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Weihnachten abschaffen?!  
“Warum feiern Sie Weihnachten?”, wird ein Mann gefragt, während die-
ser gerade einen Weihnachtsmarkt besucht. „Es gehört einfach dazu, 
wenn der Weihnachtsmann kommt.“ So lautet seine Antwort, die mich 
nachdenklich stimmt. Wir leben in einer Zeit, in welcher die Medien und 
Industrie es geschafft haben, den Weihnachtsmann massentauglich zu 
machen. Mit fortschreitender Ökonomisierung des Weihnachtsfestes 
(viele Unternehmen machen ihren Hauptumsatz in dieser Zeit) schreitet 
die Säkularisierung des Weihnachtsfestes voran. Der Weihnachtsmann 
scheint besser in das individuelle Lebenskonzept der Menschen zu pas-
sen, als ein im Stall geborenes Baby namens Jesus, der das Kommen 
Gottes in diese Welt ankündigt. Obwohl alle wissen, dass der Weih-
nachtsmann nur eine Illusion ist, wird er jedes Jahr wieder neu auferste-
hen und den Kindern ihre Geschenke bringen.  
 

Auch die Weihnachtsmärkte, die doch ein Abbild der besinnlichen Ad-
ventszeit sein sollen, verkommen in den letzten Jahren immer mehr zu 
Getränke- und Fressbudenmärkten (Glühweinstände, Aprés-Ski-Partys, 
Ballermannstimmung). Das alles zeigt, dass wir die besinnliche Advents-
zeit und die Kraft der Weihnachtsbotschaft den Menschen immer wieder 
übersetzen müssen. Prof. Tobias Faix schreibt über die unscheinbare 
Krippe und das Wunder der Weihnacht: „Die Krippe wird sie alle verei-
nen. Alle werden sie zur Krippe kommen: die Weisen und Reichen; Ar-
men und Ausgegrenzten. Diese unscheinbare Krippe bringt sie alle zu-
sammen. An dieser Krippe zählt kein Status, keine Macht, sondern wir 
können so kommen, wie wir sind. Und unsere Hoffnung in allem Warten 
und Geduld üben, ruht auf einem hilf-
losen daliegendem Baby. Gott, der mit-
ten unter uns kommt und sich hilflos 
dieser Welt ausliefert. Er ist ein Im-
manuel – ein Gott, der mit uns ist.“ 
Er kommt, weil etwas zusammenwach-
sen soll, was zusammengehört. Er 
kommt, weil etwas heil werden soll. 

Gott mitten unter uns – der Welt ausgeliefert 
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„Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böck-
lein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet 
sie.“ (Monatsspruch; die Bibel, Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 11, Vers 6) 

Im Monatsspruch für Dezember lesen wir Hoffnungsbilder eines Pro-
pheten Jesaja, die er mitten im Chaos schreibt. Es sind heilvolle Aussich-

ten auf Gottes heranbrechendes König-
reich, welches so ganz anders ist. Tödli-
che Feindschaften werden aufhören (ein 
veganer Löwe ist kein Löwe mehr). Die 
Menschen und diese Welt werden heil – 
ein tiefer Frieden erfüllt die Menschen. 
Wenn ich ehrlich bin, dann vermisse ich 
diesen tiefen Frieden um mich herum. 
Wenn Weihnachten und all sein Glanz 

auf die Lebenswirklichkeit treffen, kann Weihnachten eine Zumutung 
werden – für mich und meinen Glauben. Die Adventszeit und die Weih-
nachtsbotschaft erinnern mich jedes Jahr daran, mitten in der Wirk-
lichkeit unserer Welt zu vertrauen: Gott ist da!! Er ist ein Immanu-
el – ein Gott, der mit uns ist. Seine Sehnsucht ist so groß, dass ER im 
Kind von Bethlehem in diese Welt kommt.  
 

Das müssen die Menschen hören. Besser noch: Wir müssen den Men-
schen diese Kraft der Weihnachtsbotschaft übersetzen. Diese Welt 
braucht Weihnachtsbotschafter:innen und Weihnachtsfans. „Gott hat die 
Welt durch seine Menschwerdung nicht in ein irdisches Paradies umge-
zaubert, wie wir es uns wünschen würden; sie ist voller Mühsal geblie-
ben. Aber er hat ein stilles Licht der 
Liebe und des Erbarmens in sie ein-
gesenkt, dass sich nicht mehr lö-
schen lässt. Für dieses Licht sollten 
wir an Weihnachten neu unser Herz 
öffnen" (Benedikt XVI., emeritierter Papst).  
 

Stefan Boscheck, Stadtmissionar 
Gemeinde Wedding 

 

Tödliche Feindschaften hören auf. 

Die Welt braucht Weihnachtsbotschafter:innen. 
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Herbstputz: Danke!!! 

