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Viel Freude mit Gott
„Viel Freude mit Gott, Mama“, so ruft es mir
neuerdings die Dreijährige zu, wenn ich
zum Gottesdienst aufbreche.
Ihr guter Wunsch zum Abschied berührt
mich, denn in gewisser Weise trifft sie damit
einen Kern meines Glaubens. Freude ist mir
Grunderfahrung und Grundhoffnung meines Lebens, meines Glaubens. Ich erfahre so
unendlich viel Freude mit und durch Gott,
was hat er mir nicht schon alles geschenkt?!
In Gott und mit Gott fand ich Freude, erlebe
ich Freude und vertraue darauf, dass er mir
auch in Zukunft Freude schenkt.
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Mir tut dieser Gedanke gut. Gerade auch
dieser Tage, dieses Jahr, welches in gewisser Weise für uns alle eine Herausforderung
ist. Wir sind herausgeworfen aus der Bahn
des Gewohnten, des Vertrauten, und es fällt
nicht leicht, sich darauf einzulassen, dass es
auch in nächster Zeit anders sein wird. Wie
kann es weitergehen mit der Kirche, der
Gesellschaft, unserem Zusammenleben in
Corona-Zeiten? Wie werden wir wohl Weihnachten feiern?
„Viel Freude mit Gott, Mama“ – höre ich
dann wieder die kindliche Stimme voller

Inbrunst und Zuversicht. Sie ruft mich he
raus aus meinen Sorgen, meinen Bedenken, meinem Stress und meiner Angst.

geht auf all unseren Wegen. Ich freue mich
an der Vielfalt unter uns Menschen und der
Buntheit der Gaben.

Viel Freude mit Gott – ich nehme mir Zeit
und versuche mich zu fokussieren auf den,
der mir Gutes tut. „Die Freude am Herrn ist
eure Stärke“ – heißt es bei Nehemia (8,10).
Und Paulus schreibt an die Gemeinde in
Thessaloniki: „Freut euch zu jeder Zeit“
(1. Thess. 5,16). In dieser herbstlichen Zeit
freue ich mich, dass ich zwischen den Gemeinden unseres Pfarrsprengels hin und
her fahren kann. Einfach so. Das war nicht
immer möglich, und so freue ich mich,
dass wir seit 30 Jahren in einem geeinten
Deutschland leben. Ich freue mich und
danke Gott. Ich freue mich, dass ich zu essen habe und warme Kleidung, ich freue
mich, dass wir wieder Gottesdienste feiern
können, ich freue mich, dass Gott mit uns

Ich freue mich, dass Gott uns zutraut, dass
wir einander Freude schenken können. Ja,
wir können etwas tun, damit auch andere
genug zu essen haben, damit Freiheit für
alle möglich wird und Vielfalt in Gesellschaft
und auch Kirche selbstverständlich ist.
Ich glaube, dann wird Freude im Himmel
sein, wenn wir einander zur Freude werden.
Viel Freude mit Gott – das wünsche ich auch
Ihnen von ganzem Herzen.
Ihre

Dazu ein Text aus dem Brief an die Philipper (4,4–9)
Freut euch im Herrn allezeit! Nochmals
will ich es sagen: Freut euch! 5 Lasst
alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. Der Herr ist nahe. 6 Sorgt euch um
nichts, sondern lasst in allen Lagen eure
Bitten durch Gebet und Fürbitte mit
Danksagung vor Gott laut werden. 7 Und
der Friede Gottes, der alles Verstehen
übersteigt, wird eure Herzen und eure

