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Von Tischen und Tischgemeinschaften
Aus Holz gezimmert – ein Tisch ist die Kulisse, an der der Zimmermann ein letztes Mal
alle seine Lieben um sich sammelt. Eine
Tischgemeinschaft, die für uns bis heute von
Bedeutung ist und an der wir Anteil haben.
Ich habe mal die These gelesen, dass es kein
Zufall ist, dass Jesus Zimmermann wurde.
Ein Zimmermann baut Türen und Tische –
Gottes Sohn öffnet Türen und ruft an Tische.
Und mit wem hat Jesus nicht schon alles
am Tisch gesessen?! Mit Freunden, Sündern, Zöllnern, Schriftgelehrten, Hochzeitsgesellschaften, Kranken und Traurigen. Was
ist an diesen Tischen nicht alles geredet,
gepredigt, diskutiert, gelehrt, gelacht und
geweint worden.

das Leben in seiner ganzen Fülle mit Höhen
und Tiefen statt. Tische können erzählen
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von dem, was an ihnen passiert ist. Manche
klein, manche groß, manche geschmückt
oder auch karg, manche sauber und andere
voller Flecken und Furchen – all diese Spuren erzählen vom Leben – von uns, die wir
uns an den Tisch setzen und von denen, die
am Tisch fehlen.
Ich hatte lange die Angewohnheit, auf die
Tischplatte in der Küche alles zu schreiben,
was mir gerade in den Sinn kam. Predigtideen, Telefonkontakte … und irgendwann
gingen meine Freunde dazu über, meinen
Tisch ebenfalls zu beschriften. Nach und nach
wurde er zu einem Zeugnis meines Lebens.
Tische – wir haben versucht, in diesem Gemeindebrief die Tische ein wenig erzählen
zu lassen und Ihnen etwas für Ihren Tisch an
die Hand zu geben, z. B. Tischgeschichten
und Tischgebete. Wir möchten Sie teilhaben

lassen, wie heute unter Pandemiebedingungen ein runder Tisch in unseren Gremien aussieht, und darüber nachdenken, was
eigentlich tagtäglich bei uns zu Hause auf
den Tisch kommt.

auch in unseren Gottesdiensträumen. An
den Tisch des Herrn werden wir eingeladen,
hier wird Gemeinschaft erlebbar, Gemeinschaft untereinander und Gemeinschaft mit
Gott. Hier dürfen wir uns stärken für den
Lebensweg, an diesem Tisch mit Brot und
Wein können wir uns erinnern an den, der
uns das Leben schenkt. Doch noch ist es
nicht möglich, dass wir mit jedem Christenmenschen bzw. wir in jeder Kirche mit

anderen Christen das Abendmahl feiern.
Was unterscheidet, was verbindet? Auch
dazu haben wir für Sie einen Text von unseren katholischen Geschwistern abgedruckt.
Tische – ein vielschichtiges Thema. Es tut
gut, zu wissen, dass wir einen Tischherrn
haben, der uns immer wieder offen einlädt
und willkommen heißt. Und manchmal, da
sitzt er vielleicht auch bei uns an unseren
krummen, alten, modernen oder auch improvisierten Tischen in unseren Kämmerlein und schenkt uns voll ein. Amen.
Herzlichst,
Ihre

Ein Brot, ein Kelch, ein Tisch
Hätten Sie gewusst, dass zusammen
Abendmahl feiern auch für evangelische
Christinnen und Christen verschiedener
Konfessionen seit noch gar nicht langer
Zeit überhaupt möglich ist? Mit der Leuenberger Konkordie aus dem Jahr 1973
wurde der Weg offen für das gemeinsame
evangelische Essen und Trinken an einem
Tisch. Die Leuenberger Konkordie beendete einen Streit, der 1529 beim Marburger
Religionsgespräch zwischen Luther und
Zwingli begonnen hatte, die uneins waren in der Frage, wie genau Jesus Christus
während des Abendmahles anwesend ist.
Sie beendete diesen jahrhundertelangen

