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Gottes Garten und Jesus mit Schaufel
In einem Garten beginnt unsere Geschichte mit Gott. Der Schöpfer schafft, gestaltet,
hegt und pflegt, lässt entstehen und wachsen. Auch uns. Ist das nicht eine schöne Vorstellung und ein spannendes Gottesbild:
Gott als Gärtner.
Bleiben wir für einen Moment in diesem
ersten Garten, in dem alles begann, wie uns
die Bibel erzählt. Damals wandelten zwei
Menschen mit Gott durch den Garten, den
Gott mit viel Mühe angelegt hatte, pflegte
und bewahrte. Ach, was muss das für ein
Garten gewesen sein, welch Paradies! Quellen sprudelten, die Früchte der Bäume luden zum Kosten ein. Der Baum des Lebens,
der Weisheit, der Erkenntnis breitete seine
Zweige aus und spendete Schatten. Ein
Paradies sollte die Erde sein. Das Paradies
sollten die Menschen mit Gott bebauen
und bewahren. Doch die Menschen erlagen
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der Versuchung an Gott und seinem Wort zu
zweifeln und sie hintergingen ihn.
Während ich die Schönheit der um mich
herum erblühenden Natur, die Schönheit
unserer Gemeindegärten bestaune, kommt
Dankbarkeit in mir auf. Ja, siehe, es ist sehr
gut – Gott schenkt uns so viel. Und schon
legt sich ein Schleier auf mein Herz. Denn
auch heute machen wir es leider nicht immer gut mit Gottes wundervollem Werk,
seiner Schöpfung.
Mit Gott dem Gärtner beginnt unsere Geschichte und es ist sicherlich kein Zufall,
dass wir viel weiter hinten in der Bibel dann
auch Gottes Sohn als Gärtner entdecken
können. In diesem Garten, von dem Johannes schreibt, begegnen sie sich wieder,
Gott und Mensch. Der Auferstandene und
die Trauernde. Sie sucht dort den Toten und

langsam, ganz langsam findet sie das Leben. Es geschieht durch ein Wort. Mal wieder. Ach, diese unglaubliche Schaffenskraft
von Gottes Wort: Durch ein Wort entsteht
alles Leben und durch ein Wort wird meine
Seele gesund.
Jesus spricht: Maria. Und sie erkennt, sie
atmet neu auf, sie richtet sich auf, lebt und
spricht: Rabbuni – mein Meister! Und es
begegnen sich Gott und Mensch im Garten, früh am ersten Tag der Woche, wie es
in der Bibel heißt. Diesmal muss sich im
Garten der Mensch nicht vor Gott verstecken, voller Scham und Schuldgefühlen.
Diesmal folgt auf die Erkenntnis keine
Scham, diesmal folgt auf die Erkenntnis
Leben, Hoffnung, Trost.
Ach, ich mag die biblischen Gartengeschichten und mir tut es gut, Gott Vater und Sohn
als Gärtner zu entdecken. Mir tut die Vorstellung gut, dass Jesus uns im Garten der
Welt beisteht. Ich stelle mir vor: Er lockert
den harten Boden der Tatsachen, er gräbt
sie um, bricht sie auf, holt, was verborgen

war, ans Licht, kehrt das Unterste zuoberst.
Mit eigenen Händen bereitet er den Boden
einer neuen Welt. Jesus gräbt und hackt, jätet und gießt. Mit lehmig-braunen Fingern
legt er die Samenkörner in die Erde. Legt
Gottes Wort des Lebens und der Hoffnung
in die Herzen, in unsere Herzen.
Unsere wunderschönen Gärten erinnern
mich dieser Tage daran, ermutigen mich,
auch diese Welt tatkräftig zu hegen und zu
pflegen.
In dieser Ausgabe werfen wir einen Blick auf
verschiedene Gärten und Aspekte des Gartenbildes. Wir hoffen, dass wir wie derzeit
geplant im Juni bei den offenen Gärten dabei sein können. Vielleicht ja gleich kombiniert mit einem Spaziergang durch den Comeniusgarten. Ach und wie schön, wenn wir
in unseren Gärten, mitten in der Schöpfung
Gottes, Gottesdienste feiern können und die
Lieder uns erinnern an Gott, den Gärtner.
Herzlichst,
Ihre