Gedanken bewahren in Christus Jesus.
8
Zum Schluss, liebe Brüder und Schwestern: Was wahr ist, was achtenswert, was
gerecht, was lauter, was wohlgefällig, was
angesehen, wenn immer etwas taugt und
Lob verdient, das bedenkt! 9 Was ihr bei
mir gelernt und empfangen, gehört und
gesehen habt, das tut! Und der Gott des
Friedens wird mit euch sein.
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Leben in Vielfalt
Von Brigitta Wortmann
Die Gesellschaft ist vielfältiger geworden
nicht nur, weil sie internationaler geworden
ist, mehr Frauen in Führungspositionen kommen, sondern auch, weil bereits vorhandene
vielfältige Lebensmodelle und -wirklichkeiten sichtbarer geworden sind. Mehr Menschen haben den Mut, sie selbst zu sein und
dies auch zu zeigen. Die aktuelle Pandemie
und der Push, den die Digitalisierung der Arbeitswelt erhalten hat, tragen ebenfalls dazu
bei, dass sich die Arbeitswelt und Lebensmodelle weiter ausdifferenzieren werden.
Das „Handbuch für den Gemeindekirchenrat“, das die Evangelische Kirche BerlinBrandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO)
alle drei Jahre aktualisiert herausgibt, befasst sich im ersten Kapitel mit dem Leitungsauftrag des Gemeindekirchenrates.
Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt
auf die Themen Inklusion, Vielfalt, Diversity Management und diversitätsorientierte Organisationsentwicklung gelegt.
Dahinter stehen Konzepte, die sich mit der
aktiven Gestaltung von Vielfalt befassen.
Diese Ansätze, die ursprünglich aus der
Unternehmenswelt kommen, gewinnen
in den letzten 15 Jahren zunehmend auch
darüber hinaus an Bedeutung. Dabei geht
es darum, in Organisationen – nicht nur
wirtschaftlichen – eine Kultur voranzubringen, in der alle Menschen Anerkennung,
Wertschätzung und Einbeziehung erfahren
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sollen – unabhängig von Geschlecht, Natio
nalität und ethnischer Herkunft, Religion
oder Weltanschauung, Behinderung, Alter,
sexueller Orientierung und Identität. Aktuell wird diskutiert, dass „soziale Herkunft“
als eine weitere grundsätzliche Diversitätsdimension stärkere Beachtung erhält.
„Vielfalt meint die Einzigartigkeit jedes
Menschen, die Würde und das Recht aller,
ein selbstbestimmtes Leben in Gemeinschaft mit anderen zu führen“, so im Handbuch der EKBO.
Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten
der Menschen bewusst und sichtbar zu machen und sie als positive Potenziale in der
Gesellschaft und in Organisationen wertzuschätzen, ist der Kern des Diversity-Ansatzes.
Diversity ist kein Hilfsprogramm für benachteiligte Gruppen, sondern ein Thema, das
jeden und jede betrifft. Für Organisationen
bedeutet dies auch, die internen Prozesse
und Strukturen zu überprüfen, ob Vielfalt
förderlich oder hemmend ist, und diese
gegebenenfalls entsprechend anzupassen.
Denn Diversity ist auch „ein Schlüsselbegriff
in Diskussionen um gesellschaftliche und
institutionelle Veränderungen“. Während
Vielfalt das Wahrnehmen von Unterschieden ist, ist Inklusion deren Wertschätzung
und ihre aktive Gestaltung.

„Inklusion – die Kunst des Zusammenlebens
von sehr verschiedenen Menschen – verschieden und gleichberechtigt … Inklusion
ist christliche Haltung.“ Hier geht es um die
Haltung, das bewusste Handeln und vorurteilsfreie Entscheidungen. Inklusiv zu sein ist
eine Entscheidung, die jeder viele Male an
jedem Tag macht, bewusst oder unbewusst.

bewusst ist. Das Angebot richtet sich an ehrenamtliche und berufliche Mitarbeitende in
den Kirchenkreisen und in der Landeskirche.

Leben in Vielfalt
„Wenn Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Erwartungen und Hoffnungen
zusammenleben und arbeiten, leben und
arbeiten sie in Vielfalt. Ob Vielfalt stört oder
beflügelt, hängt davon ab, wie sie gestaltet
wird“, so Dr. Katharina Schneider, Studienleiterin für Gender und Diversität im Amt
für kirchliche Dienste.

Es fängt bei ganz praktischen Dingen an.
Zum Beispiel bei der Terminierung der Presbyteriumssitzungen, so dass Mitglieder in
ganz unterschiedlichen Lebenssituationen
teilnehmen können. Bereits vor dem Ausbruch der Pandemie haben wir in Rixdorf
bereits hybride Formen praktiziert, so dass
auch ein Presbyteriumsmitglied, dessen
familiäre Situation eine Teilnahme vor Ort
nicht möglich machte, an der Sitzung per
Skype teilnehmen konnte.