Streit auf eine ganz besondere Art und
Weise: Mit einem Kompromiss anstelle einer endgültigen Einigung. Denn es bleibt
auch hier ungelöst, dass lutherische und
reformierte Christinnen und Christen die
Anwesenheit Christi im Abendmahl unterschiedlich glauben, aber – und das ist die
große Errungenschaft – diese Unterschiede
werden nicht mehr stärker gewichtet als
die Gemeinsamkeiten. Einheit in versöhnter Verschiedenheit, das bedeutet: Man
sucht nicht mehr nach dem, was unterschiedlich ist, sondern konzentriert sich auf
das, was man teilt – und feiert gemeinsam
Abendmahl!
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Ein weiter Weg in der Ökumene
Gastbeitrag von Monika Patermann (Gemeindereferentin der Pfarrei
Heilige Drei Könige Nord-Neukölln)

Gemeinsam am Tisch des Herrn

Gemeinsam am Tisch des Herrn

ein Herzensbedürfnis vieler Gläubiger,
katholisch wie evangelisch,

Nur ein frommer Wunsch? Nur ein
Thema von Theologen? Unbedeutend
für die Praxis?

genährt auch durch das gleichnamige
Votum des Arbeitskreises katholischer
und evangelischer Theologen von 2019,
das ausführlich begründet die wechselseitige Einladung zu Abendmahl und

Rückschlag durch „Lehrmäßige Anmerkungen“ der römischen Glaubenskongregation dazu.
Wiederum Licht durch die Würdigung
des Votums 2020 seitens der Deutschen
Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland als weiterführender Beitrag auf dem Weg zur
Eucharistie- und Kirchengemeinschaft –
auch wenn noch Fragen offen sind.
Einigkeit: „In der Feier der Eucharistie
und des Abendmahls ist Jesus Christus
gegenwärtig und wird als Gegenwärtiger geglaubt.“

„Die Sorge um die Einheit ist der Kirche
von Jesus Christus selbst aufgetragen.“
Wir müssen Rechenschaft ablegen,
warum wir uneins sind. Innerhalb und
außerhalb der Kirche wartet die Öffentlichkeit auf sichtbare Fortschritte.
Deshalb bleiben wir dran: Wir verfolgen
die Diskussion, denken mit und bringen
das Thema in die Kiezökumene Rixdorf.
Wir halten Unterschiede aus, freuen uns
am Gemeinsamen und gehen zusammen weiter.

Und nicht zuletzt hören wir auf unser
Herz mit seinem tiefen Wunsch
Gemeinsam am Tisch des Herrn

Dieser Artikel wurde ursprünglich im Pfarrbrief „Nordlicht“ (Ausgabe 61) veröffentlicht
und erscheint hier mit freundlicher Genehmigung der Autorin.
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Was auf den Tisch kommt
Seit einigen Jahren beschäftige ich mich
mit dem Thema Nachhaltigkeit und Ernährung. Dies heißt vor allem, dass ich mir Fragen stelle. Warum, was, wie viel, woher?
Die hochverarbeiteten Produkte sind oft
nicht mehr gesund, kommen aber außerdem mit viel Energieaufwand, also auch
CO2-Ausstoß und Verpackungsmaterial, was
schlimme Folgen für die Umwelt hat. Dass
die Tierhaltung in vielen Fällen inzwischen
eine Katastrophe ist – für die Tiere, für die aus
den Tieren gewonnenen Produkte, gesundheitlich für uns Menschen, für die Umwelt –
davon haben inzwischen auch die meisten
Menschen gehört. Woher unsere Lebensmittel kommen, und die ständige Verfügbarkeit
ist auch ein Thema. Welche Konsequenzen
jede und jeder für sich daraus zieht, ist sehr
vielfältig. Ich kenne einige Menschen, die
nunmehr vorwiegend Bio-Fleisch essen,
oder weniger. Andere verzichten auf verarbeitete Produkte. Wieder andere verzichten
komplett auf tierische Produkte.
Bei mir sehe ich einen Prozess. Ich kaufe seit langem keine Kuhmilch und Eier
mehr – weil mir diese regelmäßig schlecht
wurden. Und ich fühlte mich unwohl damit.
Produkt in die Braune Tonne zu tun, als Tierisches. Vor acht Jahren etwa begann ich,
kein Fleisch oder Produkte mit Fleisch für