Der diesjährige Herbstputz in unserer Ge-
meinde stand eher unter dem Motto „Klein, 
aber fein“.  
Vielen lieben Dank möchte ich an dieser Stelle 
einfach auch mal allen sagen, die wöchentlich, 
ja sogar täglich, unsere Räume in den Augen 

haben und Hand anlegen, damit wir uns wohlfühlen und das Haus Got-
tes auch ein sauberes bleibt.       Antje Berchner 

Totensonntag/Ewigkeitssonntag 

Die Menschen gehen an diesem Tag auf den Friedhof und denken an die 
Verstorbenen, bringen die 
Gräber in Ordnung. Für 
nicht wenige von ihnen ge-
hören unsere Bläser inzwi-
schen fest zu diesem Termin; 
ab 14:00 Uhr sind wir auf 
dem Friedhof in der Boxha-
gener Straße und blasen. 
Mancher nutzt genau diese 
Zeit für die Grabpflege, um 
mit den schmerzenden Erin-
nerungen nicht allein sein zu müssen. Eine Melodie oder ein paar Lied-
zeilen helfen manchem. Andere finden die Musik hilfreich, um innezu-
halten. Zur guten Musik hatten wir kleine Leckereien und heißen Tee für 
die Zuhörer dabei. Und so wurde es trotz der Kälte eine nette Zeit. 

Musikgottesdienst und Adventsfeier 

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ – so begann unser Musikgot-
tesdienst zum 1. Advent. Alles ist schön vorbereitet, herausgeputzt und 
großartig dekoriert - gerade als wir so richtig in der Adventsstimmung 
angekommen sind, prallen wir auf den Predigttext: „Ich kenne deine 
Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Weil du aber lau bist, werde 
ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst: Ich bin reich und  

Bläserchor auf dem Friedhof Boxhagener Straße 

© birgitH. / pixelio.de 
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habe mehr als genug und brauche nichts!, 
und weißt nicht, dass du elend und jämmer-
lich bist, arm, blind und bloß.“ 
Unerhört! Wie kann sich ein Gast so be-
nehmen! Zerstört unsere schöne Stimmung 
hier! Frechheit! – Diese Zumutung ließen 
wir aber zu und mussten erkennen: unsere 
Welt und unser Leben ist in vielen Fällen 
konfrontiert und gekennzeichnet von Zerbruch, Durcheinander, Unfrie-
den, Unvollkommenheit, Lieblosigkeit… Und tatsächlich: Gott kommt 
in unser Chaos, bewusst und in voller Absicht. Ich brauch ihm nichts 
vormachen oder vorspielen. Ich darf echt sein – mit meinen Narben und 
mit meinen Farben. Bei diesen Gedanken ging das Herz auf – und nun 

konnten wir mit echter und 
unverstellter Freude singen: 
„Ach zieh mit deiner Gnade 
ein.“. Wie guttuend! 
 

Dank dieser Anregung be-
kam unsere Adventsfeier ei-
ne ganz eigene Atmosphäre. 
Nicht die Perfektion des 
Büfetts, des Ablaufs oder 

der Bastel-, Gestaltungs- oder Singleistung stand im Vordergrund, son-
dern Zeit miteinander zu verbringen und sie zu Qualitätszeit werden zu 
lassen. Da war es uns eine besondere Freude, die-
sen Tag mit lieben Besuch aus unserer Paten-

Wohnstätte für Men-
schen mit Behinderun-
gen in Telz zu verbrin-
gen. Ein wunderschö-
ner Tag und der richti-
ge Einstieg in die Ad-
ventszeit.      

Jost Berchner 

Das Chorprojekt singt. 

Adventsnachmittag: Zeit für Miteinander. 

Gebrannte Mandeln werden zubereitet. Wie schön: eine Kerze ist 
fertig verziert. 
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Der Winterspielplatz ist geöffnet! 
Gerade jetzt, wenn das Spielen auf den wenigen Spielplätzen im Kiez 
durch das Wetter und die Dunkelheit unangenehm wird, ist es in unse-
rem warmen und gemütlichen Winterspielplatz deutlich angenehmer. So 
machen wir die Türen auf und laden Eltern herzlich ein, denen die 
Wohnung im Friedrichshain mit ihrem Nachwuchs zu klein geworden ist 
oder die mit ihren Kindern etwas Abwechslung 
suchen. Aber auch ihr, die ihr einfach ein wenig 
Wärme sucht, weil die Heizungen zu Hause run-
tergedreht sind oder ihr, in deren zwischenmenschlichen Alltag es kühler 
geworden ist: kommt einfach vorbei. Die Öffnungszeiten sind dienstags 
und mittwochs von 16 bis 18 Uhr. 

Corona-Update 

Auch wenn in vielen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens die 
Corona-Maßnahmen stark reduziert wurden, sind die Inzidenzwerte 
noch auf hohem Niveau. Deshalb empfehlen wir das Tragen einer medi-

zinischen Maske beim Besuch unserer Gemein-
deräume. Für den Gemeindegesang bitten wir 
alle, eine entsprechende Maske zu tragen. Dar-
über hinaus behalten wir uns vor, bei Veranstal-
tungen mit besonders hohem Besucherauf-
kommen das Tragen von medizinischen Mas-

