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Dies ist der Tag. Heute. Hier und jetzt. Im
Hier und Jetzt stehe ich, das Hier und Jetzt
ist real, lebbar, erfahrbar. Das Hier und Jetzt
ist sicher. Das Hier und Jetzt hat Gott mir
gegeben.

Unter Vorbehalt
Während ich diese Worte schreibe, beginnt
in Berlin gerade die Schule.
Eigentlich ist es die Zeit, zu der nach der
großen Pause, den langen Ferien der Alltag
wieder startet. Eigentlich ist es die Zeit, in
der im Kalender wieder mehr Termine stehen, auf die wir uns freuen: Einschulungsfeiern, Freundestreffen, Vereinsbesuche,
Familienfeiern, Gemeindeveranstaltungen,
Kulturprogramm, Familiengottesdienste,
Gemeindefahrt, Chorkonzerte ...
Eigentlich.
Dieses Jahr jedoch ist alles unter Vorbehalt
und einiges musste schon schweren Herzens abgesagt werden. Termine, Treffen,
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Es tut mir gut, diese Sicherheit zu spüren.
Ja, dies ist der Tag, den der Herr macht, und
darüber und daran freue ich mich. Es tut mir
gut, mich daran zu erinnern, dass Gott mir
schon so viele Tage geschenkt hat. Rechnen
Sie mal hoch. Mir hat Gott zum Beispiel
schon über 15 000 Tage geschenkt. Und ja,
da waren schöne und schwere Tage dabei
und immer wieder auch Unsicherheiten
und Sorgen vor der Zukunft. Doch Tag für
Tag ist Gott an meiner Seite gewesen und
stets hat er mir einen neuen Tag geschenkt.

Ich möchte mich freuen wie der Psalmbeter.
Ich möchte jauchzen und jubeln. Und ja, danach darf ich mich auch wieder bittend und
flehend an Gott wenden: „Ach, HERR, hilf!
Ach, HERR, lass gelingen!“ So wie schon
die über 15 000 Tage zuvor.
Ich schreibe mir die beiden Verse vorne in
meinen Kalender. Mit Tinte. Ohne Vorbehalt!
Herzlichst, Ihre

Feiern, ... all das schreibe ich derzeit mit
Bleistift in den Kalender. Natürlich bin ich
hoffnungsfroh und optimistisch, rede ich mir
immer wieder selber gut zu. Also plane ich.
Freue mich schon vorsichtig auf die vielen
Begegnungen und schönen Stunden. Aber
eben vorsichtig, unsicher.

Musikalisches Angebot auf der Website

Ach, es ist eine herausfordernde Zeit, in der
wir uns befinden. Es stellt unsere Planungsroutine, unseren bisherigen Alltag auf den
Kopf. Worte aus Psalm 118 bewege ich dieser Tage immer wieder in meinem Herzen:

Die Sängerin Juliane Schubert erfreut
und entschädigt uns mit geistlichen
Oden und Liedern von Johann Fürchtegott Gellert (1715–1769), vertont durch
Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788),
dem berühmtesten der Söhne Johann
Sebastian Bachs. Mit der Vertonung von
Gellerts Oden 1758 wurde Carl Philipp

„Dies ist der Tag, den der HERR gemacht hat,
wir wollen jauchzen und uns an ihm freuen.
Ach, HERR, hilf! Ach, HERR, lass gelingen!“

Wir sehen uns wieder im Gottesdienst und
genießen das, aber das Singen fehlt uns.
Daher soll es in diesem Sommer auf unserer Website jede Woche ein geistliches
Lied geben.

