‘. Meine Gedanken kreisten darum, möglichst schnell
wieder ein gemütliches Zuhause zu haben.
Anfangs war ich froh, wenig Ablenkungen
zu haben. Allerdings spürte ich zunehmend
die Veränderungen und die Verunsicherung
des alltäglichen Lebens durch die Coronapandemie. Und es kamen Überlegungen,
was wirklich wichtig im Leben ist. Die Familie rückte näher zusammen, mit Abstand
natürlich. Ein neues Tablet ermöglichte es,
meine Kinder und Enkel neu zu erleben. Anrufe mit Freunden und Verwandten gingen
hin und her. Im Internet fand ich zahlreiche
schöne Gottesdienste, die mich berührten.
Ostern habe ich noch nie so viele Gottesdienste erlebt. Ich ‚besuchte‘ mehrere mir
bekannte Gemeinden, viele davon ver
suchen, den notwendigen Abstand durch
virtuelle Technik zu überbrücken. Auf der
Homepage meiner ehemaligen Landes-

kirche, der Evangelisch-reformierten Kirche
(www.reformiert.de), waren und werden
auch zukünftig für jeden Sonntag Gottesdienste zu finden sein. Auch ein Gottesdienst aus der Reformierten Gemeinde
Leer, eine unserer Partnergemeinden, war
dabei. Dankbar bin ich für die „Sofagottesdienste“ unserer Gemeinde, fühle ich mich
doch dadurch verbunden mit anderen Gemeindegliedern, mit eben meiner Gemeinde. Der Weg über die Brücke bei Glockengeläut, die Schlosskirche mit ihren Menschen,
die Orgelmusik werden sonntags lebendig.
Keiner weiß, wann wir wieder vertraute
Gottesdienste feiern können, Geduld ist
wohl notwendig. Es ist eine gute Entwicklung gewesen, dass auch wir als ältere
Geneneration den Umgang mit Computern
mehr oder weniger gelernt haben und dadurch uns die Welt ins Haus holen können.“
Katharina Schienbein aus der Bethlehemsgemeinde hingegen entdeckt ihre direkte
Umgebung mit ganz neuen Augen: „Ich
habe plötzlich viel mehr Kontakt mit meinen Nachbarn. Bislang war unsere Hausgemeinschaft eher unpersönlich; im besten
Fall grüßte man sich im Flur oder nahm
Pakete füreinander an. Mit den Kontaktbeschränkungen hat sich das verändert! Viele
Nachbarn (mich eingeschlossen) freuen
sich seitdem über das reale Aufeinandertreffen und weil fast alle zu Hause sind,
hat jeder Zeit für ein kleines Pläuschchen.
Inzwischen sind viele Mietparteien per Du,
helfen einander im Alltag aus und begrünen gemeinsam den Innenhof.“
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Welche tollen Momente konnten Sie
schon trotz – oder gerade wegen – Corona
erleben? Was hat Ihnen im Alltag Freude
bereitet? Wofür sind Sie in dieser ungewöhnlichen Zeit dankbar?

Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen per
Post (Adressen siehe S. 16) oder E-Mail
(info@bethlehemsgemeinde.de bzw.
schlosskirche@gmx.de) und wir veröffentlichen sie im nächsten Gemeindebrief.

