
Liebe Leserinnen und Leser,  

für Menschen, die sich in der Partnerschaft, der Familie 
oder in Freundschaften nach tieferen Gesprächen 
sehnen, gibt es eine Art Spiel. Es besteht aus einem 
Kartenset, auf dem allerlei Fragen und Halbsätze zu 
finden sind, die zum gegenseitigen Kennenlernen und 
Erkunden der eigenen Person anregen.  

„Vervollständigen Sie diesen Satz: Wenn ich eines 
Tages alt bin, dann möchte ich….“ So zum Beispiel 
lautet die Gesprächshilfe auf einem der Kärtchen. 

Manche Leser*innen sind schon etwas betagter. 
Trotzdem: Wie würde dein Satz weitergehen, wenn du 
an das wirklich hohe Alter denkst, an die allerletzten 
Tage? Wenn ich alt bin, möchte ich viele Enkel haben. 
Wenn ich alt bin, möchte ich immer noch gebraucht 
werden. Wenn ich alt bin, möchte ich möglichst 
unabhängig bleiben – finanziell und körperlich. 

Ich habe das Spiel vor einigen Jahren entdeckt und mein 
Satz ging so weiter: Wenn ich alt bin, dann möchte ich 
eine weise Frau sein.  

Ich stelle mir vor, wie ich eines fernen Tages auf einer 
Bank sitze und mit den Menschen, die es wünschen, 
meine Erfahrungen und mein Wissen teile. Gott spielt 
dabei die Hauptrolle: ich möchte erzählen, wie ich ihn 
kennen und lieben gelernt habe. Er soll mit jedem 
meiner Worte groß gemacht werden.  

Das klingt natürlich superfromm. Vielleicht sagt sich 
der*die ein oder andere: Na klar, eine Theologin muss 
sich so etwas ausdenken…! 

Ganz ehrlich, ich hänge sehr an meinem frommen 
Wunsch. Nicht weil er vorbildlich oder provokant ist, 
sondern weil er zu den wenigen Lebenszielen gehört, 
die tatsächlich in Erfüllung gehen können. In der Bibel 
heißt es: „Wenn es jemandem unter euch an Weisheit 
mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne 
Vorwurf gibt.“ (Jak 1,5). Mir persönlich mangelt es in der 
Tat an Weisheit… Deswegen bitte ich darum. Und wer 
weiß, vielleicht ist das mindestens genauso gut wie ein 
funktionierender Körper oder eine intakte Familie, auf 
die ich leider keinen Anspruch habe. Gott ist nun mal 
kein Wünscheautomat.  

Liebe und Weisheit aber verteilt Gott mit vollen Händen. 
Darum zu bitten kann man nicht früh genug anfangen – 
es ist aber auch nie zu spät, damit zu beginnen. 

                                                                     Alena Edler                                                          

              

 
Am 31. Juli haben 
wir nach dem Got-
tesdienst bei herr-
lichstem Wetter 
unser Sommer-
fest gefeiert. Es 

gab viele gute Begeg-
nungen. Allen, die mit ih-
rem Engagement dieses 
schöne Fest möglich ge-
macht haben gilt unser 
herzlicher Dank! 
 

Beim  Garten-Aktionstag am 6. 
August wurde fleißig gewerkelt. 
Dank einer großzügigen Spende 
konnte ein Container für den 
Baumschnitt bestellt werden.  

Mit er-
neutem 
Einsatz  
am 13. 
haben 

wir ihn 
völlig 

gefüllt. 
Den Garten wollen wir künftig mehr für die 
Nachbarschaft öffnen und können dafür För-
dergelder des Bezirksamts nutzen. Schön wäre 
es, wenn er zu einem Treffpunkt in Britz würde.  
 
Der Ältestenkreis traf sich am 21. August zu     
einem „Rüstfrühstück“. Unter anderem wurde 
der Vers „HERR, zeige mir, welchen Weg ich 
einschlagen soll, und lass mich erkennen, was 
du von mir willst.“ (Psalm 25,4) als Auftrag für 
die Gemeinde bedacht. Wichtig ist die familiäre    
Atmosphäre, bei der sich Gemeindeglieder    
unterstützen und füreinander beten, aber auch 
die Möglichkeit sich auszuprobieren und die je 
eigenen Gaben einbringen zu können. Die      
Gemeinde möge offen für Familien sein und 
ausstrahlen, warum es so fundamental (für uns) 
ist, dass Jesus in die Welt gekommen kam. 

