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Viele sagen:„Wer wird uns Gutes sehen lassen?“ HERR, lass leuchten über uns das Licht
deines Antlitzes! — Psalm 4,7
Eigentlich habe ich mir immer gerne „gute
Vorsätze“ überlegt. Doch dieses Jahr gehe
ich ohne Vorsätze, dafür voller Sehnsucht,
von 2020 zu 2021. Ja, schon jetzt zu Beginn
der Adventszeit sehne ich mich danach,
dass ich Gutes sehe, dass es eine gute, eine
gesegnete Zeit wird. Trotz all den Einschränkungen, dem Ungewohnten und auch Unberechenbaren, das uns seit Beginn der
Pandemie begleitet.
„Viele sagen: ‚Wer wird uns Gutes sehen
lassen?‘“ — heißt es in Psalm 4. Gehöre ich
auch zu den „Vielen“ von denen der Psalmbeter spricht? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich
weiß tief in meinem Herzen, wer uns Gutes
sehen lassen wird. Ich halte mich auch mit
meiner Sehnsucht an Gott fest.
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Gott lässt uns Gutes sehen. Das haben wir
schon oft erfahren dürfen. Und deshalb gibt
mir auch in diesem so anderen Advent und
in diesem so anderen Jahreswechsel genau diese Gewissheit Trost und Zuversicht.
Und ich möchte einstimmen in die Worte
des Beters: „Herr, lass leuchten über uns
das Licht deines Antlitzes!“ Ja, Gott, lass es
leuchten über uns und in uns, lass es leuchten in den Häusern und auf den Straßen,
lass es leuchten in den Kirchen und auf den
Plätzen, lass es leuchten in den Augen der
Kinder und der Alten, lass es leuchten bei
den Kranken und den Sterbenden, lass es
leuchten in Stadt und Land. Lass es leuchten, Gott, heute, morgen und allezeit!
Ich wünsche uns eine gesegnete Adventsund Weihnachtszeit und Gottes Segen für
2021.
Herzlichst, Ihre

Was heißt eigentlich „Advent“?
Sicher können die meisten von uns diese
Frage oberflächlich beantworten. Advent,
das kommt aus dem lateinischen und heißt
„Ankunft“. Doch woher kommt die Adventszeit, wie wir sie heute kennen? Seit wann
gibt es unsere Adventsbräuche? Und welche Rolle spielen die einzelnen Adventssonntage?

(Epiphanias) am 6. Januar ziehen sollte. Das
Fasten sollte an drei Tagen pro Woche erfolgen. Die Kirche achtete streng darauf, dass
die Auflagen für die ersten drei Wochen der
Adventszeit eingehalten wurden. Freuden,
wie Eheschließungen, Fleischgenuss oder
öffentliches Vergnügen, wie zum Beispiel
Tanzen, waren verboten.

Advent, das heißt Ankunft. Wir erwarten die
Ankunft Jesu — und das gleich im doppelten
Sinne. Zum einen warten wir auf Weihnachten, den Tag, an dem wir uns an das erste
Kommen Jesu in seiner Geburt erinnern.
Zum anderen warten wir darauf, dass Jesus das zweite Mal erscheint, am Ende der
Tage, zum Jüngsten Gericht. Nach diesem
Verständnis sollen Buße, Fasten, Gebete
und gute Taten in der Adventszeit im Mittelpunkt stehen.

Letztendlich setze sich die vierwöchige Adventszeit durch, in der die Menschen Straßen und Wohnungen schmücken und sich
auf die Ankunft des Heilands vorbereiten.

Die ersten Belege für eine Art Adventsliturgie in der Kirche stammen aus dem 4. Jahrhundert aus Spanien und Gallien. Zu jener
Zeit dauerte die Vorbereitungszeit nur drei
Wochen und war vor allem durch Gottesdienstbesuche, Fasten und gute Werke gekennzeichnet. Andere Quellen setzen den
Ursprung des Advents in das 5. Jahrhundert und verbinden ihn mit Bischof Perpetuus von Tours. Er forderte eine achtwöchige Fastenzeit, die sich vom 11. November
(Martinsfest) bis zum Erscheinungsfest