ken verpflichtend zu machen.    Jost Berchner, im Auftrag des Leitungs-
teams 

Möglichmacher gesucht! 
Bei uns ist Leben in der Bude. Das ist schön und es tut den Menschen, 
der Gemeinde und der Nachbarschaft gut. Unseren Räumen, dem Ge-
meindegarten, den Einrichtungen, Möbeln und der Technik spürt man es 
an – sie werden genutzt. Und das ist gut so. 
Wenn etwas kaputt geht, gibt es auch immer Hände, die reparieren oder 
erneuern. Immer, wenn etwas verändert werden muss, finden sich Men-
schen, die mithelfen. Wenn Veranstaltungen vorbereitet werden müssen, 
sind Augen, Beine und Hände da, die alles schön gestalten. 
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Nur: all das verläuft meist unkoordiniert, oft spontan und manchmal 
auch gar nicht. Das wollen wir ändern und suchen „Möglichmacher“, die 
es in Haus und Hof möglich machen, dass begabte Hände die zu erledi-
genden Reparaturen finden, sehende Augen die zu verschönernden 
Räume bemerken und helfende Menschen die richtigen Stühle an den 
geeigneten Ort tragen.  
Du bist jemand, der Augen für die Details hat, 
es liebt, wenn alles funktioniert und dabei den 
Mut hat, nicht alles allein zu machen? Wow, 
denn so jemanden wie Dich suchen wir und Du 
kannst uns echt helfen. Hast Du Zeit und Lust? Dann sprich gern mit 
unserem Leitungsteam oder melde Dich im Gemeindebüro. 

Come and worship 
Die Vineyard Berlin (Anmerkung der Redaktion: Vineyard Berlin e.V. ist ei-
ne übergemeindliche Bewegung von Christen, die möglichst in jedem 

Stadtteil Berlins mit den Nachbarschaften 
zusammen Orte und Gelegenheiten schaf-
fen möchten, in der Menschen Gott erle-
ben, einander begegnen und ihr Umfeld 
mit und durch Christus verändern wollen.) 
veranstaltet jeden 2. und 4. Sonntag im 

Monat ein besonderes Event: ab 17:30 Uhr findet im Gemeindesaal ein 
Abend mit dem Schwerpunkt Lobpreis und Anbetung statt.    
        Margit Kastner, Leitung Vineyard Berlin 

Lunchpakete 2.0 
Am 01. November fand ein Treffen vom House of Integration, der Ber-
liner Stadtmission und dem Verein „Human Love“ statt. Uns alle bewegt 
die Situation obdachloser Menschen am S-/U-Bahnhof Frankfurter Al-
lee. Der Winter ist da, Schnee und Kälte werden auch noch kommen… 
Die Frage, die wir uns stellten: ist es möglich, an einem oder zwei Tagen 
in der Woche in der kältesten Zeit des Jahres etwas Herzenswärme, ein 
paar gute Worte und ein kleines Lebensmittelpaket zu den obdachlosen 
Menschen zu bringen? Dazu sind nicht nur Lebensmittel nötig, sondern  
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Mit glühendem Herzen aber kühlen Kopf wird 
die Machbarkeit von Lunchpakete 2.0 diskutiert 

vor allem Helfende, die sich im Ja-
nuar oder Februar 2023 zwei Stun-
den am Tag Zeit nehmen, belegte 
Brote zubereiten oder in der Kälte 
die Menschen auf der Straße besu-
chen. Wer würde das Anliegen un-
terstützen? Meldet Euch gern im 
Gemeindebüro. 

Stadtmissionsgemeinde Frankfurter Allee – ein Wärmeort 
Energiekrise und Inflation bringen viele Menschen an ihre Belastungs-
grenzen. Gerade Menschen in sozial herausfordernden oder prekären 
Lebenssituationen sind von Energiearmut sowie Arbeits- und Woh-
nungslosigkeit bedroht. Wir wollen der sozialen und realen Kälte Nächs-

tenliebe und Mitmenschlichkeit entge-
gensetzen und Türen und Herzen auftun. 
Wie sieht das konkret aus?  
Wir wollen an mehreren Tagen in der 
Woche unsere Gemeindeangebote mit 
Wärmeangeboten kombinieren. So nut-
zen wir unsere beheizten Räume und er-

gänzen sie mit gastlicher Atmosphäre: mit Kaffee, Getränken, An-
sprechpartner*innen und kleinen Freizeitangeboten (Spielen, Basteln, 
Gestalten). Ganz konkret handelt es sich um die folgende Zeiten: 
Montag,   16-18 Uhr,  
Dienstag,   15-18 Uhr, Gemeindehaus/Winterspielplatz 
Mittwoch,  15-18 Uhr, Gemeindehaus/Winterspielplatz 
Donnerstag,  16-18 Uhr,  
 

Gerade für den Dienstag und Mittwoch suchen wir noch Unterstützung. 
Wer Zeit und etwas Herzenswärme schenken will, meldet sich bitte bei 
Jost Berchner 

Technik im Gottesdienst 

Liebe technisch-interessierte Menschen, 
jeden Sonntag tragen immer wieder unterschiedliche Menschen im Hin- 
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tergrund einen großen Teil dazu bei, dass die Gottesdienste für alle akus-
tisch verfolgbar sind und überhaupt so schön stattfinden können, wie sie 

es tun. Hierfür werden Mikrofone angeschlossen, 
die Lautstärke geregelt und ein wenig mehr... Das 
ist alles absolut kein Hexenwerk und jeder kann 
das sehr leicht erlernen.  
Wenn Du also Lust hast, ab und zu bei der Tech-

nik mitzuhelfen oder auch erstmal nur einen Einblick in die Aufgaben 
bekommen möchtest, melde Dich gern bei Reinhard Bach. 