Unter dem Thema „Leben in Vielfalt“ werden dort Bildungs- und Beratungsangebote
angeboten, die dabei helfen, die Vielfalt im
eigenen Umfeld aktiv zu gestalten. Sie unterstützen dabei, das Bewusstsein für die Vielfalt
im Arbeitsumfeld zu schärfen, vermitteln Wissen zu Gender-Diversity, Inklusion, Nicht-Diskriminierung, Vielfalt im Gemeinwesen und
geben Anleitung zum praktischen Umgang
mit Vielfalt. Zentral ist dabei das Erkennen
und die Reflektion über die eigenen bewussten und unbewussten Wahrnehmungsfilter,
die das eigene Handeln – häufig unbewusst
– prägen. Jeder Mensch hat gewisse Vorannahmen und Raster, mit denen Situationen
und Menschen eingeordnet werden. Für
ein vorurteilsfreies und faires Handeln ist es
wichtig, dass man sich dieser eigenen Filter

Was bedeutet Vielfalt und Inklusion für die
Arbeit in unseren Gemeinden? Wie können
wir diese Vielfalt auch in unseren Gemeinden „aktiv gestalten“?

Und es geht weiter mit wesentlich komplexeren Fragestellungen. Sehen wir eigentlich die Vielfalt in unseren Gemeinden so,
wie sie ist, oder so, wie wir sie sehen wollen? Was kann die Gemeinde tun, um Menschen in ihrer ganzen Vielfalt anzusprechen
und für sie (wieder) relevant zu sein als ein
Ort des Glaubens, des Trostes, der Kraft und
der Stärkung?
Fragen, die auch relevant sind, wenn wir
uns Gedanken machen über die Zukunft der
Reformierten in Berlin.
Zitierte Stellen im Text stammen – wenn nicht anders
angegeben – aus dem Handbuch für Gemeindekirchenräte,
Ausgabe 2019, 2020 und 2021.
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Interview mit Jan Philipp Hahn
Herr Hahn hat im März ein vierwöchiges Praktikum in unserem Pfarrsprengel begonnen,
das durch den Lockdown unterbrochen wurde. Die verbliebene Zeit hat er nun im
September nachgeholt.
Warum und mit welchem Ziel studieren
Sie Theologie?

sehr große Chance hat, die Zukunft der Kirche mitzugestalten.

Im Laufe meiner Schulzeit ist mir der christ- Wie sehen Sie die Zukunft der Kirche?
liche Glaube immer wichtiger geworden,
aber ich merkte, dass ich nicht sprachfähig Diese Frage eindeutig zu beantworten finwar über die religiöse Tradition, die dahin- de ich sehr schwierig. Wir alle kennen den
tersteht. Der Wunsch, erklären zu können, Abwärtstrend hinsichtlich der Mitgliederan was wir Christen und wir Reformierte zahlen und dies sollte von der Kirche nicht
glauben, hat mich zum Studium geführt. ignoriert werden. Gleichzeitig finde ich es
Ein zweiter Aspekt war und ist es bis heu- wichtig, zu sehen, dass gerade die evangete, dass ich fasziniert bin von der kultu- lische Kirche ein gefragter und respektierrellen und konfessionell-theologischen ter Akteur in Gesellschaft und Politik ist. In
Vielfalt der Religionen. Ich denke, dass die meinen Augen kann die Kirche sich selbst
Theologie viel dazu beitragen kann, dass retten, indem sie zu gesellschaftlichen Thedas Christentum trotz unterschiedlicher
men Ansprüche erkultureller Ausprägungen zusammenfinhebt und sich
det und global seine Einheit bewahrt. In
handelnd einden letzten Semestern habe ich gemerkt,
mischt, wie sie
wie breit aufgestellt die Theologie als
es zum Beiwissenschaftliche Disziplin ist und wie viespiel durch
le Schnittpunkte mit anderen Disziplinen
die Finansich ergeben. Ich interessiere mich vor
zierung
allem für religionssoziologische Ansätze
eines Retund könnte mir gut vorstellen, nach meitungsschiffs
nem Examen zu promovieren. Theologie lebt
andererseits auch von seinem Anwendungsbereich, dem gelebten Glauben und der Kirche.
Seit dem Anfang meines Studiums kann ich mir
daher auch gut vorstellen, Pfarrer zu werden,
denn ich denke, dass man als Pfarrer eine
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auf dem Mittelmeer tut. Viel wichtiger jedoch ist, zu verstehen, dass die Kirche kein
Verein wie ein Sportverein ist: Es geht uns
in unserer Gemeinschaft um eine bestimmte Sicht auf die Welt, es geht uns um die
Wahrheit, und die Botschaft, die wir in der
Welt vertreten, ist existenziell. Daher muss
das übergeordnete Ziel immer sein, für
diese Botschaft, dass Gott uns durch seine
Gnade errettet, einzustehen.