Anders als in der Spätantike wird die Zeit
des Verzichts heute durch diverse Feierlichkeiten, üppigen Schmuck und Rituale der
Vorfreude kontrastiert. Adventskalender
verkürzen uns die Wartezeit mit kleinen
Geschenken und Überraschungen. In ihrer
heutigen Form gibt es sie seit etwa 100 Jahren. Damit gehört der Adventskalender zu
den jüngsten Bräuchen in der Vorweihnachtszeit, genau wie der Adventskranz,
der Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals in
Erscheinung trat. Mit seinen immergrünen
Zweigen symbolisiert er die Hoffnung auf
das Leben in dieser dunklen Jahreszeit,
die Woche für Woche erhellt wird, wenn
wir nacheinander die Kerzen entzünden
und uns dem Licht nähern, das uns allen an Weihnachten abermals geschenkt
wird. Nicht mehr wegzudenken ist aus der
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In den meisten Fällen schließt die Adventszeit vier Sonntage vor Weihnachten mit
ein. Jeder der Adventssonntage steht unter
einem bestimmten Thema. Am ersten Sonntag im Advent lautet es „Der kommende
Herr“ (Matthäus 21,1–9).
Der zweite Sonntag im Advent steht unter
dem Leitbild „Der kommende Erlöser“ (Lukas 21,25–33). Er erinnert daran, dass in
der Person Jesu der verheißene Messias
erschienen ist. Wörtlich übersetzt ist der
Messias „der Gesalbte“, der den Menschen
Heil bringt — für Leib und Seele.
Der 3. Sonntag im Advent steht unter dem
Leitmotiv „Der Vorläufer des Herrn“. Er erinnert an den Wegbereiter Jesu, Johannes
den Täufer. In Matthäus 11,2–6 heißt es:
„Als Johannes nun im Gefängnis von den
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Taten des Christus hörte, sandte er seine
Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du
es, der da kommen soll, oder sollen wir auf
einen anderen warten? Jesus antwortete
ihnen: Geht und erzählt Johannes, was ihr
hört und seht: Blinde sehen und Lahme
gehen, Aussätzige werden rein und Taube
hören, und Tote werden auferweckt, und Armen wird das Evangelium verkündigt; und
selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt.“
Am 4. Adventssonntag lautet das Leitmotiv: „Die nahende Freude“. Die Lesung des
Sonntags aus Philipper 4,4–7 verdeutlicht
diesen Aspekt: „Freut euch im Herrn allezeit! Nochmals will ich es sagen: Freut
euch! [...] Der Herr ist nahe!“
So unterstreichen die Lesungstexte und
Schwerpunkte der einzelnen Sonntage den
doppelten Charakter der Adventszeit. Denn
Advent, das heißt Ankunft. Wir warten auf
die Ankunft Jesu und auf seine erhoffte
Wiederkehr am Ende aller Tage.
Beitrag teils wortgetreu/teils inhaltlich übernommen aus:
EKD — Evangelische Kirche in Deutschland „Advent“
(www.ekd.de/advent-ist-im-dezember-advent-52020.htm);
Autor:innen: Laura Oehms, Aurelia Plischke, Lars Winterberg; Redaktionelle Bearbeitung: Katharina Schienbein
Foto: angieconscious / pixelio.de

Adventszeit auch das Backen von Leckereien und Naschwerk. Lebkuchen und Stollen
gibt es tatsächlich schon seit dem Mittel
alter. Zu dieser Zeit verliehen Gebäck, Nüsse und Früchte der Adventszeit noch einen
ganz besonderen Charakter, denn anders
als heute konnten sich die meisten Menschen diese süßen Dinge im Alltag nicht
leisten. Verkauft wurden sie auch damals
schon auf Jahrmärkten. Weihnachtsmärkte,
wie wir sie heute kennen, gibt es etwa seit
dem 17. Jahrhundert. Häufig wurden sie
rund um Kirchen aufgebaut, da man die Gemeinde nach dem Kirchgang als Kundschaft
gewinnen wollte.

Der etwas andere Advent 2020
Advent und Weihnachten stehen vor der Tür
und damit auch einige Fragen, mit denen
wir uns auch in den Presbyterien intensiv
auseinandergesetzt haben: Wie können wir
im Rahmen des jeweils Möglichen miteinander feiern? Was ist uns wichtig in dieser
Zeit? Wie können wir möglichst viele Gemeindeglieder erreichen? Wie gehen wir
mit der Planungsunsicherheit um?