Büchertisch 

Bis Anfang Januar sind noch die Losungen, Kalender für 2023, Bibel-
lesehilfen, kleine Geschenkideen, Weihnachtskarten usw. erhältlich. 
Auch Bücherbestellungen werden gern angenommen. Zur Erinnerung: 
10% der Einnahmen bleiben in unserer Gemeinde.   

Einkäufe und Quittungen 

Wie gut ist es, dass immer wieder viele Menschen bereit sind, für unsere 
Gemeinde einzukaufen – von Batterien bis zum Tannenbaum, von Milch 
bis Drucker-Toner… benötigt wird vieles. Die Belege über diese Einkäu-
fe sollten ausnahmslos eingereicht werden, um entweder eine Erstattung 
der Ausgaben zu erhalten, was ohne Quittung nicht möglich ist, oder 
aber zum Nachweis einer Spende (egal, ob namentlich 
oder anonym), damit das Spendenaufkommen und 
dadurch unsere Finanzsituation nachweislich verbes-
sert wird. Im Idealfall werden diese Quittungen so 
schnell wie möglich bei Anja Puls abgegeben, spätes-
tens jedoch bis zum 18. Dezember. 

Weihnachtsbaum und Dekorateure gesucht 

Was für ein schmucker Weihnachtsbaum. Auch für dieses 
Jahr suchen wir wieder einen. Wer kann mithelfen, einen 
Weihnachtsbaum zu besorgen? …  
So ein Weihnachtsbaum muss auch aufgestellt und ge-
schmückt werden. Wer hat Zeit und Lust, beim Dekorie-
ren zu helfen? Bitte meldet Euch im Gemeindebüro. 
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Unterstützung für „Winterspielplatz“ gesucht! 
Drei Jahre musste der Winterspielplatz wegen der Coronapandemie ge-
schlossen bleiben. Drei Jahre, in denen keine Werbung gewesen ist. Die-
se drei Jahre bedeuten leider auch: es gibt kein 
Team mehr. Wer kann mithelfen, den Winterspiel-
platz zu öffnen?  
Eigentlich ist es gar nicht so viel, wenn es mehrere 
Hände sind. Es soll ja auch nicht jeder alles ma-
chen. So können wir Deine Unterstützung gut ge-
brauchen beim Aufräumen/Saubermachen, Vor-
bereiten/Dekorieren, Öffnen/Betreuen oder beim 
Flyer verteilen und Infos weitergeben 
Was meinst Du, wäre da bei Dir nicht was möglich? Sprich mich doch 
einfach mal an!             Jost Berchner 

Vorstellung von „housing first“  
Wer hätte das gedacht: so ein spannendes Stadtmissionsprojekt – und es 
befindet sich direkt in unserer Nachbarschaft. Oder genauer gesagt: ge-
genüber von unserem „einLaden“. Am 30. Oktober stellten sich unsere 
Nachbarn im Gottesdienst vor. Was sie sich wünschen? Die Projektteil-
nehmer könnten Gemeinschaft gut gebrauchen. Gemeinsam wäre man 

weniger einsam … hey! Das ist doch ei-
ne Kernkompetenz unserer Gemeinde, 
oder? Lasst uns doch gemeinsam überle-
gen, wie wir da zusammenkommen 
können.  
 

Aber was ist „housing first“? 
„Das Projekt soll insbesondere Men-

schen helfen, die von den Angeboten des bereits bestehenden Hilfesys-
tems für wohnungslose Menschen nicht erreicht werden. Housing First 
vermittelt - sofern die Voraussetzungen für eine Projektteilnahme erfüllt 
werden – als erstes eine Wohnung mit einem eigenen, unbefristeten 
Mietvertrag. Im Anschluss an die Wohnraumversorgung begleitet und  

Winterspielplatz: eine gute 
Zeit für Kinder und Eltern 

Das Team von „housing first“ 
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unterstützt ein multiprofessionelles Team die Projektteilnehmenden in 
allen Lebensbereichen mit einem flexiblen, zeitlich unbefriste-
ten Hilfeangebot. 
Das Team besteht aus Fachkräften der Sozialen Arbeit, einer Fachkraft 
für Wohnraumakquise und Sozialhelfer:innen mit eigenen Erfahrungen 
von Obdachlosigkeit.“ (https://www.old.berliner-stadtmission.de/was-
wir-machen/ein-zuhause-geben/housing-first-berlin) 

