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Nur für eine begrenzte Zeit… 
Als unser Sohn starb, war er 22 Jahre alt. Ein Teil meiner Trauer bezog 
sich auf die vielen Chancen, die er in seinem Leben noch gehabt hätte. 
Was hat er alles verpasst? Was hätte er erleben können? Und was hat die 
Welt verloren? Ein junger Mensch mit vielen Gaben und Möglichkeiten 
ist so früh gegangen.  
 

In der Bibel fand ich vor Jahren eine Geschichte über einen Mann, der 
eine große Aufgabe übertragen bekommt. Eigentlich ist er nicht wirklich 
darauf vorbereitet, es bedeutet eine große Umstellung für ihn und ist 
eventuell auch gefährlich. Als er sich darauf einlässt, erlebt er so viel Po-
sitives, dass er zum Stadtgespräch wird. Nicht nur in seinem Wohnort, 
im ganzen Land wird von ihm erzählt. Und alle führen diesen sichtbaren 
persönlichen Erfolg auf die Aufgabe zurück, die er übernommen hat. 
„Gott segnet ihn“, sagen sie. Wegen seiner Bereitschaft, sein Leben um-
zustellen und diese Aufgabe zu übernehmen. Aber nun hört sein Dienst-
geber davon. Wenn man dabei so viel Segen bekommt, wird diese Auf-
gabe jetzt zur Chefsache. Und schwupps ist der Mann seinen Auftrag 
wieder los (Die Bibel, 2. Buch des Propheten 

Samuel, Kapitel 6).  
Ist das nicht frustrierend? Was hätte 
nicht alles noch passieren können?! Als 
ich darüber nachdachte, wurde mir klar, 
dass der Segen, der ja sichtbar in sei-
nem Leben angekommen war, nicht au-
tomatisch verschwindet. Damals maß 
man Segen in Fruchtbarkeit bei Mensch und Tier und guten Ernten. 
Vermutlich waren jetzt alle weiblichen Tiere der Herde trächtig, alle 
Frauen, die zur Familie gehörten, schwanger und die Scheunen voll mit 
bestem Getreide und Heu. Die Aufgabe musste er wieder abgeben. Aber 
der Segen, der in dieser Zeit entstand, blieb bestehen.  
 

Seither versuche ich, diesen Gedanken auf Verlustsituationen in meinem 
Leben zu übertragen. Nach dem Tod meines Sohnes bemühte mich um 
Dankbarkeit. Dankbarkeit für die Zeit, die er gelebt hat; für alles, was er
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erlebt hat; für die Menschen, die er berührt hat. Das hat meinen Blick 
verändert und es hat mir geholfen. «Ich will den Herrn loben und 
nicht vergessen, wieviel Gutes er mir getan hat.» (Die Bibel, Liederbuch 

der Psalmen 103, Vers 2) 
 

300 Mal kommt Dankbarkeit in der Bibel vor. Ich wünsche Ihnen, Euch 
und mir, dass sie genauso oft in 2023 in unserem Leben vorkommt (oder 
öfter ).       Susann Friedl, Stadtmissionarin 
 
Anmerkung von Susann Friedl: Dieser Artikel entstand eine Woche, bevor die 
Nachricht vom Tod eines jungen Mannes aus unserer Gemeinde bekannt wurde. 
 

Herzlich Willkommen!  
Nicolas Viziotis – unser neuer Stadtmissionar 
 

Liebe Gemeinde, 
selbst wenn alle Wege nach Rom führen sollten – wie es bekanntlich 
heißt – führt mich mein Weg ab dem 1. Februar zur Stadtmissionsge-
meinde Frankfurter Allee nach Berlin. Ich habe große Vorfreude und 

Lust, als Stadtmissionar gemeinsam mit 
Euch für und in Friedrichshain Chris-
tus mit seinen vielen Gesichtern zu su-
chen, ihn zu feiern und vielleicht auch 
an ganz ungewöhnlichen Orten zu 
entdecken. 
 