reformierten Kirchen stand oft Vertreibung,
Auswanderung und Integration in eine
neue Umgebung. Auf diesem geschichtlichen Erbe aufbauend haben meiner Meinung nach die reformierten Kirchen in
Deutschland – unter anderem aufgrund
ihrer sprachlichen Vielfalt – besonderes
Potenzial dafür, ihre Türen zu öffnen für
Migranten und ihren Teil zu einer gelungenen Integration beizutragen.

Welche Elemente der reformierten Tradi
tion gehören zu Ihrer religiösen Identität?

Wie blicken Sie auf „Vielfalt“?

Zunächst einmal ein sehr oberflächlicher
Aspekt: Ich schätze die Schlichtheit der
reformierten Kirchenräume, ich schätze
die wenigen Symbolhandlungen und den
fehlenden Schmuck. Für mich ist dies nicht
abschreckend, sondern hilft uns dabei, uns
auf das Wort Gottes und die Zusage, die wir
durch und in unserem Glauben bekommen, zu konzentrieren. Theologisch stehe
ich gerne zu meinen reformiert-protestantischen Wurzeln, weil ich sehr viel Potenzial
darin sehe, dass in unserer Vorstellung auf
den Zuspruch, dass wir errettet sind und
durch Gnade gerechtfertigt sind, ein Anspruch folgt. Wir Reformierten sind davon
überzeugt, dass wir unser Leben verantwortungsvoll gestalten müssen, weil wir Gottes
Gnade erfahren durften. So bleibt unser
Glaube nicht folgenlos, sondern ist Grundlage für alle unsere Handlungen. Schließlich bin ich auch stolz, reformiert zu sein,
weil für mich die reformierte Kirche ein
Migrations-Phänomen ist. Am Anfang der

Vielfalt begegnet mir auf allen Ebenen
meines Lebens, im Studium, auf der Arbeit
und privat. Unsere Gesellschaft ist – zumal
in Berlin – durch das Zusammenleben verschiedener Kulturen sehr vielfältig, und ich
bewundere es immer wieder, wie dieses Zusammenleben funktioniert. Persönlich bin
ich auch mit dieser kulturellen und sprachlichen Vielfalt konfrontiert, da ich mit einer
Kamerunerin verlobt bin. Mit ihr habe ich
oft gelernt, dass Unterschiede anstrengend
sein können, aber meistens viel mehr Potenzial bieten als vollkommene Homogenität. Auch hinsichtlich unserer Religion müssen wir uns immer wieder annähern, denn
sie ist katholisch und ich reformiert. Gerade
die christlichen Konfessionen in Deutschland sind vermutlich in der Geschichte nicht
Musterbeispiel dafür, wie man mit Vielfalt
so umgeht, dass sie bereichert. Umso wichtiger ist es, dass wir als Christ*innen heutzutage Ökumene gestalten, mit anderen
Religionen kooperieren und dabei niemals
unsere eigene Prägung preisgeben.
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Gott spricht auf vielfältige Weise zu uns
Gedanken zur Vielfalt in der Iranisch-Presbyterianischen Gemeinde.
Von Pastor Ryan White
Unsere Kirche wird die Iranisch-Presbyterianische Kirche Berlin genannt, aber eigentlich ist das keine genaue Beschreibung
unserer Gemeinde, weil wir nicht nur Iraner
sind. Die Mitglieder und Besucher kommen
aus dem Iran, aber auch aus Afghanistan,
und ich selbst aus den USA. Was uns alle
vereint, ist die persische Sprache, wobei ich
noch auf Englisch mit Übersetzung predige.
Sehr verschieden sind aber auch die Gründe, aus denen wir jeden Sonntag zum Gottesdienst kommen. Manche kommen mit
der Hoffnung, ihre Chancen beim Asylantrag durch „Konversion zu Christentum” zu
verbessern, und andere, weil sie Interesse
an Jesus Christus und seinen Lehren haben.
In unserer Gemeinde gibt es also eine große
Vielfalt, aber wie sieht es mit der Zugehörigkeit aus? Wir sind vielfältig in Herkunft,
Sprache, Alter und Interessen – wie können
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wir trotzdem zueinander gehören? Ich glaube, es gibt zwei Seiten, wenn wir diese Frage betrachten. Die einzelne Person und die
Gemeinde. Will die Person unserer Gemeinde auf christlicher Basis zugehören und will
die Gemeinde einen Platz für die Person
schaffen? Nicht nur beim Gottesdienst einen Stuhl reservieren, sondern die Person
mit all ihrer Vielfalt einbeziehen?
Vielfalt ist schwer unterzubringen, weil wir
alle eigene Vorlieben und Vorurteile haben.
Auch unsere Gemeinde ist nicht frei davon.
Zum Beispiel gibt es oft Vorurteile gegen
Afghanen oder die, die ein niedrigeres Bildungsniveau haben oder auch diejenigen,
mit denen wir mehr Geduld brauchen. Aber
als Christen glauben wir, dass wir alle nach
Gottes Bild geschaffen wurden, und wir versuchen mit allen gleichermaßen in Gottes
Liebe zu interagieren.