Klar ist: Es wird anders. Aber auch klar ist:
Es gibt viele schöne und kreative Ideen, die
uns helfen, miteinander eine besinnliche
und hoffentlich damit auch ermutigende
Advents- und Weihnachtszeit zu verbringen.
Folgendes haben wir uns für Sie überlegt:

Unser digitaler Adventskalender aus
der Gemeinde für die Gemeinde
Hinter 24 Türchen warten besinnliche Texte,
leckere Rezepte, Videobotschaften und Bastelideen auf Sie und Euch.
Wer keine Möglichkeit hat, auf den digitalen Advenstkalender zuzugreifen, der meldet sich bitte bei uns. Wir schicken dann
den Kalender ausgedruckt zu.

Foto: Kerstin Riemer / pixabay.com

Adventsfeiern im Garten

bethlehemsgemeinde.de/advent.html
schlosskirche-koepenick.de/advent.html

Wir planen am 1. Advent in Köpenick und
am 2. Advent in Rixdorf besinnliche Adventsfeiern im Garten. Ziehen Sie sich warm an
und bringen Sie sich vielleicht auch ein heißes Getränk mit. Draußen dürfen wir nach
aktuellem Stand sogar singen und uns mit
Adventsliedern auf diese Zeit einstimmen.
Wir freuen uns, wenn wir uns auf diese Weise begegnen können.
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Gottesdienste
Solange Präsenzgottesdienste möglich sind,
werden wir diese anbieten. Da aufgrund
der Abstands- und Hygieneregelungen nur
eine relativ kleine Zahl an Gottesdienst
besucher:innen in unsere Gebäude passt,
werden wir an den Weihnachtstagen insgesamt 5 Gottesdienste anbieten (siehe Gottesdienstplan). Um nach Möglichkeit jedem
und jeder einen Gottesdienstbesuch zu ermöglichen, und um die zur Verfügung stehenden Plätze steuern zu können, bitten wir
um Voranmeldung. Der Anmeldezeitraum
geht vom 14.12.2020 bis 20.12.2020.

Bis dahin wissen wir hoffentlich auch, wie
die dann geltenden Coronaauflagen sind.
Anmeldungen sind via Mail reformiert@
posteo.de oder Telefon (030) 88667506
(mit AB) möglich. Bitte nennen Sie einen
Erst- und Zweitwunsch für den Gottesdiensttermin und mit wie vielen Personen Sie teilnehmen möchten.
Wir werden zusätzlich zu den Präsenzgot
tesdiensten Sofagottesdienste anbieten
und einen Weihnachstgottesdienst im Videoformat für Sie online stellen.

Feiern in Corona-Zeiten
Meinen 85. Geburtstag hatte ich eigentlich
nochmal in großem Kreis feiern wollen —
mit der Familie sowieso, mit Verwandten,
Freunden und in unserer Gemeinde. Das
war nun nicht möglich. Dafür wurden mir
Überraschungen zuteil, die es zu „normalen“ Zeiten so nicht gegeben hätte.
Uta und Heike mit Juna und Kaja waren
meine Gäste. Karen, Michael, Felicitas und
Marlene konnten wegen der Corona-Verordnungen leider nicht aus der Schweiz kommen. Ich habe sie sehr vermisst, war aber
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von Astrid Hollweg

über Skype mit ihnen verbunden. Felicitas
und Marlene haben ein wunderschönes
Festkonzert für mich gegeben mit Harfe,
Klavier, Gitarre, Ukulele und die ganze Familie hat „Happy Birthday“ gesungen, dort
und hier. Nach einem festlichen Mittagessen zu Hause — ins Restaurant konnten
wir ja nicht — sind wir mit den Kindern bei
hellem Sonnenschein zum Spielplatz gegangen, wo ich mit Herbstlaub garnierten
Sandkuchen serviert bekam. Dabei tuschelten meine beiden kleinen Gäste immer
wieder aufgeregt und geheimnisvoll mit
Uta. Um 16 Uhr mussten wir uns auf dem
Rasen hinter dem Haus einfinden — warum,
ahnte ich noch nicht. „Ich verrate nichts,“
sagte Juna stolz. Und da kam noch eine besondere Überraschung: die Nachbarin, die
über mir wohnt, eine Sängerin, gab zusammen mit einem Pianisten ein halbstündiges
Balkonkonzert zu meinem Geburtstag. Es
war großartig! Zum Schlusslied: „Für mich
soll’s rote Rosen regnen“ haben Juna und
Kaja Rosenblätter über mich gestreut. Ja,
die Nachbarn! Ich habe mehr Hilfsangebote, beispielsweise für Einkäufe, bekommen,
als ich annehmen kann, und dabei sehr nette Leute kennengelernt.