HÖR MAL DEN SOMMER
Anhören und Mitmalen für Klein und Groß
Im Juli und August organisiert die Rixdorfer Ökumene immer donnerstags von
17:00 bis 17:30 Uhr an der Bethlehemskirche (Richardplatz) Musikprogramm
und Malangebote. Wir freuen uns, wenn Ihr und Sie vorbeikommen!
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Der Comenius-Garten in Rixdorf
Der Comeniusgarten im Böhmischen Dorf
befindet sich mitten im quirligen Neukölln.
Eine Klingel am Eingang weist darauf hin:
Hier ist ein besonderer Ort; ungewöhnliche
Bäume, Blumenrabatten, offensichtlich mit
Bedacht angelegt, ein Teich mit zahlreichen
Insekten, ein Wasserbecken aus Granitstein,
eine Bühne, eine Laube und Skulpturen
sowie ein großes Comenius-Denkmal. Ein
Rundweg versinnbildlicht den Lebensweg
eines Menschen, daneben werden Themen
aus dem Werk Comenius‘ aufgegriffen. Im
Garten gibt es keine Hinweisschilder mit Erläuterungen, er muss erklärt werden!
Der Comenius-Garten ist benannt nach dem
tschechischen Universalgelehrten Johann
Amos Comenius (1592–1670), der durch
seine pädagogischen Studien die erste
systematisch aufgebaute Didaktik der Neuzeit entwickelt hat. Der Dreißigjährige Krieg
und die Folgen der Pest überschatteten
Comenius Leben schwer; viele Todesfälle
in seiner nahen Familie und immer wieder
Flucht aus religiösen Gründen, weil er Mitglied der Gemeinde der Böhmischen Brüder war. Comenius vertrat eine christlichhumanistische Lebensauffassung, seine
Pädagogik geht vom Kind in seinen unterschiedlichen Entwicklungsphasen aus, das
Prinzip der Anschauung und eigenes Tun
stehen im Vordergrund, statt einer sprachlichen Vermittlung von Lerninhalten. Schule
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soll dabei keine Lehranstalt, sondern eine
Forschungseinrichtung sein. Comenius forderte einen gemeinsamen, sechsjährigen
Unterricht für alle Kinder, Chancengleichheit für Mädchen, Jungen und geistig Zurückgebliebene, seien sie arm oder reich.
Unterrichtet werden sollte in der jeweiligen
Muttersprache, statt in der damaligen Weltsprache Latein. Eine lebensnahe, gewaltfreie Erziehung führt, seiner Ansicht nach,
zu einer besseren Gesellschaft und einer
friedlicheren Welt.
Henning Vierck ist der Gründer, Gestalter
und auch heute noch ein Pfleger des Comenius-Gartens, obwohl er die Verantwortung
für sein Lebenswerk vor einigen Jahren abgegeben hat. Vor 25 Jahren gründete der
Wissenschaftshistoriker auf einem brachliegenden Gelände diesen Garten, nachdem
drei Jahre zuvor der damalige tschechische
Parlamentspräsident Alexander Dubcek das
Comenius-Denkmal enthüllte, zum Dank,
dass böhmische Glaubensflüchtlinge in Rixdorf eine neue Heimat finden konnten.
Während seines Studiums hatte Henning
Vierck sich auch mit den Schriften des wichtigsten Pädagogen des 17. Jahrhunderts
Comenius beschäftigt. Wie viele seiner
Studentengeneration in den späten 60er
Jahren, war der junge Politologiestudent
Vierck nach den Gräueln der Nazizeit auf
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der Suche nach einem besseren Gesellschaftsmodell und fand ausgerechnet bei
Comenius basisdemokratische Ansätze.
Die Welt vergleicht Comenius mit einem
Garten, und Henning Vierck hat die Gedankenwelt des Johann Amos Comenius in seinem Garten und darüber hinaus visualisiert.
Die aufeinander folgenden Lebensschulen,
von der Schule des vorgeburtlichen Werdens
(ein Walnussbaum, dessen Früchte wie kleine Gehirne aussehen), der Mutterschule,
über die Gemeine Schule, der Lateinschule, dem Akademiebereich, der Schule des
Berufs, der Greisenschule bis zum Friedhof
auf dem „Böhmischen Gottesacker“ ist der
Garten in Schulbereiche eingeteilt. Außerdem werden entlang des „Lebenswegs” mit
gartenarchitektonischen Mitteln, wie einem
Wasserbecken, Skulpturen, einem Teich und
einer Laube, weitere Themen der Werke von
Comenius angesprochen.
Henning Vierck hat diesen schönen Garten
mit Leben gefüllt. Comenius‘ Pädagogik
wird hier lebensnah umgesetzt und gelebt.
Viele Kinder aus der Umgebung, oftmals