zu einem der angesehensten Liedkomponisten Deutschlands, sicher auch weil
Gellert zu den beliebtesten Dichtern in
Deutschland zählte. Der Aufklärer Gellert verbindet in seiner Poesie geschickt
pietistische Frömmigkeit und moralische
Belehrung mit Humor und hatte damit in
seiner Zeit großen Erfolg. Fünf Auflagen
der Vertonungen Carl Philipps erschienen
allein zu dessen Lebzeiten.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim
Hören, Ihr Andreas Hetze
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9. Lange Nacht der Religionen
Einladung zur virtuellen Veranstaltung am 12.09.2020
„Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis“, so heißt es im Johannesevangelium
(1,5). Vielfach erzählt die Bibel davon, wie
Gott Licht in die Nacht der Welt bringt. Im
Anfang der Zeit, als Gott selbst die ersten
Lichter schuf, durch die Geburt und Auferstehung Christi und schließlich mit der Prophezeiung des ewigen Lichts in der Offenbarung. Nicht nur im Christentum spielt das
Licht eine zentrale Rolle: Die Erhellung der
Dunkelheit gilt in vielen Glaubensgemeinschaften als mächtiges Zeichen.
Verbindendes Element soll das Licht daher
auch bei der 9. Langen Nacht der Religionen
am 12.09.2020 sein. Sie steht unter dem
Motto „Licht: Symbol der Religionen“. Wir
sind eingeladen mehr zu erfahren über das
Pavarana-Fest der Buddhisten, die Ewige
Flamme der Zoroastrier oder das Lichterfest
zum Geburtstag des Propheten Mohammed
im Islam. Traditionell öffnen zur Langen
Nacht der Religionen um die 100 Kirchen,
Religionsgemeinschaften und interreligiöse Vereinigungen in Berlin ihre Türen und
laden ein zu Lesungen, Vorträgen, Gebeten,
Ausstellungen oder Diskussionen.
Wie viele Veranstaltungen wird die Lange
Nacht der Religionen in diesem Jahr erstmals virtuell stattfinden.
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Ab dem 12.09.2020 werden kurze Videos
verschiedenster Religionsgemeinschaften
online bereitstehen, die in jeweils 10 bis
15 Minuten die religiöse Vielfalt Berlins erlebbar machen.
An mehreren Abenden rund um den Termin
der Langen Nacht werden außerdem interreligiöse Gesprächsrunden veranstaltet
und live übertragen. Hier können Sie sich
in anschließenden Fragerunden bei Inte
resse auch aktiv beteiligen. Geplant sind je
zwei Diskussionen à 30 bis 40 Minuten pro
Abend. Für die Übertragung der Gesprächsrunden werden voraussichtlich die Videokonferenzsysteme „Zoom“ und „BigBlueButton“ sowie Livestreams über YouTube
und Facebook genutzt.
Zentrale Anlaufstelle für alle Angebote ist
die Internetseite:
www.nachtderreligionen.de
Hier finden Sie auch im Vorfeld der Veranstaltung nützliche Informationen und
können sich mit einem Blick in die Programmhefte vergangener Jahre schon jetzt
auf die 9. Lange Nacht der Religionen einstimmen.

Ein ganz besonderer Sommer
Wen das Fernweh packt, der hat im Sommer 2020 nicht die besten Karten.
International reisen ist wegen der CoronaPandemie nach wie vor nicht so ohne Weiteres möglich. Doch warum in die Ferne
schweifen, wenn das Gute doch so nah
liegt? Die außergewöhnliche Situation
scheint Urlaub in Deutschland wieder salonfähig gemacht zu haben. An Nord- und
Ostsee gab es zwischenzeitlich kaum noch
freie Hotelbetten, Camping erfreute sich
außerordentlicher Beliebtheit und auch die
lokalen Badeseen wurden hoch frequentiert. Viele Familien sind in diesem Sommer aber auch einfach zu Hause geblieben
und haben Berlin völlig neu entdeckt.
Denn auch wenn unsere Stadt eine Fülle
von kulturellen Angeboten und Freizeitak-