 
Gruppen in der Gemeinde 
 
 

Hauskreis „Bible Discovery“ 
jeden Montag um 19:30 Uhr  

Kontakt: Heidrun Below Tel.: 030 601 37 61 

Krabbel-Gruppe „Britzer Mäuse“  
donnerstags 9.30 – 11:00 Uhr 
Kontakt: Jutta Künecke, kuenecke@t-online.de 

Die Kindertanz-/spielgruppe  
mit parallelem Elterncafé  
mittwochs um 16:00 Uhr 
Kontakt: Anika Stein: anika.stein@outlook.de 

Töpfer-Gruppe: 
ab dem 2.September wieder  
am 1. und 3. Freitag im Monat 17:00 – 19:30 Uhr 
Kontakt: Diana Klemm,  
email: kreatives-mit-ton@outlook.de 

Gebet für Neukölln: 
am Montag um 19:00 Uhr meist 14-tägig,  
Kontakt: Karin Krause-Hinzmann 
krausehinzmann@berliner-stadtmission.de 

Männer-Kreis: 
am 1. Freitag im Monat ab 19:45 Uhr 
Kontakt: Martin Zwick, Tel.: 030 6272 4397  

Kreativgruppe:  
Immer am 2. Montag im Monat,  
12. September von 15 – 17 Uhr. 
Kontakt: Gabi Jesse, Tel.: 030 606 17 39  

Der Ältestenkreis trifft sich im September 
am 13. und 27. 9.  Bitte begleiten Sie die 
Gemeindeleitung durch Ihr Gebet.  
Wir sind offen für Ihre Fragen bzw. Anliegen! 

  



 

Kontaktadressen: 

Unser Gemeindehaus ist in der  

Malchiner Straße 73, 12359 Berlin 
 

Stadtmissionarin:  
Alena Edler, email: edler@berliner-stadtmission.de 
oder gemeinde-britz@berliner-stadtmission.de 
Telefon (Di – Do 10 – 16 Uhr): 0170 37 18 652 
 

Frau Edler ist vom 2. bis zum 26. September im 
Urlaub. Die Vertretung übernimmt Frau Krause-
Hinzmann, Tel: 0179 9196 580 

Vorsitzende des Gemeindeleitungskreises: 

Karin Krause-Hinzmann 

krausehinzmann@berliner-stadtmission.de 
 

Spenden: 

Die Gemeindearbeit finanziert sich aus frei-

willigen Spenden. Wir freuen uns über jede 

Unterstützung unserer Arbeit. 

Spendenkonto: 

Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN: DE63 1002 0500 0003 1555 00 

Verwendungszweck: Gemeinde Britz 

Internet: 

Entdecken Sie uns im Internet unter: 

www.berliner-stadtmission.de/  
berliner-stadtmission-gemeinde-britz 

Altkleider-Container 
Bitte werfen Sie nur gut erhaltene Kleidung ein, 
vorwiegend für Männer. Die Nachbarn wissen es 
sehr zu schätzen, wenn Sie dies nur werktags 
zwischen 8 und 20 Uhr tun. Vielen Dank! 

Raumnutzung: 
Anfragen von Gemeindemitgliedern und Freunden  
können bei Frau Petra Eberle gestellt werden:                                       
email: festsaal-britz@berliner-stadtmission.de.  

 

 

 

 

Gottesdienste im September: 
 

Sonntag,  4. September -    10:30 Uhr 
Predigt: Frau Baara 

 

Sonntag,  11. September -    10:30 Uhr 
Predigt: Herr Brahms 

 

Sonntag,  18. September -    10:30 Uhr 
Predigt: Herr Ziemer   -   anschließend Mittagessen 

 

Sonntag,  27. September -    10:30 Uhr 
Micha-Sonntag - verantworlich: Frau Krause-Hinzmann 
„überLebenswert – Klima und globale Nächstenliebe“ 

 
 
Am 2. Oktober wird das Erntedankfest gefeiert 
mit Abendmahl und anschließendem gemeinsa-
men Essen und Feiern in unserem Garten. 

Am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Ein-
heit, wollen wir in unserem Garten an der Aktion 
„Deutschland singt“ teilnehmen. In ganz 
Deutschland werden Menschen die gleichen 
Lieder singen in Dankbarkeit für den Frieden 
und die Freiheit in unserem Land und mit der 
Bitte um Frieden für die Welt. Nähere Informati-
onen gibt es unter https://3oktober.org 

Am 8. Oktober ist in Kooperation mit der         
mobilen Statteilarbeit ein Flohmarkt in             
unserem Garten geplant.  
 
Für Anfang des folgenden Jahres ist ein         
„ALPHA-Kurs“ bei uns geplant. Alle, die Fragen 
über Gott und das Leben haben und mehr über 
den christlichen Glauben erfahren wollen, sind 
herzlich eingeladen. Es ist eine Möglichkeit, das    
Leben, Gott und den Glauben (neu) zu entde-
cken und darüber zu diskutieren. Der Kurs     
umfasst zehn Abende, nach einem gemütlichen 
Abendessen und einem Input über Fragen zum 
christlichen Glauben wird gemeinsam diskutiert. 
Jede*r Interessierte ist herzlich willkommen. 

  

   

Gemeinsam NEUE PERSPEKTIVEN ermöglichen. 
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Monatsspruch für September 
 

Gott lieben,  
das ist die allerschönste Weisheit. 

 
Sir 1,10 

 
 
 
 
 Gemeinsam NEUE PERSPEKTIVEN ermöglichen. 

Herzlich willkommen in 
der Stadtmissions-

Gemeinde Britz 

 