Zeichnungen: Anna S. Augustin

Gastbeitrag von Anna S. Augustin aus der Pfarrei Heilige Drei Könige Nord-Neukölln

zuhause zu kaufen. In meinem Kühlschrank
fand sich immer noch Käse und Joghurt.
Die Entscheidung das Fleisch betreffend
war eine bewusste Entscheidung aus Nachhaltigkeitsgründen. Manchmal esse ich
noch Fleisch, aber ich wollte es nicht mehr
in meinem Kühlschrank zur täglichen Verfügung haben. Das reduziert enorm. Und
es gibt bei Fleisch noch ein anderes Thema:
Ich frage mich jedes Mal, wenn ich ein Stück
Fleisch esse, ob die Freude am Geschmack
es Wert ist, dass dafür ein Tier starb. Das
klingt für manch einen Menschen vielleicht
extrem, sich diese Frage so zu stellen, und
ich habe schon einige Diskussionen darüber geführt. Der Punkt ist: Ich mag herzhafte Speisen sehr gern, und es gibt auch viele
Fleischgerichte, die ich geschmacklich mag.
Daher begann ich anders zu kochen und zu
würzen. Ich entdeckte Senf neu und Raucharomen, Kräuter wie Majoran, Bohnenkraut, Liebstöckel. Ich koche viel mehr mit
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Hülsenfrüchten und Pilzen und verschiededer auch die veganen Fleisch-Alternativen in
meinen Töpfen und Pfannen, aber vor allem
habe ich meine Gewohnheiten verändert.
Inzwischen habe ich so gut wie keinen Käse
mehr zuhause, obwohl ich ihn ausgesprochen gerne mag. Und mit „so gut wie“ meine ich, ich kaufe drei Mal im Jahr ein Stück
Käse, das ich dann mit Genuss esse. Und
natürlich ist das dann kein geschmackloser
Käse aus dem Supermarkt, daran hätte ich
inzwischen keine Freude mehr. Außerhalb
meiner vier Wände esse ich Käse zum Beispiel auf einer Pizza oder einem Käsebaguette to go.
Seit einem Jahr nun habe ich eine regionale Biokiste – den Biobauernhof kenne
ich, da ich dort vor 25 Jahren ein Praktikum
machte. Ich esse in diesem Winter mindestens fünfmal die Woche Kraut und Wurzelgemüse. Und es lässt sich erstaunlich viel

daraus machen. Das ist mein Weg, meine
Art zu entscheiden und zu verändern. Und
ich habe Freude an dem, was ich mir koche.
Den Spruch, der mir auch noch in den Ohren klingt: „Es wird gegessen, was auf den
de es richtig, Reste nicht wegzuwerfen, alles
zu verwerten, was zu verwerten geht. Aber
etwas zu essen, was den eigenen Werten
widerspricht? Es wird gegessen …? Nein!

Dieser Artikel wurde ursprünglich im Pfarrbrief „Nordlicht“
(Ausgabe 61) veröffentlicht und erscheint hier mit freundlicher Genehmigung der Autorin.