tivitäten zu bieten hat – wir Einheimischen
nutzen die vielfältigen Möglichkeiten oft
gar nicht. Diesen Sommer hat sich das für
viele geändert. Martina und Norbert Hoffmann aus der Schlosskirchengemeinde
berichten: „In der Zeit von Corona stellte
sich die Frage: Was machen wir? Meine
Frau hatte die Idee: Wir fahren den Mauerweg mit dem Fahrrad ab! Gesagt, getan. Am Pfingstsonntag ging es nach dem
Gottesdienst los. Immer mit der S-Bahn an
einen günstigen Punkt und dann ganz entspannt los. Wir sind die 160 Kilometer in
acht Etappen gefahren. Immer sonntags.
Die Strecke können wir sehr empfehlen.
Wir haben viel Neues entdeckt.“
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Liebe Kinder,
nach einer ganz außergewöhnlichen Zeit hat uns nun die Schule seit einigen Wochen
wieder. Bestimmt habt ihr euch gefreut, viele alte Freundinnen und Freunde wiederzusehen. Ich hoffe, dass ihr alle trotz der Corona-Zeit schöne Ferienwochen hattet und
gesund und munter seid und bleibt!
Zum Beginn unserer Kinderkreis-Treffen
werdet ihr alle eingeladen, wenn wir wieder loslegen können. Vielleicht können wir
im September wieder mit einer Bootsfahrt
starten. Das müssen wir abwarten.
Für Sonntag, den 4. Oktober hatten wir
einen Familiengottesdienst zum Erntedankfest geplant. Auch darüber werdet ihr
informiert, ob und wie das stattfinden kann.
****
Ihr habt in den letzten Wochen gemerkt,
wie wichtig es ist, auf bestimme Vorschriften zu achten und Regeln beim Zusammensein einzuhalten, damit wir uns und andere
vor Erkrankung schützen.
In der Bibel wird von einem Krieger, einem
Hauptmann erzählt, der an einer schweren
Hautkrankheit gelitten hat und jemanden
aufsucht, der ihn wohl heilen könnte. Auf
den wollte er dann aber zuerst nicht so richtig hören. Es geht um Naaman (auch: Naeman), einen syrischen Hauptmann unter
dem syrischen König Ben-Hadad – zur Zeit
von König Joram in Israel. Im 2. Buch der
Könige, im Kap. 5 wird in der Bibel von Naaman erzählt. Seine Frau hatte eine jüdische
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Dienerin, die wegen der schweren Krankheit
von Naaman von einem Propheten im Samaria (in Israel) erzählt, von dem es hieß,
dass er wohl heilen könnte. Daraufhin sandte der syrische König Ben-Hadad den Naaman mit einem Schreiben zum König von
Israel. Dieser konnte ihm aber nicht helfen,
war sehr verwundert und dachte, dass das
eine Falle des fremdem Königs sein könnte
und geriet in Panik. Als der Prophet Elischa
in Israel dies nun aber hörte, ließ er Naaman zu sich kommen. Naaman kam bis an
die Tür seines Hauses. Elischa aber schickte
einen Boten heraus mit der Aufforderung
an Naaman, dieser solle sich siebenmal im
Fluss Jordan waschen. Naaman war darüber aber total verärgert. Erstens dachte er,
der Prophet würde wenigstens selber aus
dem Haus zu ihm herauskommen und
zweitens an ihm wenigstens eine aufwendige Prozedur vollführen. Und schließlich gibt
es ja wohl auch in Syrien Flüsse, die nicht
schlechter als der Jordan sein können.

nur siebenmal zu waschen, irgendwie nicht
ernst genommen und veralbert. Diese Regel klang ihm zu einfach, als dass sie für
ihn angemessen sein könnte. Seine Diener
drängten ihn dann aber doch, auf diesen
Rat zu hören. So „gab sich Naaman dann
einen Ruck“ und tauchte schließlich dann
doch siebenmal im Jordan unter – und
wurde wirklich geheilt. Beeindruckt durch

die Wirkung dieses einfachen Ratschlages
bekannte er sich dann auch zum Gott, den
Elischa verehrte: zum Gott Israels, von dem
uns die Bibel erzählt …
Die Zeichnung unten zeigt den Hauptmann
Naaman beim Bad im Jordan.
Es grüßt euch ganz herzlich euer