In Leipzig, unserer momentanen 
Wahlheimat, hätte ich fast wie meine 
Frau Eva auf meinen Doktor der The-
ologie hingearbeitet. Aber als ich bei 
einer Fortbildung im vergangenen Juli 
und September die Stadtmission in ih-
rer Vielfalt kennenlernte und bei Stra-

ßenexerzitien durch Berlin streifte, spürte ich: Hier ruft es mich her. Be-
ten und Handeln für die Menschen dieser Stadt und das nicht allein,  
 

Eva und Nicolas Viziotis 
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sondern  gerade in Gemeinschaft mit anderen, um dem Evangelium den 
Weg zu bereiten (Die Bibel, Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 40, Verse 3 bis 6).  
 

Mit meinen 28 Jahren ist es meine erste hauptamtliche Stelle mit pastora-
len Aufgaben. Ich bin in Stuttgart geboren und aufgewachsen. Im Glau-
ben haben mich vor allem Freizeiten bei der ev. Christusträger Kommu-
nität geprägt, in deren Gästehaus in der Schweiz ich mein FSJ gemacht 
habe. Mein Theologiestudium führte mich nach Tübingen, Erlangen und 
Leipzig, wobei ich immer wieder bei verschiedenen christlichen Projek-
ten und Freizeiten meist für Jugendliche und junge Erwachsene invol-
viert war.  
Neben meiner großen Leidenschaft für Theologie (v.a. die Werke Diet-
rich Bonhoeffers) koche ich gerne, treibe und schaue Sport (vor allem 
Fußball) und bin ein passionierter Cap-Träger mit dem notwendigen 
Sinn für Unsinn. 
 

Liebe Gemeinde, meine Wege und Eure Wege kreuzen sich nun und das 
Kennenlernen hat gerade erst begonnen. Ich freue mich von Euch, Eu-
ren Wegen und Geschichten in Berlin und mit der Gemeinde, zu erfah-
ren!        Nicolas Viziotis, Stadtmissionar 

Adventsfest mit dem 1. FC UNION 
Am 12.12. feierten wir ein 
kleines Adventsfest und luden 
besonders Kinder aus sozial-
schwachen und/oder geflüch-
teten Familien ein. Das „wir“ 
waren diesmal unsere Ge-
meinde, der Evangelische Ju-
gendhilfe Verein mit seinem 
Projekt „House of Integrati-
on“ und der Fußballverein 1. 
FC UNION. Sechs Spieler 
unterstützen uns tatkräftig. Es 
waren Tim Skarke, Paul Jaeckel, Danilho Doekhi, Levin Öztunali, Janik 
Haberer und Torwart Lennart Grill. 

Die Spieler des 1. FC UNION posieren mit Kindern vor 
unserem Gemeindehaus. 