2023 feiert die Gemeinde den 145 Geburtstag. 
Seit 145 Jahren ist unsere Stadtmissionsgemeinde Teil des Friedrichs-
hains und damit auch eine der ältesten Gemeinden der gesamten Berliner 
Stadtmission. Durch die Wirren einer ereignisreichen Zeit und dreimal 
direkt am Abgrund stehend, hat Gott trotz allem dafür gesorgt, dass un-
sere Gemeinde immer noch da ist und von Menschen 
jeglicher Façon als ein guttuender Ort der Begegnung er-
lebt werden kann. Und das wollen wir am 2. Juli 2023 so 
richtig feiern – also: save the date!  
Um das gut vorzubereiten, brauchen wir Unterstützung:  
Wer hat Lust drauf, Gott zu feiern und sich deshalb Ge-
danken für eine kreative und bunte Geburtstagsfeier zu 
machen? Wer hat Bilder, Erinnerungen, Anekdoten aus 
145 Jahren Gemeindegeschichte und möchte sie mit uns teilen? 
Dann meldet Euch gern bei mir.                 Jost Berchner 

Unsere Gemeinde in den Medien 
Die Arbeit unserer Gemeinde ist auch den Medien aufgefallen. So hat die 
Wochenzeitung „Die Kirche“ in ihrer Ausgabe vom 16. Oktober einen 
längeren Artikel mit der Überschrift „Zusammen ist man weniger arm“ 
veröffentlicht. (im Internet unter: https://die-kirche.de/news-detail/nachricht/zusammen-ist-man-

weniger-arm.html?tx_news_pi1%5BbackPid%5D=20397&cHash=75dd05b3753b447463cbbc1312ca1232)  
 

Und ein recht gelungener Kurzfilm wurde von 
der Deutschen Welle aufgezeichnet und unter 
dem Titel „Hohe Energiekosten: Soziale Ver-
eine in Not“ verbreitet (https://www.dw.com/de/hohe-

energiekosten-soziale-vereine-in-not/av-63358800). 

https://housingfirstberlin.de/wp-content/uploads/2019/12/HFB-Kurzkonzept.pdf
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Weihnachten im Schuhkarton 
Was für spannende Geschichten wir direkt von einer Mitarbeiterin der 
Initiative am 06.11. im Gottesdienst hörten! Beeindruckend, wenn ein 
kleiner Karton mit ein paar Süßigkeiten, Schul- und Spielsachen eine 
ganze Familie wieder zusammenbringt und sich unheilvolle Atmosphäre 
in guttuendes Miteinander verwandelt. Und so 
packten spontan unser KidsClub und einige Ge-
meindemitglieder bis zum 27. November zehn 
Schuhkartons. Herzlichen Dank an alle, die in so 
kurzer Zeit kleine Hoffnungspakete gepackt haben.  

Danke, Claudia Held 
„Als GOTT sah, dass der Weg zu lang, der Berg zu steil und das Leben 
zu schwer wurde, legte ER den Arm um mich und sprach: "Komm, wir 

gehen heim."“ Mit 56 Jahren verstarb im Oktober 2022 Claudia 
Held, die als Kinderschutzbeauftragte und Sozialarbeiterin der 
Berliner Stadtmission immer wieder für unser Mitarbeiterteam aus 
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und für unsere Prakti-
kanten und FSJler da war. Sie war ein Fan unserer Gemeinde, 
wollte immer auch in unserem Bläserchor mitspielen, auch wenn 

der Arbeitsalltag es nie möglich gemacht hat. Nun hat sie uns sehr be-
wusst ihre Trompete hinterlassen. DANKE. 

Gemeindegespräch vom 06. November 
Auch wenn das Gespräch in erstaunlich kleiner Runde stattfand, gab es 
doch viele und wichtige Informationen. Neben der aktuellen Neuigkeit, 
dass Susann Friedl (Stadtmissionarin) krankheitsbedingt für längere Zeit 
ausfällt, gab es noch die Themen: Heizen in Zeiten starker Teuerungen, 
Neues vom Zugang Jessner Straße, Gemeindehaus als Wärmeort in kal-
ter Jahreszeit, Besuche unserer Paten aus der 
Wohnstätte Telz, Ablauf Adventsfeier der Ge-
meinde, Unterstützung des Bläserchores auf dem 
Friedhof Boxhagener Straße am Ewigkeitssonntag. 
Nähere Informationen gibt es beim Leitungsteam. 
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07.-11. Juni 2023 Kirchentag in Nürnberg 
„Jetzt ist die Zeit: Hoffen. Machen“ - unter diesem Motto findet der 
Kirchentag in Nürnberg statt. Uns freut es, dass die Organisatoren unser 
Puppentheater „Kirche, Kasper & Co“ als ein Hoffnung-machendes 
Angebot empfinden und uns eingeladen haben, in Nürnberg zu zeigen, 

wie der Kasper, die Prinzessin Rosa und ihre 
Freunde das so machen. 
Wer uns unterstützen will oder gern den Kir-
chentag besuchen möchte, kann als Puppen-
spieler, technischer Helfer oder Fahrer in den 
Genuss eines sehr interessanten Mitarbeiterra-
batts für die Teilnahme am Kirchentag kom-
men. Meldet Euch gern im Gemeindebüro. 