Wie sieht es in Ihrem Garten aus?
Endlich ist der Frühling da! Tulpen, Narzissen und Primeln strecken ihre Köpfe aus
der Erde und vertreiben das Grau der vergangenen Monate. Die farbenfrohe Pracht,
die die Natur uns im Frühling und Sommer schenkt, soll auch im nächsten Gemeindebrief zu sehen sein. Die Sommerausgabe widmet sich dem Thema „Gärten“ – aus
theologischer Sicht, aber auch ganz konkret. Wie sieht es in Ihrem Garten aus?
Schicken Sie uns Ihre Fotos und wir stellen eine bunte Collage zusammen.
Einsendeschluss ist der 3. Mai 2021. Wie immer sind Sie außerdem herzlich
eingeladen, Artikel, Gebete und Lieder für den Gemeindebrief beizusteuern.
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An Gottes Tisch
Wie Babettes Festmahl, so stelle ich es mir
an Gottes Tisch vor. Tania Blixen erzählt daund gelangt ins Haus zweier alter Schwestern an einem norwegischen Fjord. Die beiden sind Töchter eines alten Propstes und
Propheten, der eine sehr fromme und sehr
strenge Glaubensgemeinschaft gegründet
hat. Sie gönnen sich nur das Allernötigste.
Die Schwestern nehmen Babette in ihr
Haus und weisen sie an, ihren Haushalt zu
führen. Üppige Mahlzeiten seien nicht angebracht, teilen sie ihr mit, man beschränBrotsuppe mit Bier.
Zwölf Jahre später erhält Babette einen Brief
aus Frankreich. Wie sich herausstellt, hat sie
dort über all die Jahre im Lotto gespielt und
nun zehntausend Francs gewonnen. Zum
ersten Mal bittet Babette die Schwestern
um etwas. Sie möchte zum hundertsten Geburtstag des längst verstorbenen Propstes
ein Festmahl für die Ältesten der Gemeinde
kochen. Die beiden Damen gestatten es ihr.
Und nun beginnt im Haus ein seltsames
Treiben und fremde Gerüche durchwehen
die kärglichen Räume.
Am großen Tag treffen die Gäste ein. Babette
tischt auf. Und die Gäste wissen nicht, wie
ihnen geschieht. Nie haben sie solche Gaumenfreuden erlebt, nie solche Köstlichkeiten

durch ihre Kehlen. Und zwischen ihnen spielen sich plötzlich kleine Wunder ab: Zerstrittene sehen ihre Fehler ein, lachen darüber,
versöhnen sich. Der Schiffer Halvorsen und
die Witwe Oppegarden schmiegen sich in
einer Ecke aneinander und tauschen endlich den langen Kuss, der ihnen, als sie noch
jung waren, in einer heimlichen Liebesgeschichte nie vergönnt war.
Ein Gast bringt es in einer Rede auf den
Punkt und deutet das Gastmahl als einen
Ausdruck der grenzenlosen Gnade Gottes,
die man nur dankbar hinnehmen kann.
„Die Gnade”, so sagt er, „stellt keine Bedingungen und sondert keinen von uns aus der
Reihe heraus; die Gnade nimmt uns alle an
die Brust und verkündet Generalamnestie.”
So kann ich es mir vorstellen, Gottes Festmahl an seinem Tisch: Alles Karge, mit dem
wir meinen uns rechtfertigen zu müssen,
wird mit überbordender Liebe beantwortet,
alles Unvollendete erhält eine neue Chance, Streitigkeiten scheinen belanglos und
weichen einem großen Gelächter und alle
können sich am Frieden satt essen. Himmlisch liegt der Geschmack denen auf der
Zunge, die kommen von Osten und von
Westen, von Norden und von Süden und zu
Tisch sitzen werden im Reich Gottes.

Neukirchen-Vluyn 2016
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Tischgebete für Große und Kleine
Zusammengestellt von Hanna Gabriel

Lieber Gott, lass uns beim Essen
deine Güte nicht vergessen.
Teile deinen Segen aus,
füll mit Frieden Herz und Haus.

Für Speis’ und Trank
dir Gott sei Dank!

Für dich und für mich
ist der Tisch gedeckt,
hab dank lieber Gott,
dass es uns jetzt schmeckt.

Für Spaghetti lang und schlank,
sag ich meinem Schöpfer Dank.
Ebenso für die famose,
leckere Tomatensoße.
(Autor: Günther Beck)

Alle guten Gaben,
alles, was wir haben,
kommt o Gott von dir,
Dank sei dir dafür.

Aller Augen warten auf dich,
Zeit.
und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten
Du tust deine milde Hand auf,
und erfüllst alles, was da lebt, mit Segen.

Danket dem Herrn,
denn er ist freundlich
und seine Güte währet ewiglich.

Herr, lass deinen Segen
über unsre Teller fegen.