So war Naaman beleidigt und trat einfach,
ohne zu hören, wieder die Heimreise an. Er
– immerhin ein wichtiger Hauptmann des
syrischen Königs – fühlte sich durch diese
einfache Empfehlung des Propheten, sich
in diesem kleinen Fluss Jordan einfach
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EINANDER KENNENLERNEN
– drei Fragen an: BENDIX KLOPPE (21 Jahre)
Wie bist Du zur Schlosskirchengemeinde
gekommen?

Was gefällt dir an der Gemeinde und was
sollte sich verbessern?

Durch meinen Opa und auch durch die
vielen tollen Erlebnisse im Kinderkreis
bei Herrn Radloff. Dadurch geprägt, habe
ich mich auf meiner allerersten Familienrüste in Königstein mit Pfarrin Hollweg
zusammengesetzt und den Wunsch geäußert, in der Schlosskirche getauft zu
werden. Dieser Wunsch erfüllte sich dann
im Jahr 2008.

Besonders gefällt mir die Kinder- und Jugendarbeit. Sei es im Kinderkreis oder in
der gemeinsamen Jungen Gemeinde. Der
jährliche Höhepunkt stellt da natürlich das
große Krippenspiel zum 4. Advent dar, das
ohne die vielen freiwilligen Spieler und
Helfer nicht möglich wäre. Hier gelten unser Dank und unsere Anerkennung Frau
Ebert und Herrn Radloff, ohne die
es um unsere Kinder- und
Jugendarbeit sehr viel
schlechter stünde und
Familiengottesdienste
oder das Krippenspiel
in diesen Formen nicht
möglich wären.

So setzte sich mein Weg
weiter fort und ich wuchs
in die Gemeinde hinein. Die Zeit im Konfirmandenunterricht
und die Konfirmandenfahrten gemeinsam mit
der französischen Gemeinde werde ich nie
vergessen. Meine persönlichen Höhepunkte waren meine
Konfirmation
im Jahr 2013
und die Taufe
meines jetzigen Patenkinde s i m Jahr
2015.
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Persönlich schade finde
ich, dass beispielsweise
Gemeindefeste nicht
mehr so gefeiert werden wie
früher. Ich denke, viele in der
Gemeinde können sich noch
an die großen
Sommer- oder
Gemeinde-

gründungsfeste erinnern, zu denen die
Freiheit 14 sehr viel belebter war als zu heutigen Festen. Was ich mir aber auch wünsche ist, dass die Gemeinschaft innerhalb
der Gemeinde wieder gestärkt wird.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Für die Zukunft wünsche ich mir mehr
frischen Wind in der Gemeinde, der das

Gemeindeleben wieder stärker belebt.
Natürlich muss man erst die aktuellen Entwicklungen mit Blick auf das Coronavirus
abwarten, da ja auch unser Gemeindealltag
davon betroffen ist. Und selbstverständlich
wünsche ich mir auch, dass alle diese außergewöhnlichen Zeiten gesund und wohlbehalten überstehen.
Das Interview führte Emilia Dietrich.

Die verborgenen Hofgärten im Böhmischen Dorf
Gemeinsamer Sommerausklang im Garten der Bethlehemsgemeinde
Am 19. und 20. September wird
geplant, die Offenen Gärten in
Rixdorf, die im Mai leider ausfallen mussten, nachzuholen.
Unter dem Motto „Die verborgenen Hofgärten im Böhmischen
Dorf“ gibt es in der Richardstraße,
dem Wanzlikpfad und der Kirchgasse kleine Naturoasen zu entdecken. Auch wir werden dann
von 12 bis 18 Uhr unseren Garten der Bethlehemsgemeinde
öffnen. Wir freuen uns darauf, Sie
dort wiederzusehen! Da es in der
aktuellen Situation immer auch
zu kurzfristigen Planänderungen
kommen kann, gucken Sie doch
vorher sicherheitshalber nochmal
auf unserer Webseite vorbei.
9