https://www.facebook.com/hashtag/timskarke?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWWB9vobcPTZdTTnHsUzcARYKEbBAhb4iKqmHHMCPcOX4XncnjC2TvXgIhp0HGcDROVX-bTGchSei_y372_XVvn0_ccQ5YrbANkr9hY90sd9i3HLq8maT4jns7ELgQgywdFAeKwNK-BRAOzERfvNXMcwgyce6x_NEw1qmZsGXBsOXpT4b74o4gyIN92ngtT44g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/paul_jaeckel?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWWB9vobcPTZdTTnHsUzcARYKEbBAhb4iKqmHHMCPcOX4XncnjC2TvXgIhp0HGcDROVX-bTGchSei_y372_XVvn0_ccQ5YrbANkr9hY90sd9i3HLq8maT4jns7ELgQgywdFAeKwNK-BRAOzERfvNXMcwgyce6x_NEw1qmZsGXBsOXpT4b74o4gyIN92ngtT44g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/danilhodoekhi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWWB9vobcPTZdTTnHsUzcARYKEbBAhb4iKqmHHMCPcOX4XncnjC2TvXgIhp0HGcDROVX-bTGchSei_y372_XVvn0_ccQ5YrbANkr9hY90sd9i3HLq8maT4jns7ELgQgywdFAeKwNK-BRAOzERfvNXMcwgyce6x_NEw1qmZsGXBsOXpT4b74o4gyIN92ngtT44g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/levinoeztunali?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWWB9vobcPTZdTTnHsUzcARYKEbBAhb4iKqmHHMCPcOX4XncnjC2TvXgIhp0HGcDROVX-bTGchSei_y372_XVvn0_ccQ5YrbANkr9hY90sd9i3HLq8maT4jns7ELgQgywdFAeKwNK-BRAOzERfvNXMcwgyce6x_NEw1qmZsGXBsOXpT4b74o4gyIN92ngtT44g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/janikhaberer19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWWB9vobcPTZdTTnHsUzcARYKEbBAhb4iKqmHHMCPcOX4XncnjC2TvXgIhp0HGcDROVX-bTGchSei_y372_XVvn0_ccQ5YrbANkr9hY90sd9i3HLq8maT4jns7ELgQgywdFAeKwNK-BRAOzERfvNXMcwgyce6x_NEw1qmZsGXBsOXpT4b74o4gyIN92ngtT44g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/janikhaberer19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWWB9vobcPTZdTTnHsUzcARYKEbBAhb4iKqmHHMCPcOX4XncnjC2TvXgIhp0HGcDROVX-bTGchSei_y372_XVvn0_ccQ5YrbANkr9hY90sd9i3HLq8maT4jns7ELgQgywdFAeKwNK-BRAOzERfvNXMcwgyce6x_NEw1qmZsGXBsOXpT4b74o4gyIN92ngtT44g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lennartgrill?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWWB9vobcPTZdTTnHsUzcARYKEbBAhb4iKqmHHMCPcOX4XncnjC2TvXgIhp0HGcDROVX-bTGchSei_y372_XVvn0_ccQ5YrbANkr9hY90sd9i3HLq8maT4jns7ELgQgywdFAeKwNK-BRAOzERfvNXMcwgyce6x_NEw1qmZsGXBsOXpT4b74o4gyIN92ngtT44g&__tn__=*NK-R
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Auf unserem Hof gab es neben einer romantischen Feuerschale mit da-
zugehörigem Punsch auch einen 
Bücherstand sowie eine wirklich 
leckere vegane Currywurst. Für 
die extra eingeladenen Kinder 
gab es am Anfang eine Spiel- und 
Bastelstraße mit Laufzettel, die 
am Ende ein Überraschungspa-
cket bereit hielt (natürlich von 
den Unionspielern eigenhändig 
verpackt).  
Danach gab es ein Krebsfuß-

balltunier gegen die Profis, wobei diese jedoch ziemlich mit den Kindern 
zu kämpfen hatten. Als Abschluss des Abends wurden noch gemeinsam 
Adventslieder ge-
sungen, wobei kräf-
tig von unserem 
Bläserchor unter-
stützt wurde.  
Im Großen und 
Ganzen war das ein 
sehr besinnlicher 
und netter Abend ... und eine gute Einstimmung auf die Weihnachtszeit. 

Florian Berchner 

Bläserfahrt in die Uckermark 
Am dritten Advent ging es für die Bläser und mich als kleine Auswärts-
fahrt in die Uckermark. Da ich selber nicht im Bläserchor spiele, konnte 
ich besonders die Reaktionen der Leute auf uns wahrnehmen.  
Wir haben zuerst zwei Seniorenheime besucht und dort ein paar schöne 
Lieder gespielt. Obwohl es ein sehr kalter Tag war, wurde mir richtig 
warm bei den erfreuten Gesichtern der älteren Leute. Man hat gesehen, 
wie sehr ihnen unsere Musik gefallen und wie viel es ihnen bedeutet hat.  
Danach ging es auch schon weiter nach Briest. Hier wurde uns zuerst ein 
schmackhaftes, weihnachtliches Mittagsessen serviert. Nun wurde mit 