begleitet haben und die ich so gern an
diesem Tag um mich gehabt hätte. Ich lese
immer wieder darin und was ich da lese, bewegt mich sehr. Auch aus unseren beiden
Gemeinden, aus der Bethlehems- und aus
der Schlosskirchengemeinde, sind sehr liebevolle und ermutigende Beiträge gekommen, für die ich mich ganz herzlich bedanke. Das Zusammensein in der Gemeinde
fehlt mir sehr, sei es in der Seniorengruppe,
sei es in und nach dem Gottesdienst, zu
dem ich zur Zeit nicht kommen kann, weil
mir die Fahrt in der U-Bahn zu riskant ist —
leider tragen nicht alle die vorgeschriebene
Mund-Nasen-Bedeckung. Aber die Beiträge
und guten Wünsche, auch per Telefon, sind
für mich Zeichen, dass wir in der Gemeinde
verbunden bleiben, auch wenn wir uns nicht
begegnen können. Um mit Frau Prescher
zu sprechen: Wir sind — und bleiben — eine
Familie. Das ist für mich immer wieder ein
Grund zu großer Freude und Dankbarkeit.

Mein größtes und schönstes Geburtstagsgeschenk ist ein dickes Buch, initiiert und
zusammengestellt von Uta, mit Glück- und
Segenswünschen, Erinnerungen, auch Fotos von lieben Menschen, die meinen Weg
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Liebe Kinder,
die Weihnachtszeit steht vor der Tür — mit
ihren Geheimnissen, Düften aus der Küche
und ihrem besonderen Lichterglanz.
Stollen, Plätzchen und Lebkuchen gehören in unseren Breiten dazu — überall auf
der Welt, wo Weihnachten gefeiert wird —
aber in jedem Fall auch die Weihnachtsgeschichte. Sie wird in der Bibel gleich zweimal erzählt: am Anfang des Matthäus- und
am Anfang des Lukas-Evangeliums. Beide
Erzählungen unterscheiden sich ein bisschen. Wenn Ihr die Geschichten in einer Bibel für Erwachsene mal nachlest oder euch
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einfach vorlesen lasst, bekommt ihr heraus,
welche Gegenstände und Figuren an der
Krippe sich nur bei Matthäus und welche
sich nur bei Lukas finden und welche bei
beiden Erzählern …
Anmalen darf man die Figuren und Gegenstände hier natürlich auch. Viel Spaß beim
Forschen und eine fröhliche Weihnachtszeit
sowie ein gutes und gesundes neues Jahr
wünscht euch und euren Familien hier
schon mal!
Euer

Gemeinsame Junge Gemeinde
Unsere gemeinsame Junge Gemeinde
(Schlosskirchengemeinde und Stadtkirchengemeinde) verbrachte im September wieder ein Wochenende auf der
Insel Usedom — schon eine vieljährige
Tradition. Erstmalig waren wir zu Gast
in der Ferienanlage St. Otto in Zinnowitz. Die niedrigen Infektionszahlen in
der Spätsommerzeit und die gelockerten Reisebeschränkungen machten das
möglich. So konnten wir trotz der corona
bedingt ansonsten sehr eingeschränkten JG-Veranstaltungen endlich wieder
einmal ein sehr intensives Wochenende
miteinander erleben und haben das sehr
genossen. Sogar das Baden in der Ostsee