AHA-Regeln

Gottesdienstplan
September 2020
06.09. | 10 Uhr

Gottesdienst (SK) – Pfarrerin Springer

13.09. | 10 Uhr

Gottesdienst (BG) – Pfarrerin Springer

20.09. | 10 Uhr

Gottesdienst (SK) – Pfarrerin Springer

27.09. | 10 Uhr

Gottesdienst (BG) – Pfarrerin Springer

04.10. | 10 Uhr

Familiengottesdienst (SK) – Pfarrer Radloff

13. n. Trinitatis
14. n. Trinitatis
15. n. Trinitatis
16. n. Trinitatis
Erntedank

Wir feiern die Gottesdienste unter Berücksichtigung strenger Hygiene-und Abstandsauflagen nach den Vorgaben der EKD und der EKBO. Damit uns dies gut gemeinsam gelingt,
haben wir notiert, was das konkret für alle Gottesdienstbesucher:innen bedeutet:
x Anwesenheitsliste – Wir bringen nach Möglichkeit einen Zettel mit den wichtigen
Kontaktinformationen mit (Name, Vorname, Adresse, Telefonr., ggf. Email) und
geben diesen am Eingang ab.

x Abstand – Wir halten an den Ein- und Ausgängen respektvoll den Mindestabstand
von mindestens 1,5 Metern ein. Die Sitzplätze sind ebenfalls entsprechend
gekennzeichnet.

x Anzahl – Wir haben durch die Abstandsregel nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen.
Die biblische Zwölfzahl bekommen wir gut platziert.
x Mundschutz – Wir tragen einen Mund-und Nasenschutz.

x Gesang – Wir singen nicht. Aber wir freuen uns, dass wir gemeinsam Musik hören können.

x Desinfektion – Wir desinfizieren uns vor Betreten der Räume die Hände und berühren
möglichst wenig Gegenstände.
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Bethlehemsgemeinde Neukölln
Richardstr. 97, 12043 Berlin

Schlosskirchengemeinde Köpenick
Freiheit 14, 12555 Berlin

Da sich in der aktuellen Situation jederzeit etwas ändern kann, bitten wir Sie, sich auf
unseren Homepages über eventuelle kurzfristige Änderungen zu informieren. Bis
auf Weiteres gelten die Abstands- und Hygieneregelungen bei den Gottesdiensten
(siehe links). Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Sofagottesdienste und andere Onlineangebote stehen weiterhin für Sie auf unseren
Webseiten bereit.
Nutzen Sie auch unseren 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.schlosskirche-koepenick.de

www.bethlehemsgemeinde.de
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Kontakt & Impressum
Pfarrerin Carolin Springer
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Tel.: 030 88667506
reformiert@posteo.de
Schlosskirchengemeinde
Gemeindebüro:
Freiheit 14, 12555 Berlin
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Tel.: 030 6557 032
Fax: 030 9170 8955
schlosskirche@gmx.de
www.schlosskirche-koepenick.de
Presbyteriumsvorsitzender:
Norbert Hoffmann
Tel.: 0176 5697 7632

Bethlehemsgemeinde
Richardstr. 97, 12043 Berlin
www.bethlehemsgemeinde.de
Presbyteriumsvorsitzende:
Brigitta Wortmann
presbyterium@bethlehemsgemeinde.de
Tel.: 0179 51 21 858
Iranisch-presbyterianische
Gemeinde
Ryan und Alethia White
Tel.: 030 2235 0588
alethia.ryan@gmail.com

Kirchenmusiker: Andreas Hetze
Tel: 030 4404 8648
andreas.hetze@web.de
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