Tim Skarke in doppelt ungewohnter Position:  
Verteidiger im Krebsfußball 

Weihnachtsliedersingen im Hof 
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neuer Kraft vor der Kirche und 
beim Gottesdienst nochmal ge-
blasen, was die Gemeinde dort 
sehr begeistert hat. Im Anschluss 
wurden dann mit Kaffee und 
Kuchen im Gemeindehaus noch 
einige nette Gespräche mit den 
Leuten vor Ort geführt.  
Am Endes des Tages kann ich 
für mich feststellen, dass ich ei-
nen schönen, erlebnisreichen Tag 
hatte und mit einer festlichen 
Weihnachtsstimmung den Heimweg antrat.         Alina Berbig 

Sammlung für „Brot für die Welt“ 
Am 20. und am 23.12. spielte unser Bläserchor vor dem Ringcenter und 
sammelte für „Brot für die Welt“ insgesamt 772,04 EUR. 
Ein großes Dankeschön geht an die Stadtmissionsgemeinde in Fried-
richshagen und den Posaunendienst der Evangelischen Kirche (Christian 
Syperek) für die musikalische Unterstützung. Und ein genauso großes 
Dankeschön geht an alle Unterstützer beim Sammeln, unter anderem 

auch an Marita Fabeck 
von der CDU Fried-
richshain-Kreuzberg. 
 

Neben vielen schönen 
Eindrücken und guten 
Gesprächen gab es 
auch Bedrückendes: 
ein Mann, total alko-

holisiert, kann sich kaum auf den Beinen halten. Fürchterlich schwan-
kend hört er zu. Ein paar Lieder scheinen etwas bei ihm an Erinnerung 
auszulösen - mit schier unmenschlicher Stimme quiekt er 1-2 Textzeilen 
und fällt dabei fast in die Instrumente. Oh Gott – was für ein armer 
Mensch! … Mitten im Lied droht er umzukippen. Da löst ein Papa aus  

Unser Bläserchor vor dem Ringcenter. 

Unser Bläserchor in der Dorfkirche Briest. 
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der Menge. Mit seinem Kind an der Hand kommt er mit schnellem 
Schritt, tritt dem Alkoholisierten in die Kniekehlen und legt ihn auf den 
Platz - mit einer kurzen Entschuldigung verschwindet er sofort in der 
Menge, bevor irgendjemand reagieren kann … Friedrichshain, mitten in 
der fröhlichen und selige Weihnachtszeit!        Jost Berchner 

Heiligabend 24.12. 
Eigentlich fehlte nur noch der typische Geruch…   ;-) 

Bei Kerzenschein saßen wir im Kreis um die Krippe 
mit Heu und Stroh im Stall und erlebten das Weih-
nachtsgeschehen hautnah. Einige Gottesdienstbesu-
cher schlüpften spontan in die Rollen von Kaiser Au-
gustus, Wirt & Co. und spielten zur vorgelesen Bibel-
geschichte, was da vor ca. 2000 Jahren geschehen ist. 
Es wurde spürbar, wie Gott in den ganz normalen All-
tag der Menschen hinein wirkt, egal, welche Stellung 
jeder Einzelne im Leben hat. Lassen wir ihn auch in 

unserem eigenen Leben Zeit und Raum?       Anja Puls 

Bläsergottesdienst zu Weihnachten 
Am 1. Weihnachtsfeiertag gestaltete der Bläserchor den Gottesdienst. 
Wir haben viel gesungen, alte und neue Weih-
nachtslieder. Die Gedanken zum Stern von 
Bethlehem gaben Anregung zum Nachdenken. 
Menschen haben sich auf den Weg gemacht, um 
das Kind in der Krippe zu sehen. Sie hatten ein 
Ziel für ihre Reise. Unterstützung durch eine 
„Reisegesellschaft“ hilft durchzuhalten, hilft das 
Ziel zu erreichen. Was ist mein Ziel? Mit wem bin ich unterwegs? - Dan-
ke für die Lieder und die Gedanken.         Margita Bach 