Was wir haben, woll‘n
wir teilen,
nichts gehört uns ganz
allein.
Hilf uns Leid und Hu
nger heilen
und für andre da zu se
in.

Quellen:
https://app.evangelisch.de/galerien/138746/01-10-2016/tischgebete-kurz-lustig-kindergarten-familie
https://www.jesus.de/themen_die-15-schoensten-tischgebete/
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EINANDER KENNEN LERNEN
Ein neues Gesicht
Liebe Gemeindeglieder der Bethlehemsgemeinde und Schlosskirchengemeinde,

ich Eltern von Selma geworden und haben
die letzten Monate damit zugebracht, uns

mein Name ist Luise Weber-Spanknebel
und ich werde als Vikarin Ihre Pfarrerin
Springer in den nächsten gut 1,5 Jahren
begleiten und dabei hoffentlich möglichst
viele von Ihnen kennenlernen dürfen.

mich, dass ich meine Ausbildung zur Pfarrerin trotz der zeitlichen Verschiebung bei
und mit Ihnen absolvieren kann.

Ich bin selbst in Neukölln geboren und als
Pfarrkind in der Martin-Luther-Gemeinde
in der Fuldastraße aufgewachsen. Während
meine jüngere Schwester als Kind so kreative Berufswünsche wie „Italienerin“ ins Auge
fasste, habe ich schon früh mit dem Beruf
meiner beiden Eltern geliebäugelt. Nach
meinem Abitur habe ich dann in Halle
(Saale), Marburg und Berlin
Theologie studiert und im
April 2019 mein 1. Theologisches Examen bestanden. Eigentlich sollte ich bereits letztes Jahr
im März mein Vikariat in
Ihren Gemeinden beginnen, aber da kam mir –
ganz wörtlich – ein
kleines Leben dazwischen. Im April
2020 sind mein
Mann Martin und
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Ich selbst bin nicht (noch nicht?) reformiert,
meine Eltern sind unierte bzw. lutherischer
Pfarrer*in. In meinem persönlichen Glauben bin ich tief geprägt von dem Vorbild
meiner Eltern, die ihr Christ*in-Dasein als
sichtbares Handeln in der Welt, orientiert
an denen, die sonst nicht im Mittelpunkt
stehen, gelebt haben.
Ich bin gespannt auf Ihr „Reformiert-Sein“!
Was das für Sie bedeutet; wie
es sich vielleicht von dem
unterscheidet, wie ich religiös geprägt bin; wo wir
nahe beieinander und
auch fern zueinander
sind. Ich bin aufgeregt,
in kaltes Wasser geworfen
zu sein, und freue mich auf
die vielen Lern- und Erfahrungsmomente
in Ihren Gemeinden. Und das vielleicht zum Schluss:

Überzeugen Sie mich gerne! Spätestens
seit meiner Examensvorbereitung und der
konzentrierten Auseinandersetzung auch
mit reformierten Positionen schwelt da etwas in mir. So geht mir eine Frage des Prüfers in der Examensprüfung für Systematische Theologie immer noch sehr nahe, der
fast schon verzweifelt auf meine Antworten
entgegnete: „Frau Weber-Spanknebel, sind
Sie etwa reformiert? Immer diese Gesetzesgläubigkeit …“ Damals war ich zu aufgeregt für eine schlagfertige Antwort, aber

jetzt möchte ich, sehr gerne auch mit Ihnen,
auf die Suche gehen!
Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen
und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen –
über Gott und die Welt und hoffentlich
ganz bald auch wieder nah gemeinsam an
einem Tisch.
Ihre
Vikarin Luise Weber-Spanknebel