aus Flüchtlingsfamilien, kommen in den
Garten, wo soziales Verhalten spielend eingeübt wird. Seminare und Workshops, auf
Augenhöhe mit Wissenschaftlern des MaxPlanck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte,
werden angeboten. Wo Menschen zusammenkommen, gibt es auch Konflikte. Unter
Anleitung wird versucht, sie durch Denken,
Sprechen und Handeln gemeinsam zu lösen, ganz im Sinne Comenius‘. Für den Garten gibt es Regeln, keine starren, sondern sie
werden immer wieder neu ausgehandelt.
Auch wenn Erwachsene willkommen sind,
das Wichtigste sind die Kinder im Comenius- Garten, an diesem so besonderen Ort.
Viele von Ihnen werden auch schon im Comenius-Garten gewesen sein. Wenn sich
die Pandemielage etwas entspannt hat,
können wir vielleicht mal wieder einen
gemeinsamen Besuch mit einer Führung
durch den Garten verabreden.
Quellen: de.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_
Amos_Comenius=210662625 ∙ leute.tagesspiegel.de/
neukoelln/unter-nachbarn/2019/11/20/103398/ ∙
de.wikipedia.org/w/index.php?title=Comenius-Garten&
oldid=198378317 ∙ comenius-garten.de
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Die verborgenen Hofgärten im Böhmischen Dorf
Einladung zu den Offenen Gärten in Rixdorf

Foto: Brigitta Wortmann

Es wird gut tun, der Großstadthektik für
einen Nachmittag zu entfliehen und die
prächtige Natur im Garten zu erleben. Gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns so
sehr nach Auszeit und Tapetenwechsel sehnen, Urlaube aber schwer möglich sind. Wir
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laden Sie ein, die herrliche Atmosphäre im
Garten zu genießen, die Seele baumeln zu
lassen und miteinander ins Gespräch zu
kommen.
Wer Lust hat, kann im direkten Umfeld unserer Gemeinde noch zehn weitere Gärten
erkunden. Viele gehören zu ehemaligen
Bauerngehöften und sind im dörflichen Stil
gehalten, überraschen aber dennoch mit
raffinierten Details. Geöffnet sind die Gärten
im Böhmischen Dorf am 12. und 13. Juni
2021 jeweils von 12 bis 18 Uhr.

Foto: Lienhard Schulz (CC BY-SA 3.0)

Am 12./13. Juni ist es wieder so weit: Die
Gärten im Böhmischen Dorf öffnen ihre Tore
und laden dazu ein, die Kirchgasse und Richardstraße ganz neu zu entdecken. Auch
unser Gemeindegarten der Bethlehemsgemeinde ist dabei.