Ich frage mich derzeit oft, mit welchem Ziel
wir Leute dazu aufrufen, sich dem Christentum anzuschließen. Wer hat die Macht
und das Privileg zu definieren, was ein
Christ glaubt, wie ein Christ Gott verehrt
und dient? Ich bin Pastor der Gemeinde.
Ich habe Theologie studiert und bin bei
der Presbyterian Church USA ordiniert.
Das heißt, meine theologische Perspektive ist von einem bestimmten Standort
geprägt. Und nun bin ich amerikanischer
Pastor einer persischsprachigen Gemeinde
in Berlin. Einer Gemeinde mit vielfältigen
religiösen Vorstellungen, Erfahrungen und
Herausforderungen.
Wie kann ich Raum schaffen für die Vielfalt
der geistlichen Erfahrungen? Zum Beispiel
wenn es um Träume von Jesus geht, die
ich persönlich nicht gehabt habe. Unser
christlicher Glaube hat seinen Ursprung
im Nahen Osten. Ein Glaube, der nach wie
vor große Affinität zu nahöstlichen Kulturen
hat. Es gab und gibt noch orthodoxe Kirchen im Iran, die seit sehr langer Zeit vom
christlichen Glauben und der Glaubenspraxis in ihrem kulturellen Kontext geprägt
sind. Wie kann ich diese Perspektive hören
und anerkennen, obwohl sie so anders sind
als meine eigene?
Diese Fragen sind für mich vor allem deshalb gerade so präsent, weil die Situation in
meiner Heimat so turbulent ist. In den Vereinigten Staaten gibt es eine große Vielfalt,
aber wir sehen und hören aktuell, dass sich
nicht alle in die Gesellschaft einbezogen

fühlen. Das betrifft auch die Kirchen. Meiner Meinung nach liegt die größte Schwierigkeit nicht in der Vielfalt an sich, sondern
darin, einander auf Augenhöhe zu begegnen. Mit all unseren individuellen Perspektiven und Erfahrungen das Gemeinsame zu
finden ist schwer – aber nicht unmöglich.
Dieser Prozess beginnt damit, dass wir unseren eigenen Standort in der Gesellschaft
wahrnehmen, sodass wir in einem zweiten
Schritt die vielfältigen Perspektiven anderer
anerkennen können.
Die Offenheit gegenüber anderen Standpunkten kann uns auch helfen, Gott besser zu verstehen. Das heißt nicht, dass wir
immer alle Meinungen akzeptieren müssen, aber weil Gott uns in Vielfalt geschaffen hat, spricht Gott auch auf vielfältige
Weise zu uns. Wenn wir dieses geistliche
Verständnis zugrunde legen, ist es umso
wichtiger, offen für andere Stimmen und
Erfahrungen zu sein.
Wir sind nicht ohne Hoffnung, weil wir zusammen Gott durch Christus folgen und
zusammen den Leib Christi bilden. „Gott jedoch hat unseren Leib so zusammengefügt,
dass er dem, was benachteiligt ist, besondere Ehre zukommen ließ, damit es im Leib
nicht zu einem Zwiespalt komme, sondern
die Glieder in gleicher Weise füreinander
besorgt seien. Leidet nun ein Glied, so leiden alle Glieder mit, und wird ein Glied
gewürdigt, so freuen sich all Glieder mit.”
(1. Korinther 12, 24–26)
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Liebe Kinder,
gleich am ersten Sonntag im Oktober feiern
wir in vielen Kirchen das Erntedankfest. Es
gehört zu den ältesten Festen überhaupt.
Zu diesem Fest werden oft die Kirchen liebevoll geschmückt, indem Früchte des Feldes zur Schau gestellt werden. Wir können
heute bei uns alles im Supermarkt kaufen
und denken gerne, dass das alles ganz
selbstverständlich ist. Das ist es eigentlich
nicht. Und längst nicht überall auf der Welt
gibt es den Überfluss an Lebensmitteln, wie
wir ihn kennen. Wir haben allen Grund, Gott
für seinen Segen zu danken, der die fleißige Arbeit von so vielen Menschen begleitet,
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die für all das sorgen – und für den Segen zu
danken, der uns umgibt und gelingen lässt,
was wir tun.
Am Sonntag, den 4. Oktober feiern wir in
der Schlosskirche um 10.00 Uhr einen
Gottesdienst zum Erntedankfest. Dazu seid
ihr mit euren Familien ganz herzlich eingeladen!
Es grüßt euch ganz herzlich euer