war bei dem sonnigen Wetter noch sehr
gut möglich und wurde gut genutzt. Frau
Lochen sei für die Begleitung der Fahrt
ganz herzlich gedankt!
Das Foto zeigt uns nach einem Gottesdienst vor dem gotischen Altar der Kirche
in Koserow. Zu den unter den gegenwärtigen Bedingungen möglichen Veranstaltungen unserer Jungen Gemeinde wird
gesondert eingeladen. Neue Jugendliche können sich gerne jederzeit an mich
wenden.
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450 Jahre Emder Synode — Jubiläumsjahr 2021
Im Jahr 2021 ist es 450 Jahre her, dass in
Emden etwa 30 Vertreter von Flüchtlingsund Untergrundgemeinden zu einer Versammlung zusammenkamen, die als „Emder
Synode“ in die Geschichte eingegangen ist.
Zu diesem Anlass plant die Evangelischreformierte Kirche gemeinsam mit der Stadt
Emden, dem Reformierten Bund in Deutschland und anderen Kooperationspartnern
einige Projekte und Veranstaltungen.
Die Emder Synode fand vom 4.–13. Oktober
1571 im damaligen Zeughaus von Emden
statt. Eingeladen waren Gemeinden aus
dem damaligen Gebiet der Niederlande,
die teilweise unter Repressionen der spanischen Herrschaft lebten, teilweise in sichere
Gebiete geflohen waren. Ziel der Zusammenkunft war die engere Vernetzung sowie
eine gemeinsame Ordnung der in verschiedenen Herrschaftsgebieten lebenden Gemeinden. Das Ergebnis war ein dreiteiliges
Beschlussdokument, unterzeichnet von 24
Pastoren und 5 Ältesten, das Fragen thematisierte, die auch heute in Kirche, Staat und
Gesellschaft von hohem Interesse sind.

Die Beschlüsse der Emder Synode prägten
nicht nur die Struktur der reformierten Kirche in den Niederlanden. Sie beeinflussten
auch Kirchenordnungen außerhalb der
niederländischen Gebiete, zum Beispiel
am Niederrhein, wo es engen Kontakt zwischen den einheimischen Gemeinden und
den Flüchtlingsgemeinden gab. Später
übernahm auch die Verfassung der heutigen Evangelisch-reformierten Kirche einige
Grundsätze der Emder Synodenbeschlüsse.
Auch über den kirchlichen Bereich hinaus
lassen sich Wirkungen feststellen. So kam
in Emden bereits das Prinzip der Subsidiarität zur Geltung, lange bevor der Begriff
dafür im 20. Jahrhundert geprägt wurde.
In den nächsten Ausgaben unseres Gemeindebriefes möchten wir kleine Eindrücke, Erkenntnisse, Fragen und Gedanken
rund um Emden und die Emder Synode mit
Ihnen teilen. Gerne können Sie auch schon
mal selbst auf der extra für das Jubiläumsjahr eingerichteten Homepage stöbern:
www.emder-synode-1571.de

„Keine Gemeinde soll über andere Gemeinden, kein Pastor
über andere Pastoren, kein Ältester über andere Älteste,
kein Diakon über andere Diakone Vorrang oder Herrschaft
beanspruchen. Sie sollen lieber dem geringsten Verdacht
und jeder Gelegenheit dazu aus dem Weg gehen.“
Artikel 1 des in Emden gefassten Beschlussdokuments

10

Gottesdienstplan
Dezember 2020 und Januar 2021
29.11. | 14:30 Uhr
1. Advent

06.12. | 15 Uhr
2. Advent

13.12. | 10 Uhr
3. Advent

20.12. | 10 Uhr
4. Advent

24.12. | 15 Uhr

Feier im Gemeindegarten zum 1. Advent (SK) —
Pfarrerin Springer
Feier im Gemeindegarten zum 2. Advent (BG) —
Pfarrerin Springer
Gottesdienst (BG) — Pfarrerin Springer
Gottesdienst (SK) — Pfarrer Radloff
Gottesdienst (SK) — Pfarrerin Springer

Heiligabend

| 17 Uhr
| 19 Uhr
25.12. | 10 Uhr
1. Weihnachtstag

26.12. | 10 Uhr
2. Weihnachtstag

01.01. | 11 Uhr
Neujahr

03.01.
2. Sonntag nach Weihnachten

10.01. | 10 Uhr
1. Sonntag nach Epiphanias

17.01. | 10 Uhr
2. Sonntag nach Epiphanias

Gottesdienst (BG) — Pfarrerin Springer
Gottesdienst (SK) — Pfarrerin Springer
Gottesdienst (SK) — Pfarrerin Springer
Gottesdienst (BG) — Pfarrerin Springer
Gottesdienst (BG) — Pfarrerin Springer
Wir besuchen die Gottesdienste unserer
Geschwister vor Ort
Gottesdienst (BG) — Pfarrerin Springer
Gottesdienst zum Gemeindegründungsfest (SK)
— Pfarrerin Springer