Rahmenplan 2023 
Der Rahmenplan unserer Gemeinde ist fertig und hängt ab dem 11. De-
zember im Gemeindehaus aus. Bitte informiert Euch über die wichtigs-
ten Termine und beachtet sie gern in Euren Planungen. An dieser Stelle 
sei auf eine sehr kleine Auswahl hingewiesen: 
- Kirche, Kasper & Co beim Kirchentag in Nürnberg, 07.-11.06.2023 
- Hoffest und Gemeindegeburtstag am 02.07.2023 
- Sommerfreizeit in Gussow, 13. – 20.08.2023 
- Silvesterrüstzeit in Gussow, 29.12.2023 – 02.01.2024 
- verschiedene Highlights/Aktionen in Nachbarschaft/im  

Wohnzimmerkonzert mit Max Beckmann 
Nach einem Wohnzimmerkonzert im Frühjahr konn-
ten wir Max Beckmann ein weiteres Mal in unserem 
                 begrüßen. Mit seinem wunderschönen Jazz-
Gesang begeisterte er Stück um Stück und meisterte 
bravourös einen musikalischen Ausflug in den Pop-
Bereich. Beim abschließenden „after-glow“ gab es mit 
ihm und den Zuhörern hoch spannende Gespräche – 
schade, dass der Abend so schnell vorüber war. 

 Max B. in Aktion 
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Advent und Weihnachten mit dem Kiez entdecken 
Advent und Weihnachten neu entdecken – nach den 
Einschränkungen und Verboten der letzten zwei 
Jahre mit Corona gibt es nun wieder diese Möglich-
keit. Deshalb laden wir ein: An jedem Donnerstag in 
der Adventszeit, ab 16:30 Uhr stimmen wir uns zu-
sammen auf Advent und Weihnachten ein. Dabei 
helfen uns Plätzchen, Weihnachtslieder, kleine Lese-
stücke und nette Basteleien.  

Wohnzimmerkonzert am 13. Januar 2023 
Unser                  soll ein Ort sein, an dem sich die Nachbarschaft treffen 
kann, einander begegnet und in den Austausch kommt. Im wahrsten 
Sinne des Titel laden wir herzlich ein, bei uns guttuende Zeit zu erleben: 
Qualitätszeit. Immer wieder suchen wir Musiker, die als Nachbarn für 
Nachbarn in einer individuellen Atmosphäre solche gute Zeit schenken. 
Für den 13. Januar 2023 sind die abschließenden Details noch nicht ge-
klärt, weshalb wir an dieser Stelle noch keine weiteren Informationen ge-
ben können. Lasst Euch einfach überraschen und informiert Euch gern 
über die Aushänge, im Internet oder bei www.nebenan.de 

Adventsfeier in Telz  

Am 04.12. wollen wir wieder mit unserer Paten 
- Wohnstätte in Telz gemeinsam Advent feiern. 
Die Bewohner freuen sich immer besonders 
herzlich, wenn wir mit ihnen zusammen sind. 
Aufgrund eines Coronafalls musste die Feier 
leider abgesagt werden. Wann und wie das 
nachgeholt wird, ist noch nicht entschieden. 

Nikolausaktion verschoben! 

Aus organisatorischen Gründen musste der 1. FC UNION den Termin 
seines Besuches bei der Berliner Stadtmission auf den 12.12.2022 verle-
gen. Aus diesem Grund verschieben wir auch unsere Nikolausaktion und 
gestalten sie um zu einem kleinen Adventsmarkt für Kinder auf unseren  

Adventlicher Glanz im 
„einLaden“ 

Adventsfeier in Telz 
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Höfen. Bei Grillwurst, Feuerschale, Punsch und einigen Überraschungen 
kann man bei uns ein wenig verweilen und die Adventsat-
mosphäre in vollen Zügen genießen. Natürlich lassen wir es 
uns nicht entgehen, mit den Spielern zusammen dem le-
gendären Weihnachtsliedersingen im Stadion „An der Alten 
Försterei“ vorzugreifen und zusammen in unserem Hof 
(der baulich fast die Atmosphäre bietet) Advents- und 

Weihnachtslieder zu singen. Beginn ist 15 Uhr (Ende: 19 Uhr).  

Brass News  

Am 18.12. planen die Bläser wieder die Gemeinden unseres befreunde-
ten Pfarrers Peter Börner in der Uckermark zu besuchen. Sie wollen mit 
einem musikalischen Gruß den dortigen Gemeinden den Advent etwas 
festlicher machen. Wie genau das sein wird, stand zum Redak-
tionsschluss noch nicht fest. 
Und auch in diesem Jahr setzen die Bläser bei der Sammelakti-
on „Brot für die Welt“ auf den Heimvorteil. So wird am 20. 
und 23.12. vor dem Ring-Center mit Posaunenklängen um 
Spenden gebeten. Zur Unterstützung brauchen wir jeweils von 
17 bis19 Uhr (gern auch kürzer) noch tatkräftige Sammler, die mit einer 
Spendendose bereitstehen, um Spenden entgegenzunehmen und Fragen 
zu uns, der Gemeinde und der Aktion „Brot für die Welt“ zu beantwor-
ten.  
Bitte für beide Vorhaben gern Jens Berchner ansprechen. 