Gottesdienstplan
Oktober und November 2020
04.10. | 10 Uhr
Erntedank

11.10. | 10 Uhr
18. n. Trinitatis

18.10. | 10 Uhr
19. n. Trinitatis

25.10. | 10 Uhr
20. n. Trinitatis

01.11. | 10 Uhr
21. n. Trinitatis

08.11. | 10 Uhr
drittletzter Sonntag

15.11. | 10 Uhr
vorletzter Sonntag

22.11. | 10 Uhr
Ewigkeitssonntag

Gottesdienst (SK) – Pfarrer Radloff
Gottesdienst (BG) – Pfarrerin Springer
Gottesdienst (SK) – Lektorenteam
Gottesdienst (BG) – Pfarrerin Waechter
Gottesdienst (SK) – Pfarrerin Springer
Gottesdienst (BG) – Pfarrerin Springer
Gottesdienst (SK) – Pfarrerin Springer
Gottesdienst (BG) – Pfarrerin Springer

| 14:30 Uhr

Gottesdienst (SK) – Pfarrerin Springer

29.11. | 14:30 Uhr

Gemeindeadvent in der Freiheit 14 –
Pfarrerin Springer

1. Advent

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. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Sofagottesdienste und andere
Onlineangebote stehen weiterhin für Sie bereit auf:

www.schlosskirche-koepenick.de

www.bethlehemsgemeinde.de
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Hanns Dieter Hüsch, Uwe Seidel:
Ich stehe unter Gottes Schutz. Psalmen für alle Tage, Düsseldorf 1996
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Und wenn ich nicht wüsste
Wohin meinen Kopf zur Ruhe betten
In dieser törichten Zeit
Und kein Abend mein unruhiges Herz
Aufnähme in die wohltuenden Arme
Der Dämmerung
So wird mein Gemüt doch gerettet
Durch die Barmherzigkeit Gottes
Und meine Seele bleibt unverwundet
Durch seine Güte
Und meine Heiterkeit darf ich allzeit
Ausüben
Durch seinen Geist
Der so unendlich ist
Dass er kein Ende berührt
Auch wenn er im Kreise ginge

Wie aus auswegloser Klage Trost erwachsen kann
Von Gisela Hage
„In Rama hört man Klagerufe, lautes Weinen und Wehgeschrei, Rahel klagt um ihre
Kinder und will sich nicht trösten lassen,
denn sie sind alle tot.“ (Die Gute Nachricht,
Matth. 2, 18) Untröstlich ist Rahel – außer
sich ist sie, das Klagen und Trauern nimmt
kein Ende. Wie auch, wer oder was sollte da
trösten können? Da gibt es nichts, was den
Schmerz lindern könnte.