Runder Tisch in digitaler Form – Sitzung unseres gemeinsamen Presbyteriums

Ökumenische Veranstaltungen zu Pfingsten
Zur Erstellung des Gemeindebriefs war es noch nicht absehbar, ob es eine Präsenzvent ist aber an kreativen Lösungen und Alternativen dran und wir werden Sie auf der
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Liebe Kinder,

das Foto zeigt euch in fröhlichen Tagen
im Kinderkreis: Vor dem „Stapellauf“ von
selbst gebastelten Segelbooten (aus Kiefernrinde, Holzspießen und Papier) an der
Müggelspree. Zu solchen und anderen Aktionen können wir uns sicher bald wieder
treffen, auch wenn wir wegen der CoronaLage noch etwas Geduld haben müssen. Ihr
werdet alle wieder eingeladen.
Wenn ihr diesen Brief bekommt, sind gerade Osterferien. Gleich vier wichtige Gedenkund Feiertage liegen in diesen Ferien: der
Palmsonntag, der Gründonnerstag, der
Karfreitag und das Osterfest. Der Palmsonntag erinnert an den Einzug von Jesus
in Jerusalem – nur wenige Tage vor seiner
Verhaftung. Zu diesem Zeitpunkt wurde
Jesus noch von vielen Menschen wie ein
neuer König gefeiert und deshalb auch
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mit Palmzweigen begrüßt. Palmzweige
wurden sogar vor ihm auf den Weg gelegt.
Aber schon bald schlug die Stimmung bei
einigen Menschen um. Am Freitag dann,
vor dem jüdischen Passahfest, zu dem viele
Pilger nach Jerusalem gekommen waren,
jubelte ihm keine Mehrheit der Menschen
mehr zu. Er war schon verhaftet worden und
wurde gekreuzigt. Der Karfreitag erinnert
uns daran. Doch der Tod hatte nicht das letzte Wort, sondern Gott. Jesus wurde vom Tod
auferweckt und ist noch vielen Menschen
begegnet, bevor er dann wieder ganz eins
mit Gott wurde. Ostern erinnert an seine
Auferstehung und das Himmelfahrtsfest
im Mai daran, dass er wieder ganz eins geworden ist mit Gott.
Der Gründonnerstag (vor Karfreitag) erinnert an die Nacht der Verhaftung Jesu

im Garten Gethsemané. Jesus feierte mit
seinen 12 Jüngern vorher noch ein letztes
Mahl. Brot und Wein spielten dabei eine
besondere Rolle — wie auch beim jüdischen Passahfest, das damals unmittelbar
bevorstand. Man nennt dieses Mahl auch
das letzte Abendmahl. In der Kirche wird
das Abendmahl als Erinnerung an diese
denkwürdige Nacht gefeiert. Wir feiern
damit auch unsere Zugehörigkeit zu Jesus und unsere Zusammengehörigkeit als
Christen. Wir feiern das Abendmahl am
Abendmahlstisch, den man auch „Tisch
des Herrn“ nennt. Ihr kennt den Abendmahlstisch aus der Schlosskirche Köpenick
oder aus dem Gemeindehaus der Bethlehemsgemeinde? Dieser Abendmahlstisch
ist ganz wichtig für eine Kirche.

Zum letzten Abendmahl gibt es hier noch
ein R Ä T S E L für euch: Auf dem Bild
seht ihr die Jünger von Jesus um den Tisch
versammelt, damit sie mit ihm das letzte
Abendmahl feiern können. Jesus fehlt auf
dem Bild noch. Aber halt: Es fehlen auch
noch 3 Jünger. Denn erst, wenn es 12 Jünger sind, ist die Gruppe vollzählig. Statt der
fehlenden 3 Jünger zeigt das Bild aber 3
Personen, die gar nicht beim letzten Abendmahl dabei waren. Wer gehört nach der biblischen Überlieferung an diesen Tisch und
im Matthäusevangelium, Kapitel 10.
Es grüßt euch ganz herzlich euer
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Gottesdienstplan
Kurzfristige Änderungen jederzeit möglich!
01.04. 19 Uhr

Telefongottesdienst zu Gründonnerstag — Pfarrerin Springer
Bitte melden Sie sich via Telefon oder Mail spätestens zwei Tage vorher an,
dann geben wir Ihnen die hierfür nötige Durchwahlnummer.

Gründonnerstag

Amtl. Kollekte: Arbeit des Interreligiösen Dialogs

02.04. 15 Uhr

Telefongottesdienst — Pfarrerin Springer
Bitte melden Sie sich via Telefon oder Mail spätestens zwei Tage vorher an,
dann geben wir Ihnen die hierfür nötige Durchwahlnummer.