Tu mir auf die schöne Pforte …! (EG 166)
… auch wenn dieses Lied strenggenommen nicht von dem Betreten eines Gartens
erzählt, so begegnet uns das Thema des
Gemeindebriefes im Evangelischen Gesangbuch doch in vielen Liedern und in
verschiedenen Kontexten. Manche Lieder
drücken schwer und klingen wehmütig und
getragen: Seht hin, er ist allein im Garten
(EG 95) erzählt von Jesus im Garten Gethsemane am Abend seiner Verhaftung, von
seiner Angst und dem Verlassensein. Ganz
anders klingt dagegen ein Lied, in dem
Gott selbst zum Gärtner und die ganze Welt
als seine Schöpfung zu einem Erfahrungsort seiner Nähe wird: Sanft fallen Tropfen,
sonnendurchleuchtet. So lag auf erstem
Gras erster Tau. Dank für die Spuren Gottes
im Garten, grünende Frische, vollkommnes
Blau (Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang EG 455). Wie beschwingt und idyllisch
sich dieser – noch leicht feuchte – Garten in
den ersten Strahlen der Morgensonne vor
mir ausbreitet!

Das Motiv des Gartens begegnet auch im
Zusammenhang mit Jenseitsvorstellungen, wenn als 14. und damit letzte Strophe
von „Die güldene Sonne“ (EG 449) hoffnungsvoll folgender Text gesungen wird:
Kreuz und Elende, das nimmt ein Ende;
nach Meeresbrausen und Windessausen
leuchtet der Sonnen gewünschtes Gesicht.
Freude die Fülle und selige Stille wird mich
erwarten im himmlischen Garten; dahin
sind meine Gedanken gericht‘. Hier ist der
Garten ein Ort des Friedens und des Aufgehobensein bei Gott.
Das wohl schönste, bekannteste und ausführlichste Gartenlied stammt aber von Paul
Gerhardt: Geh aus, mein Herz, und suche
Freud! (EG 503). Es ist mir nicht möglich,
den Titel zu lesen, ohne dabei schon innerlich fröhlich miteinzustimmen. Wie gut tun
diese Worte nach einem langen, kalten Berliner Winter! Ich kann die Bäume in vollem
Laub und die satte, grüne Erde beinahe sehen, riechen, fühlen, höre das Bächlein gluckern und die Vögel gurren. Und dann auch
hier der explizite Blick auf das, was kommt,
auf einen himmlischen Garten: Welch hohe
Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi
Garten sein! Wie muss es da wohl klingen,
da so viel tausend Seraphim mit unverdrossnem Mund und Stimm ihr Halleluja singen,
ihr Halleluja singen.
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Kleine Gartengeschichte
„In einem Garten ging das Paradies verloren,
in einem Garten wird es wiedergefunden.“
Blaise Pascal