Besonders in den Psalmen der Bibel, bei
den großen Propheten und im Neuen Testament finden wir Trostworte. Wir können
erleben und verstehen wie unser Gott ist,
der uns „wie eine Mutter tröstet“, der seinen Sohn in der Bergpredigt uns zusagen
lässt: „Selig sind, die da Leid tragen, denn
sie sollen getröstet werden.“ (Elberfelder
Luther-Bibel, Matth. 5,4)

Untröstlich sein, dieses furchtbare Gefühl
kennen wir. Diese Ohnmacht haben wir
schon aushalten müssen am Grab, bei Trennungen, in schlimmen Erfahrungen. Nein,
da hilft kein Trost, die behutsame Umarmung eines Freundes nicht, das Gespräch
mit einem lieben Menschen nicht und das
Glas Wein erst recht nicht. Doch wir müssen
weiter, weitergehen, weiterleben.

Und ja, tröstlich ist es, die Worte zu hören,
sie in sich hineinfallen zu lassen, welche unsere Pastorin zu Beginn jeden Gottesdienstes spricht: „Unsere Hilfe steht im Namen
des Herrn, der Himmel und Erde gemacht
hat, der Bund und Treue hält ewiglich, und
der niemals loslässt das Werk seiner Hände.“ Ein wunderbares Trostwort.

Mit der Zeit, ganz allmählich, schließt sich
die Wunde, wächst ein zartes Häutchen
darüber. In der Geschäftigkeit und Routine
des Alltags kommen wir scheinbar über
Vieles hinweg, doch die Narbe bleibt und
schmerzt.
Vielleicht suchen wir Ablenkung in Aktionismus, im Shoppen, im Sport. Doch im Wiederholen dieser Strategien bleibt nur die
Schalheit zurück. Wo finden wir Trost?

Nun hilft es, mit lieben Menschen zusammen zu sein, die verstehen, die zuhören, die
mit aushalten, den Schmerz teilen. Die Trauer, die Klage dürfen und müssen sein, damit
wir wieder heil werden können. Jetzt nehmen wir die Umarmung des Freundes, das
Gespräch mit der Freundin an. Und dann,
wenn wir so getröstet sind, „können wir
anderen Mut machen, die auf irgendeine
Weise leiden müssen. Wir geben ihnen die
Hilfe weiter, die wir selbst von Gott erhalten
haben.“ (Die Gute Nachricht, 2. Kor. 1,4)
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Impression von den Rixdorfer Offenen Gärten

Foto: Brigitta Wortmann

19. und 20. September 2020

Festakt Böhmischer Gottesacker
Einweihung der Anlage für die Opfergräber auf dem Böhmischen Gottesacker
Am Sonntag, den 22. November (Ewigkeitssonntag) wird auf dem Böhmischen
Gottesacker um 11:30 Uhr im Anschluss
an den Gottesdienst im Kirchsaal die neue
Anlage eingeweiht. Dazu laden die Evan-

gelisch-reformierte Bethlehemsgemeinde
und die Herrnhuter Brüdergemeine herzlich ein. Bei dieser Feier mit Andacht, Grußworten und Bläserchor soll auch des Kriegsendes vor 75 Jahren gedacht werden.

Zum Redaktionsschluss dieses Gemeindebriefes gab es bereits erste Überlegungen
dazu, wie dieses Jahr z. B. die Martinsumzüge oder das ökumenische Pogrom
gedenken in Köpenick stattfinden können. Sobald es konkretere Planungen gibt,
werden wir Sie auf der Homepage informieren.
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Ehrenamtliche Hilfe gesucht
Bauwesen
Sie kennen sich im Baugewerbe aus und haben Zeit und Lust, uns das Gemeindehaus
betreffend beratend zu unterstützen?
Fahrdienst
Sie haben ein Auto, Spaß am Fahren und können sich vorstellen, eines unserer
Gemeindemitglieder regelmäßig zu den wöchentlichen Seniorentreffs zu befördern?
Dann freuen wir uns, von Ihnen zu hören!

Gruppen und Kreise starten wieder

Foto: Carolin Springer

Wir haben begonnen, erste Gruppen und Kreise wieder unter den geltenden
Regelungen zu starten. Wenn Sie nicht bereits im Verteiler sind und Interesse am
Seniorenkreis, dem Bibelkuchenkreis oder dem Kinderkreis haben, dann wenden
Sie sich gerne an uns. Wir informieren Sie dann, ob, wann und wie wir uns treffen.

Nachtrag zur letzten Ausgabe: Das Kalenderfoto (Seite 2) wurde zur Verfügung gestellt von Andreas Hermsdorf / pixelio.de.
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