Gottesdienst an Heiligabend 

Am 24.12.22 um 16 Uhr werden wir uns wie gewohnt zu einer 
Christvesper treffen. Da Susann Friedl (Stadtmis-
sionarin) aktuell ausfällt, sind zu Redaktions-
schluss verschiedene Details noch offen. Fest-
steht: wir werden Weihnachten feiern – mit Krip-
penspiel, Musik, Gottes Wort und Gemeinschaft. 
Informationen hierzu werden zeitnah über alle 
bekannten Kanäle weitergegeben oder können 
beim Leitungsteam erfragt werden.  
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Musikalischer Weihnachtsgottesdienst 
In diesem Jahr werden die Bläser am 25.12. einen musikalischen Weih-
nachtsgottesdienst veranstalten. Um 10:30 Uhr geht es los mit Musik 
und guten Gedanken rund um Weihnachten.     der Bläserchor 

Gottesdienste zum Jahreswechsel 
Am 31. Dezember findet in unserer Gemeinde kein Gottesdienst statt. 
Wir laden herzlich ein, für Anregungen und geistliche Erbauung die an-
gebotenen Fernsehgottesdienste zu nutzen oder einen Gottesdienst in 
der eigenen Nachbarschaft zu besuchen. 
Am 01. Januar 2023 treffen wir uns zu einem Neujahrs - Teamgottes-
dienst. Die Uhrzeit wird nicht unserem üblichen Beginn entsprechen. 
Abschließend wird das im Gemeindegespräch am 04.12. (nach dem Got-
tesdienst) diskutiert und dann bekannt gegeben.  

Kirche, Kasper & Co. (Beginn: 11 Uhr) 

Am 15.01. kommt der Kasper wieder und Kinder sind herz-
lich willkommen, wie auch Eltern, Großeltern und Freunde. 
Beim anschließenden Suppenbrunch gibt es dann viel Zeit 
und Gelegenheit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Nachbarschaftspunsch 
Winterwetter, es ist ungemütlich kalt. Wer geht da schon 
freiwillig nach draußen? Ja, vielleicht auf den Weihnachts-
markt, mit Punsch oder einer warmen Suppe oder so… 
Die Weihnachtsmärkte sind zwar zu, das andere lässt sich 
aber einrichten. Wir machen ein kleines Feuer an und tref-
fen uns mit Nachbarn zu einem Punsch (alkoholfrei) und 
einer Suppe im Hof. Bist Du am 27.01. ab 17 Uhr dabei?  

Kältehilfe der Berliner Stadtmission. 
Seit über 25 Jahren engagiert sich die Berliner Stadtmission in der Berli-
ner Kältehilfe und zählt zu den wichtigsten Stützen in der Winterzeit. Je-
des Jahr öffnen wir unsere Kältenotübernachtungen und fahren mit dem 
Kältebus durch Berlin. Der Kältebus der Berliner Stadtmission bringt die 
Hilfsbedürftigen zu einer der Notunterkünfte Berlins. Dort bekommen 
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Menschen ohne Obdach eine warme Mahlzeit, einen Schlafplatz und die 
Möglichkeit einer medizinische Betreuung und eines Beratungsangebots. 
Wollen die Menschen nicht mit in die Notübernachtung kommen, wer-
den sie mit einem warmen Getränk versorgt. Neben diesen "Hausbesu-
chen" ist der Kältebus zudem auf Abruf (Tel.: 030 690 333 690) bereit. 
Weitere Infos unter www.berliner-stadtmission.de 

Gebetskalender 
Wir bei der Berliner Stadtmission wollen füreinander beten (Vollversion-
unter www.berliner-stadtmission.de): 
27.11. – 03.12. Mobile Einzelfallhilfe für Wohnungslose 
04.12. – 10.12. Projekte für Menschen in Notlagen (z.B. Drinnen und Draußen) 
11.12. – 17.12. Albrechtshof Hotels Berlin: Albrechtshof und Allegra 
18.12. – 24.12. Gemeinde Britz 
25.12. – 31.12. Gebet für neue Projekte und Initiativen in 2023 
02.01. – 08.01. Winterspielplätze 
09.01. – 15.01. Gemeinde im Zentrum am Hauptbahnhof 
16.01. – 22.01. Unterkünfte für Geflüchtete 
23.01. – 29.01. Therapeutisch betreuter Wohnverbund CumFide 
30.01. – 05.02. Kältenotübernachtungen, Kältebus 

Geburtstagskinder 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Geburtstage nur noch mit 
einem entsprechenden Einverständnis veröffentlicht werden. Wer seinen 
Geburtstag an dieser Stelle vermisst, wende sich bitte gerne an die Re-
daktion des Gemeindeblatts, Jens Berchner oder das Leitungsteam. 
 