Einander kennenlernen
– drei Fragen an: HARALD GRIMM
Wie sind Sie zur Bethlehemsgemeinde
gekommen?
Konfirmiert wurde ich in der Ev.-ref. Gemeinde zu Osnabrück in der Bergkirche.
Während des Studiums an der FU Berlin
erhielt und las ich regelmäßig den damals von Pfarrer Dr. Arnd Hollweg herausgegebenen Gemeindebrief der Bethlehemsgemeinde und fuhr hin und
wieder mit der U 7 von Schöneberg bis zum U-Bahnhof
Karl-Marx-Straße zum
Gottesdienst. Als Lehrer
des Ev. Gymnasiums
zum Grauen Kloster war
ich 1982 bis 1985 ent
sandt zum Dienst an der
vom Berliner Missionwerk
getragenen palästinensischen Schule
Talitha Kumi und erlebte im Umfeld der
deutschsprachigen
Jerusalemer Erlöserkirchengemeinde
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hautnah die vielfältigen Ausprägungen
des Christentums.
Zwar fühle ich mich weiterhin „mit Leib
und Seele“ dem gemäßigten linken Flügel der Reformation zugehörig, aber mein
Toleranzempfinden gegenüber anderen
religiösen Traditionen hat sich in Al Quds,
der „Heiligen“, wie die Araber Jerusalem
nennen, enorm erweitert. Nach der Geburt
unseres Sohnes Benjamin kehrten
wir nach Berlin zurück. In der
Nachwendezeit beeindruckten mich die Predigten des neuen Pfarrers Dr. Rolf Wischnath;
die internen Auseinandersetzungen um seine Position zur Zukunft
der Reformierten in der
Landeskirche bekam ich
zunächst nur am
Rande mit. Nach
seiner Wahl zum
Cottbuser Generalsuperintendenten
wurde ich während

der Vakanzvertretung durch Pfarrer Horst
Greulich aus der Köpenicker Schlosskirchengemeinde Anfang 1996 in das Presbyterium berufen, bei den folgenden Wahlen
1998 und 2004 gewählt. Im Jahr 2010
habe ich nicht noch einmal kandidiert, da
wir 1997 von Schöneberg nach Schönfließ
(am Nordrand Berlins im Brandenburger
Landkreis Oberhavel) umgezogen waren,
35 km von der Richardstraße 97 entfernt.
Wie erleben Sie die Zusammenarbeit
unserer beiden Gemeinden im Pfarrsprengel?
Meine Zeit als aktiver Presbyter 1996 bis
2010 habe ich als dauernde Anstrengung
unserer reformierten Personalgemeinde
wahrgenommen, im schwindenden Kir
chenmilieu der Berliner Großstadt zu überleben. „Meine“ Presbyteriumsvorsitzenden
Ralf Giese und Joachim Wamser haben
unendlich viel Zeit in die Aufrechterhaltung
und Ausgestaltung der materiellen Bedingungen unseres Gemeindelebens gesteckt,
um die Richardstraße 97 als historisch angemessenen Mittelpunkt der Bethlehemsgemeinde zu erhalten und aus Haus und
Garten im Rixdorfer Kiez zu machen, was
überhaupt möglich war. Und Pfarrer Dr.
Bernd Krebs kommt das Verdienst zu, seit
1998 immer wieder durch tagesaktuelle
Predigten wie als kontaktsuchender, ideen
reicher Gemeindepfarrer (auch jüngere)
Menschen für die kleine Gemeinde böhmischer Tradition interessiert zu haben. Das
hing nicht zuletzt mit seinem persönlichen

Lebensmittelpunkt in Rixdorf zusammen.
Der gemeinsame Pfarrsprengel mit Kö
penick, dem auch ich zugestimmt habe,
weil ich keine Alternative sah und sehe,
bringt eine Verlagerung des Schwerpunkts
der Gemeindeaktivitäten mit sich und augenscheinlich für uns auch eine Ausdünnung in Bezug auf Gottesdienstbesucher,
Mitglieder und Aktive. Pfarrerin Carolin
Springer muss von ihrem Köpenicker Lebensmittelpunkt aus in einer aus finan
zieller Not entstandenen Sprengelstruktur
unsere Gemeinde am Leben erhalten. Das
ist m. E. für sie und die Presbyter(innen)
eine echte Herausforderung, den historisch gewachsenen Beitrag der böhmisch-
reformierten Kirchengeschichte weiterhin
in den Bezirk Neukölln einzubringen, der
ja nicht zufällig den Abendmahlskelch im
Wappen trägt.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Da ich kein Pessimist bin, hoffe und wünsche ich, dass sich weiterhin Menschen finden, die getreu dem Motto „Zukunft braucht
Herkunft“ die Toleranz und Weltoffenheit
des reformierten Bekenntnisses an ihren
historischen Orten bewahren und leben.
Lieber Herr Grimm,
vielen Dank für das Gespräch.
In der nächsten Ausgabe lesen Sie hier
drei Fragen an Bendix Kloppe aus der
Schlosskirchengemeinde.
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