Karfreitag

Amtl. Kollekte: Hospiz- und Trauerarbeit und Lebensberatung im Berliner Dom

04.04. 10 Uhr

Telefongottesdienst – Pfarrerin Springer
Bitte melden Sie sich via Telefon oder Mail spätestens zwei Tage vorher an,
dann geben wir Ihnen die hierfür nötige Durchwahlnummer.

Ostersonntag

Amtl. Kollekte: Offene Kinder- und Jugendarbeit und besondere Projekte der
Jugendarbeit

11.04. 10 Uhr

Gottesdienst (BG) — Pfarrerin Springer

Quasimodogeniti

Amtl. Kollekte: Besondere Aufgaben der EKD

18.04. 10 Uhr

Gottesdienst (SK) — Pfarrerin Springer

Miserikordias Domini Amtl. Kollekte: Stiftung zur Bewahrung Kirchlicher Baudenkmäler in
Deutschland (KiBa)

25.04. 10 Uhr

Gottesdienst (BG) — Vikarin Weber-Spanknebel

Jubilate

Amtl. Kollekte: Behindertenhilfe

02.05.

Kein Gottesdienst bei uns. Wir besuchen die Gottesdienste vor
Ort und feiern mit unseren Geschwistern

Kantate

Amtl. Kollekte: Kirchenmusik

Bethlehemsgemeinde Neukölln
Richardstr. 97, 12043 Berlin

Schlosskirchengemeinde Köpenick
Freiheit 14, 12555 Berlin

Nach Möglichkeit feiern wir in unseren Gemeindegärten!
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09.05. 10 Uhr

Gottesdienst (BG) — Pfarrerin Springer

Rogate

Amtl. Kollekte: Arbeit der Berliner Stadtmission e. V. und Missionarische Dienste

16.05. 10 Uhr

Gottesdienst (SK) — Pfarrerin Springer

Exaudi

Amtl. Kollekte: Verschiedene Arbeitslosenprojekte oder Evas Arche e. V.

23.05. 10 Uhr

Gottesdienst (SK) — Pfarrerin Springer
Amtl. Kollekte: Ökumenische Begegnungen der Landeskirche und Arbeit mit
Migrantinnen und Migranten

24.05. 11 Uhr

Wenn möglich ök. Gottesdienst im Körnerpark (Neukölln)

Falls dieser entfallen muss, kleine Präsenzgottesdienste aber möglich sein
sollten, feiern wir um 11 Uhr Gottesdienst in der Bethlehemsgemeinde.
Amtl. Kollekte: Bibelmissionarische Arbeit der Landeskirche

30.05. 10 Uhr

Gottesdienst (BG) — Pfarrerin Springer

Trinitatis

Amtl. Kollekte: Arbeit des Reformierten Bundes

Sicherlich erhoffen und wünschen wir uns alle ein anderes Osterfest als im vergangenen
Jahr. Kurz vor Fertigstellung dieses Gemeindebriefs wurden die Empfehlungen für
Ostergottesdienste bekannt gegeben, die wir noch berücksichtigen konnten. Bei allen
können. Wir bitten Sie daher, sich auch weiterhin auf den Homepages über eventuelle
kurzfristige Änderungen zu informieren. Zur besseren Koordination bitten wir außerdem
nach Möglichkeit um Anmeldung bis spätestens 2 Tage vorher! Gerne können Sie auch
anrufen und wir informieren Sie über den aktuellen Stand. Wir alle erleben es seit einem
Jahr: Eine Planungssicherheit ist derzeit (noch) nicht gegeben.
Bis auf Weiteres gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregelungen bei den
Präsenzgottesdiensten. Weitere Informationen, Sofagottesdienste und andere OnlineAngebote stehen für Sie auf den Homepages bereit:

www.schlosskirche-koepenick.de

www.bethlehemsgemeinde.de

Die Gruppen und Kreise
lungen zulassen. 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, sobald wir sagen können, ob, wann und wie wir uns treffen.
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