Dezember 2022  Januar 2023 

Nora Kuhn 
Judith Seedorf 
Gerhard Hübsch 
Stephan Puls 
Maja Berchner 
Manfred Radig 
Hartmut Reiher 
Maria Hering 
Margot Kannicht 

Susann Eisold  
Juliane Brettschneider de Oliveira 
Michael Fehringer 
Jens Berchner 
Lennin Gonzalez 
Beate Puls 
Jesus Christus 
Ines Kuhrt 
Bärbel Hinze (Telz) 
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Gottesdienst So, 10:30 – 11:30 Uhr, Ansprechpartner (Asp.): S. Friedl 
 mit Kindergottesdienst Asp: Susann Friedl 
 

Gebetskreise  So, 10:00 – 10:15 Uhr, Asp.: Susann Friedl 
  Di, 17:30 – 18:00 Uhr, Asp.: Susann Friedl 
 

Gesprächskreise offene Treffen in Gemeinde oder Wohnungen  
 Bibelgesprächskreis Di, 16:30 – 18:00 Uhr, Asp.: Susann Friedl 
 Bibelgesprächskreis (online) Fr, 18:30 – 20:00 Uhr, Asp.: Bernhard Oelmann 
 Kreis der Begegnung 1x im Monat (3. Do), Asp: Fam. Stöwhase (pausiert) 
 Hauskreis  2x im Monat nach Absprache, Asp.: Nora Kuhn (pausiert) 
 Jugendhauskreis Do, 18:30 – 21:00 (1x im Monat), Asp.: Tobias Berchner 
 

Musik   vom Anfänger bis zum Profi, von Klassik bis Modern 
 Bläserchor  Mi, 18:00 – 19:30 Uhr, Asp: Jens Berchner, Johannes Haake 
 Sängerchor (projektweise)  Di, 18:00 – 19:30 Uhr, Asp.: Jost Berchner 
 

Unterricht Instrumente  für alle, die ein Instrument spielen lernen möchten 
 Blechblasinstrumente Mi, 17:00 – 18:00 Uhr, Jens Berchner 
 Gitarre  nach Absprache, Asp.: Susann Friedl 
 

Linedance    für alle, die Linedance lieben 
  Sa, 17:00 – 18:30 Uhr (14-täglich), Asp.: Jens Berchner 
Sommer-/Winterspielplatz  Spielplatz /Indoorspielplatz für Kinder von 1-5 Jahren 
  Di-Mi, 16:00 – 18:00 Uhr (ab 8.11.), Asp.: Jost Berchner 
KidsClub    Spiel und Spaß mit Inhalt für Kinder von 6-12 Jahren 
  Di, 16:30 – 18:00 Uhr, Asp.: Jost Berchner 
Lass treffen  Spiel und Spaß mit Inhalt für Teens (14-19 Jahre) 
  Fr, 18:00 – 20:00 Uhr, Asp.: Tobias Berchner 
60+/-    Seniorentreffen mit kulturellem Höhepunkt 
  Mi, 15:00 – 17:00 Uhr (1x im Mo), Asp.: Susann Friedl 
Mitarbeiterkreis   Treffen der Mitdenkenden und Mitarbeitenden 
  Mi, 19:30 – 21:00 Uhr (1x im Mo), Asp.: Leitungsteam 
Mittag im Hof Gemeinsam is(s)t man weniger allein.  
  Mi, 12:00 – 15:00 Uhr, Asp.: Jost Berchner 
Büchertisch  Asp: Alan Middleton, Margita Bach 
 

Kleiderannahme Asp: Jost Berchner 
               -Team Asp: Susann Friedl 
Nähprojekt  Asp: Annerose Stöwhase 
 

House of Integration Asp: Jost Berchner 
  

Raumvermietungen Indoor-Spielplatz und Gruppenräume können gemietet werden 
  Asp: Alexander Schübel und Jost Berchner (vorübergehend) 
 
 

Achtung: Durch die Corona-Pandemie und die Schulferien gibt es immer wieder Änderungen!   
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Wenn ihr merkt, ihr brennt für etwas,  

dann macht ein Feuer draus! 
 

Natalie Schaller 
 
 
 
 

(geb. 1984, Gründerin des Modelabels EYD-Clothing  
dem ersten humanitären Modelabel Deutschlands) 

 
 
 

Kontakt 
Berliner Stadtmission      
Gemeinde Frankfurter Allee Weichselstraße 29,  
Frankfurter Allee 96, 10247 Berlin 10247 Berlin 
Quergebäude, 2. Hof, Winterspielplatz 
 

 

S-Bahn: 
S8, S41, S42 

 

U-Bahn: 
U5 

 

Tram: 
M13, 16 

 
  
030 2948292 (mit AB)  
www.facebook.com/GemeindeFFA 
www.instagram.com/gemeinde_ffa 

    www.youtube.com (als Gemeinde FFA) 
www.berliner-stadtmission.de/gem-ffa 
gemeinde-frankfurter-allee@berliner-stadtmission.de 
 
Vermietungen: Jost Berchner (vermietung.gmdffa@berliner-stadtmission.de) 
 

Helfen Sie mit durch Ihre Spende 
Berliner Stadtmission, Bank für Sozialwirtschaft  
BIC: BFSWDE33BER, IBAN: DE63 1002 0500 0003 1555 00 
Zweck: Gemeinde FFA 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/?gl%3DDE&psig=AOvVaw3GNOS1DEa4dwpR_YXvoVNL&ust=1591707633564000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND0upaj8ukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=de
https://marchforscience.de/wp-content/uploads/2017/03/Email-Logo.jpg