In einem Garten die Mühen des Alltags
vergessen – das ist der Traum vieler Menschen, gerade in der Corona-Zeit. Glücklich
können sich die schätzen, die ein solches
Paradies haben, auch wenn es oft mit viel
Arbeit verbunden ist. Die Nachfrage nach
Schrebergärten übersteigt bei weitem das
vorhandenen Angebot. Diente in früheren
Zeiten der Nutzgarten dem Anbau von Obst
und Gemüse, so ist er heute eher ein Ort der
Erholung und der Freizeitgestaltung.
Definiert wird ein Garten als ein mit Mauern
oder Hecken begrenztes Stück Land. Es wird
vermutet, dass der Name auf „das mit Gerten umzäunte Gelände” zurückgeht.
Gärten als „Hausland” gibt es in allen Kulturen. Die Geschichte des Gartens reicht
bis in die Steinzeit zurück. Im Gegensatz zu
Nomaden, ermöglichte das Sesshaftwerden
der Menschen den Ackerbau.
Am Anfang der Bibel, im Alten Testament,
wird das Leben von Adam und Eva in einem
Garten beschrieben. Auch der antike griechische Dichter Homer beschreibt in seiner
„Odyssee” einen Garten.
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Im Mittelalter boten Klostergärten die Sicherung wirtschaftlicher Unabhängigkeit.
Sie waren ein Ort des Ausprobierens neuer Obst- und Gemüsesorten. Kräuter für
die Herstellung von Arzneien wurden gepflanzt, die gewonnenen Erkenntnisse wurden schriftlich festgehalten, wie wir sie noch
heute durch Hildegard von Bingen kennen.
Im früheren China und später auch in Japan wurden Gärten unter philosophischen
Aspekten kunstvoll angelegt, das ganze
Weltall sollte sich in der Gestaltung widerspiegeln. In Italien und in Frankreich,
wie zum Beispiel in Versailles, wurde die
Gartenkunst in Adelskreisen immer weiter
verfeinert, der Garten wurde zum Park. Die
Gartenkultur in England dagegen nahm die
natürliche Landschaft als Vorbild. Verschlungene Wege und Teiche wurden angelegt.
Der Leipziger Hochschullehrer und Orthopäde Moritz Schreber (1808–1861) beschäftigte sich am Anfang der Industrialisierung
mit der Gesundheit der Kinder, die oftmals
in dunklen und feuchten Mietskasernen lebten. Auch wenn er selbst nie einen Garten
angelegt hat, ist es ihm zu verdanken, dass

die positive Wirkung von „körperlicher Ertüchtigung” und Spielen an der frischen Luft
nachgewiesen wurde. Aus seinen Erkenntnissen entwickelten sich die eingezäunten
Gärten für Familien, die Schrebergärten.
Im urbanen Raum sind Gärten und Grünanlagen Oasen für die biologische Vielfalt
von Pflanzen und Tieren und dienen als
„grüne Lungen”. Der jahrelange Trend, mit
scheinbar pflegeleichten Schottergärten
den öffentlichen Raum in Steinwüsten zu
verwandeln, ist glücklicherweise rückläufig.

Die große Vielfalt der Gartengestaltung
weltweit, angepasst an die jeweiligen klimatischen und geographischen Bedingungen, können wir in Berlin wunderbar bei
einem lohnenden Besuch in den „Gärten
der Welt” in Marzahn erfahren. Menschen
sind überall auf der Welt auf der Suche nach
einem Stück Paradies.

Quellen: www.nabu.de ∙ de.wikipedia.org/w/index.php?
title=Garten&oldid=207751691 ∙ de.wikipedia.org/w/
index.php?title=Moritz_Schreber&oldid=210991414

Impressionen aus den Gärten der Welt in Marzahn

Christlicher Garten (Foto: Martin Rulsch, CC BY-SA 4.0)

Orientalischer Garten (Foto: Anagoria, CC BY 3.0)

Italienischer Garten (Foto: Clemensfranz, CC BY-SA 3.0)

Chinesischer Garten (Foto: Dr. Minx, CC BY-SA 3.0)
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Von Blumen und Menschen in der Bibel
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Schöpfung, von der Gott selbst gesagt hat,
dass sie gut ist, dieser Blick soll Mut machen
und Zuversicht schenken in den Schutz und
die Hilfe Gottes. Gerade das Hohelied ist
reich an blumigen Vergleichen und Liebesschwüren. Auf einem grünen Bett, mit Zedern als Dach und Zypressen als Wänden,
ruhen die Liebenden. Wie eine Rose sei
seine Freundin und alle anderen Mädchen
neben ihr lediglich Dornen (Hohelied 1,16–
18). Und das alles passiert – natürlich – im
Frühling, dieser besonderen Jahreszeit für
Verliebte! Die Blumen sind aufgegangen im
Lande, der Lenz ist herbeigekommen und
die Turteltaube lässt sich hören in unserm
Lande. (Hohelied 2,12).