Bethlehemsgemeinde Neukölln
Richardstr. 97, 12043 Berlin

Schlosskirchengemeinde Köpenick
Freiheit 14, 12555 Berlin
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21.01. | 19:30 Uhr
Donnerstag

24.01. | 10 Uhr

ök. GD in St. Richard in Neukölln
Gottesdienst (BG) — Pfarrerin Springer

3. Sonntag nach Epiphanias

| 10:30 Uhr
31.01. | 10 Uhr
letzter So. nach Epiphanias

ök. Gottesdienst in der Stadtkirche in Köpenick
Gottesdienst (BG) — NN

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 für Sie auf unseren Webseiten bereit:

www.schlosskirche-koepenick.de

www.bethlehemsgemeinde.de

Die Gruppen und Kreise wollen wir gerne wieder stattfinden lassen, sobald das die
Regelungen zulassen. Derzeit ist es allerdings leider nicht möglich. 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,
sobald wir sagen können, ob, wann und wie wir uns treffen.

Ökumenische Veranstaltungen im Januar
Der Januar ist jährlich geprägt von ökumenischen Veranstaltungen sowohl in
Rixdorf als auch in Köpenick. Wir hoffen, dass dies auch 2021 möglich sein wird.
Derzeit sieht die Planung folgendermaßen aus:
Mit unseren ökumenischen Geschwistern in Rixdorf feiern wir am 21. Januar
um 19.30 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst aus Anlass der Gebetswoche zur
Einheit der Christen. Ort: St Richard, Braunschweiger Str. 18,12055 Berlin.
Am Sonntag, den 24.01. um 10.30 Uhr sind wir eingeladen zum ök. Gottesdienst
in die Stadtkirche in Köpenick zur Eröffnung der Bibelwoche.
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Von Montag bis Donnerstag jeweils um 19 Uhr sind wir in Köpenick eingeladen,
miteinander zu den Bibeltexten ins Gespräch zu kommen.
Montag, 25.01.: Hofkirche (Bahnhofstr. 9)
Dienstag, 26.01.: Stadtkirche (Altstadt)
Mittwoch 27.01.: St. Josef (Lindenstr. 43)
Donnerstag 28.01.: Adventgemeinde (Parrisiusstr. 27)
Bitte vergewissern Sie sich kurzfristig noch einmal, ob die Veranstaltungen
stattfinden. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Wir sagen Danke
Im Herbst ist Lara Danyel aus dem Gestaltungsteam für den Gemeindebrief
ausgeschieden. Über den Richardchor
war sie als Ehrenamtliche vor knapp
zwei Jahren zu uns gestoßen und hatte
damals unter anderem das neue Layout
unseres Gemeindebriefs mit entwickelt.
Ihre Kreativität und ihre Finesse haben
dafür gesorgt, dass wir heute ein ansprechendes Blatt in den Händen halten, das die Inhalte beider Gemeinden
unseres Pfarrsprengels gut unter einen
Hut bringt. Neben ihrer Verantwortung
im Bereich Gestaltung hat Lara das Redaktionsteam stets mit wertvollen Tipps
unterstützt. Ihre kreative Ader und ihre
warmherzige Art werden uns fehlen. Wir
bedanken uns für Laras Einsatz für un
sere Gemeinden und wünschen ihr für
die Zukunft alles erdenklich Gute.

Neue Verantwortliche für das Layout ist
Presbyterin Cornelia Agel, die unter anderem auch unsere Webseiten gestaltet.
Wir sind sehr dankbar, dass sie sich mit
ihrer langjährigen Erfahrung in unser
Team einbringt und schätzen schon jetzt
die gute Zusammenarbeit.
Haben Sie ebenfalls Lust, für den
Gemeindebrief kreativ zu werden?
Egal ob Ihre Stärken ebenfalls im Gestalterischen liegen, Sie gerne einen Text
beisteuern möchten oder ein schönes
Foto gemacht haben — das Redaktionsteam freut sich auf Ihre Mitarbeit. Auch
einzelne Artikel oder Einsendungen sind
immer herzlich willkommen. Den Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe finden Sie ab sofort im Impressum.
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Abschied und Neues in Rixdorf
von Brigitta Wortmann
Zum Jahresende heißt es Abschied nehmen
vom Team des Quartiersmanagements (QM)
Ganghoferstraße. Seit dem Sommer 2009
hat es im Auftrag der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und des Bezirksamtes
Neukölln gemeinsam mit den im Gebiet
wohnenden und arbeitenden Menschen
dahingehend gewirkt, die dortigen Lebensverhältnisse zu verbessern. Auch die Bethlehemsgemeinde war in unterschiedlicher
Weise in die Aktivitäten einbezogen.