Grafiken: OpenClipart-Vectors / monstreh / pixabay.com

Auch die Bibel erzählt von Blumen auf vielfache Weise. Besonders gerne werden die
schönen Pflanzen als Metapher für das Sein
und Leben der Menschen verwendet. So
kann man bei Hiob 29,4 lesen: Ein Mensch
blüht wie eine Blume auf dem Felde; wenn
der Wind darüber geht, so ist sie nimmer
da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. So
wird der Prozess des Sprießens, Wachsens,
Blühens und Verwelkens auf den Alterungszyklus von uns Menschen übertragen. Vor allem aber soll dieses Beispiel vor möglichem
Hochmut bewahren. Denn selbst wenn sich
der Mensch mitunter unbesiegbar fühlt, so
ist er oder sie doch immer noch sehr vergänglich – eben wie das kurze, prachtvolle
Aufblühen einer Blume. Lilien und Rosen
werden in der Bibel als positive Beispiele
und Vorbilder herangezogen. So weiß Jesus
Sirach in 39,17 (in den Apokryphen), dass
fromme, fleißige Schüler wie Rosen sind.
Sie stehen gut geschützt und bestens versorgt am Bachlauf. Und die Schönheit der
Lilien verwendet Jesus in der Bergpredigt
als Metapher und Vorbild für mehr Vertrauen in Gott: Und warum sorgt ihr euch um
die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld
an, wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, auch
spinnen sie nicht. (Matthäus 6,28) Trotzdem,
so erzählt Jesus weiter, hat Gott sie wunderschön gemacht, sie gut gekleidet – wie
sollte er dann dasselbe den Menschen als
seinen Kindern verweigern? Der Blick in die

Tauf- und Konfirmationsgruppe
Wenn du 2022 mindestens 14 Jahre alt wirst, dann bist du herzlich eingeladen zur
Tauf – und Konfirmationsgruppe. Um nach den Sommerferien zügig einsteigen zu
können, meldet euch für Infos und zur Anmeldung bitte bis zum 20.6. bei Pfarrerin
Carolin Springer oder Vikarin Luise Weber-Spanknebel.

Foto: Carolin Springer

Wir freuen uns auf euch!

Nachruf Siegfried Röhricht
Unser langjähriges Gemeindeglied, der ehemalige Haus- und Kirchwart Siegfried
Röhricht, verstarb am 3. März 2021 nach langer Krankheit im Alter von 78 Jahren.
Durch seinen Dienst im Gemeindehaus und als Küster beim Gottesdienst kennen ihn
vor allem die älteren Gemeindeglieder. Gerade beim Umbau des Gemeindehauses
nach der Wende hat sich Siegfried mit seinen handwerklichen Fähigkeiten stark eingebracht. Was möglich war, hat er selbst repariert. Auch als Rentner übernahm er oft
Vertretungen, z. B. als Küster bei Gottesdiensten. In den letzten Jahren konnte er nicht
mehr so oft zu den Veranstaltungen kommen, hat aber den Kontakt nie abreißen lassen.
Wir denken an Siegfried Röhricht mit großer Dankbarkeit und wünschen seinen
Angehörigen viel Kraft in der schweren Zeit.
Für das Presbyterium
Norbert Hoffmann

11

Liebe Kinder,
im Frühling und im Sommer spielen Gärten im Leben der Menschen oft eine große
Rolle. Vielleicht habt ihr sogar selbst einen
Garten oder seid manchmal in einem Garten zu Gast oder spielt gern mal in einem
Park … Gärten und Felder sind wichtig
für unsere Ernährung. Aber in Gärten und
Parks erholen wir uns auch und freuen uns
an der Natur.
Auch in der Bibel gibt es einige Geschichten, in denen Gärten oder einzelne Pflanzen
des Gartens oder des Feldes eine Rolle spielen. So ist zum Beispiel von der Schönheit
der Lilien auf dem Felde die Rede.
In einem Garten betet Jesus in den letzten
Stunden vor seiner Verhaftung, während
die Jünger einschlafen – im Garten Gethsemané am Ölberg in Jerusalem. In einer anderen Überlieferung wird erzählt, dass Gott
sein Volk, das Volk Israel wie einen Weinberg pflanzt und pflegt.
In wieder einer anderen Geschichte heißt es
sogar, dass Gott durch den Garten Eden geht
und nach dem Menschen Adam ruft. Diese
Geschichte vom Paradies, vom Garten Eden
ist die wohl bekannteste „Gartengeschichte“ in der Bibel. Diese Geschichte hat es so
richtig in sich: Sie ist voller Symbole und
Bilder. Wir wissen heute, dass Menschen in
diese Geschichte ganz unterschiedliche Er12

fahrungen hineingeschrieben haben. Aber
das ist ein „weites Feld“ – soll heißen: Das
ist kompliziert. Teile dieser Geschichte sind
wohl älter, als die am Ende dann fertige
Geschichte, so wie sie heute in der Bibel vor
uns steht …
So wie diese Geschichte heute vor uns liegt,
will sie davon erzählen, wie die Menschen
mit Gott in Einklang leben können. Dazu
wird ein Menschenpaar vorgestellt, das die
Namen Adam und Eva trägt. Beide leben
glücklich in einem Garten, der Eden heißt.
Dort gibt es viele Bäume mit Früchten, von
denen sie essen dürfen. Es gibt aber dort
auch einen Baum (und sogar noch einen
weiteren), von dem die Menschen nicht
essen sollen. Gott hatte es ihnen gesagt.
Aber es ist ihnen möglich, auch von den
Früchten dieses Baumes zu kosten – gegen
den Willen Gottes. Sie sind durchaus in der
Lage, das auszuprobieren. Und so kommt
es, dass eine Schlange im Garten ihnen
dies plötzlich ausdrücklich vorschlägt und
dann der Eva eine Frucht von diesem Baum
reicht – mit der Aufforderung, doch davon
zu kosten. Eva erinnert sich daran, dass
sie genau das aber nicht sollen, wird dann
aber doch von der Schlange dazu überredet
und gibt auch Adam davon zu essen. Beide:
Adam und Eva haben sich also dazu überreden lassen, etwas zu tun, was Gott offenbar
nicht wollte. Gott bemerkt das natürlich,

wird sehr ärgerlich und schließt die beiden
aus dem Paradiesgarten aus. Sie müssen
nun außerhalb dieses Gartens Eden leben
und haben ihre besondere, man könnte
sagen: ›harmonische‹ Beziehung zu Gott –
verloren, eben, weil sie dieses selber verspielt haben. Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis der Geschichte, so wie sie
heute vor uns liegt: Die Menschen können

versuchen, mit Gott zusammenzuwirken.
Gott hat Voraussetzungen dafür geschaffen.
Der Garten Eden ist vielleicht auch ein Bild
für solch ein gelingendes Leben. Die Menschen können sich diese Gemeinschaft mit
Gott aber auch verspielen. Dann verpassen
sie etwas ganz wichtiges und schönes, wofür der Paradiesgarten in dieser Geschichte
steht.

So hat es der Maler Michelangelo vor vielen Jahren gemalt:
Linke Bildhälfte:
Eine Schlange, fast in Menschengestalt, reicht Eva und Adam
die Frucht vom Baum.
Rechte Bildhälfte:
Ein Engel vertreibt Adam und Eva aus dem Paradiesgarten.
Es grüßt euch ganz herzlich euer