Im Laufe der Jahre fanden verschiedenste
Aktivitäten von Kiezgruppen im Garten und
dem Gemeindehaus statt, zuletzt ein Backworkshop des Vereins „Restlos Glücklich“
mit einer Ernährungsberaterin. Ein aktives
Quartiermanagement bietet spannende
Ansatzpunkte und Gelegenheiten, sich als
Gemeinde mit dem räumlichen Umfeld zu
vernetzen und sich als Teil der enormen
gesellschaftlichen Vielfalt in Rixdorf zu
verorten. Daher sehen wir gespannt in die
Zukunft, denn „der Ganghofer- und der
Richardkiez werden zu Rixdorf“. Die beiden
QM-Gebiete Ganghoferstraße und Richardplatz Süd werden ab 2021 fusioniert und
das Team des Gebietes Richardplatz Süd
wird das neue-alte Gebiet übernehmen.

Foto: Brigitta Wortmann

Der Dorfbackofen im Gemeindegarten wurde mit Mitteln des QMs errichtet, sodass im
Sommer — leider nicht in diesem CoronaSommer — regelmäßige Backnachmittage
mit Kiezbewohner:innen stattfinden konnten. Vielfach ist er auch bei Gemeindeveranstaltungen zum Einsatz gekommen. Ebenso
konnten vor fast 10 Jahren Schaukel, Sandkasten und Sitzgarnituren für den Garten
angeschafft werden. Gerade vor wenigen

Wochen wurden die Kinderschaukel und
die Gartenbänke dank der Mittel des QM
und der tatkräftigen Mütter und Väter der
Kita „Urmel“ noch einmal erneuert.
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Nun lasst uns gehn und treten
von Paul Gerhardt
Nun lasst uns gehn und treten mit
Singen und mit Beten zum Herrn,
der unserm Leben bis hierher Kraft
gegeben.
Wir gehn dahin und wandern von
einem Jahr zum andern, wir leben
und gedeihen vom alten bis zum
neuen
durch so viel Angst und Plagen, durch
Zittern und durch Zagen, durch Krieg
und große Schrecken, die alle Welt
bedecken.

Gib mir und allen denen, die sich von
Herzen sehnen nach dir und deiner Hulde,
ein Herz, das sich gedulde.
Schließ zu die Jammerpforten und lass an
allen Orten auf so viel Blutvergießen die
Freudenströme fließen.

Denn wie von treuen Müttern in schwe- Sprich deinen milden Segen zu allen unren Ungewittern die Kindlein hier auf
sern Wegen, lass Großen und auch Kleinen
Erden mit Fleiß bewahret werden,
die Gnadensonne scheinen.
also auch und nicht minder lässt Gott
uns, seine Kinder, wenn Not und Trübsal blitzen, in seinem Schoße sitzen.

Sei der Verlassnen Vater, der Irrenden
Berater, der Unversorgten Gabe, der Armen
Gut und Habe.

Ach Hüter unsres Lebens, fürwahr, es
ist vergebens mit unserm Tun und
Machen, wo nicht dein Augen wachen.

Hilf gnädig allen Kranken, gib fröhliche
Gedanken den hochbetrübten Seelen, die
sich mit Schwermut quälen.

Gelobt sei deine Treue, die alle Morgen Und endlich, was das meiste, füll uns mit
neue; Lob sei den starken Händen, die deinem Geiste, der uns hier herrlich ziere
alles Herzleid wenden.
und dort zum Himmel führe.
Lass ferner dich erbitten, o Vater, und
bleib mitten in unserm Kreuz und
Leiden ein Brunnen unsrer Freuden.

Das alles wollst du geben, o meines Lebens
Leben, mir und der Christen Schare zum
sel’gen neuen Jahre.
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