13

Gottesdienstplan
Kurzfristige Änderungen jederzeit möglich!
06.06. 10 Uhr

Gottesdienst (SK) — Pfarrerin Springer

1. n. Trinitatis

Amtl. Kollekte: Asyl in der Kirche und Wohnungslosenhilfe

13.06. 10 Uhr

Gottesdienst (BG) — Pfarrerin Springer

10:30 Uhr Ök. Gottesdienst in der Stadtkirche Köpenick
2. n. Trinitatis

Amtl. Kollekte: ök. Begegnungen in der Landeskirche

20.06. 10 Uhr

Gottesdienst (SK) — Pfarrerin Springer

3. n. Trinitatis

Amtl. Kollekte: Kirchlicher Fernunterricht

27.06. 10 Uhr

Gottesdienst (BG) — Vikarin Weber-Spanknebel

4. n. Trinitatis

Amtl. Kollekte: Gefängnisseelsorge

04.07. 10 Uhr

Gottesdienst (SK) — Vikarin Weber-Spanknebel

5. n. Trinitatis

Amtl. Kollekte: CVJM Ostwerk und CVJM Schlesische Oberlausitz

11.07. 10 Uhr

Gottesdienst (BG) — Vikarin Weber-Spanknebel

6. n. Trinitatis

Amtl. Kollekte: Brot für die Welt

18.07. 10 Uhr

Gottesdienst (SK) — Lektorenkreis

7. n. Trinitatis

Amtl. Kollekte: Partnerkirchen in der Ökumene

25.07. 10 Uhr

Gottesdienst (BG) — Meike Wächter

8. n. Trinitatis

Amtl. Kollekte: Las Torres

01.08. 10 Uhr

Gottesdienst (SK) — Pfarrerin Springer

9. n. Trinitatis

Amtl. Kollekte: Krankenhausseelsorge

08.08. 10 Uhr

Gottesdienst (BG) — Pfarrerin Springer

10. n. Trinitatis

Amtl. Kollekte: Institut Kirche und Judentum
Bethlehemsgemeinde Neukölln
Richardstr. 97, 12043 Berlin
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Schlosskirchengemeinde Köpenick
Freiheit 14, 12555 Berlin

15.08. 10 Uhr

Gottesdienst (SK) — Pfarrerin Springer

11. n. Trinitatis

Amtl. Kollekte: Helmut-Gollwitzer-Haus

22.08. 10 Uhr

Gottesdienst (BG) — Pfarrerin Springer

12. n. Trinitatis

Amtl. Kollekte: Reformierter Bund

29.08. 10 Uhr

Gottesdienst (BG) — Vikarin Weber-Spanknebel

13. n. Trinitatis

Amtl. Kollekte: Ök. Freiwilligenprogramm

Gottesdienste und Veranstaltungen
Während wir diesen Gemeindebrief erstellen, sieht es ganz gut aus und wir sind ganz guter
Dinge, dass die hier veröffentlichten Präsenzgottesdienste stattfinden können. Doch bitten
wir Sie, sich auch weiterhin auf der Homepage über eventuelle kurzfristige Änderungen
zu informieren. Gerne können Sie auch anrufen und wir informieren Sie über den aktuellen
Stand. Wir alle erleben es ja seit über einem Jahr: Eine Planungssicherheit ist derzeit (noch)
nicht gegeben.
Bis auf Weiteres gelten die Abstands- und Hygieneregelungen bei den Gottesdiensten.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Wir feiern die Gottesdienste DRAUßEN (d. h. im
Gemeindegarten der Bethlehemsgemeinde oder im Gemeindegarten in der Freiheit 14
in Köpenick). Erst bei einem Inzidenzwert unter 50 finden die Gottesdienste wieder drin
statt. Bitte melden Sie sich nach Möglichkeit bis donnerstags an (auf der Homepage
finden Sie ein Anmeldeformular. Sie können aber auch gerne anrufen oder mailen).
Sofagottesdienste und weitere Onlineangebote stehen für Sie auf der Homepage bereit:

www.schlosskirche-koepenick.de

www.bethlehemsgemeinde.de

Dort finden Sie auch einen Link zum Instagram-Account.

Gruppen und Kreise
Die Gruppen und Kreise wollen wir gerne wieder stattfinden lassen, sobald es die Regelungen 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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