Weihnachten allein zu Hause? 
Nicht alle haben hier in Berlin eine Familie, mit der sie Weihnachten fei-
ern können oder wollen. Aber da wir als Gemeinde ja auch eine Art Fa-
milie sind, gab es am 28.12. eine kleine Weihnachtsfeier mit einem fröh- 
 

...in Heu und auf Stroh. 

Bläserchor in Aktion. 
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lichen Beisammensein, leckerem Essen 

und so netten Gesprächen. Danke beson-
ders auch an Johanna Kerschbauer (In-
fluencerin und bekannt aus dem Fern-
sehformat „Der Bachelor“), die in sehr 
liebevoller Weise unterstützte und mit 
kleinen Geschenken überraschte. 

Besonderer Gottesdienst am Neujahrstag 
Neujahr feierten wir zu einer ungewohnten Zeit Gottesdienst. Um 15 

Uhr hatten auch die Langschläfer nach der 
Silvesternacht die Chance mit dabei zu sein. 
Zur Jahreslosung 2023 „Du bist ein Gott, 
der mich sieht“ (Die Bibel, 1. Buch Mose, Kapitel 16, 

Vers 13) gab es verschiedene Impulse.  
Drei Menschen aus der Gemeinde teilten mit 
uns ihre Gedanken zur Jahreslosung, z.B. die 
Erfahrung, wie Gott Gebet erhört und mir 
zeigt, dass er mich sieht, gerade auch in 
schwierigen Situationen meines Lebens. Und 

es gab auch ein ganz neues Lied zu lernen, einen Kanon zur Jahreslo-
sung. Am Ende des Gottesdienstes feierten wir gemeinsam Abendmahl.  
Und im Anschluss gab es noch eine Überraschung: ein „Neujahrsemp-
fang“ mit (alkoholfreiem) Sekt und Schnittchen. 
Herzlichen Dank an die Bläser; an alle, die sich getraut haben ihre Ge-
danken an uns weiterzugeben; an alle, die beteiligt waren, die sich um das 
leibliche Wohl gekümmert haben.         Margita Bach 

Chorprobe einmal anders 
Am 18.01. probte der Posaunenchor einmal nicht wie 
gewohnt am Mittwochabend. Stattdessen gab es einen 
gemeinsamen Ausflug ins KANGAROO'S LAND in 
Hohenschönhausen. Nach einem deftigen Abendessen 
ging es auf die Bowling Bahn. Gemeinsame körperliche 
Ertüchtigung mit Freizeitspaß stand auf dem Programm.  

Leckereien zum Fest. 

Quelle: unsplash.com/@suprerrov 
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Die „Ratten“ wurden genauso bejubelt wie ein Strike. Das trägt nicht nur 
zum Team Building bei, sondern macht auch viel Freude. Dies war ge-
wiss nicht der letzte Ausflug dieser Art. Aber bis dahin proben wir wie-
der und gestalten Gottesdienst in der Gemeinde mit.        Nils Brandt 

Nachbarschaftspunsch 
Zum ersten Mal in 2023 hieß es wieder 
„chill&grill“. Trotz anfänglichem Nieselregen 
und Kälte lockten alkoholfreier Punsch, Grill-
käse, Grillwurst und Feuerschale fast 30 Men-
schen aus Gemeinde und Nachbarschaft in un-
seren Hof. 

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 

Corona-Update 
In unserer Gemeinde gibt es sowohl für Veranstaltungen im Innenraum 
als auch für Aktivitäten im Freien keine Coronaeinschränkungen mehr. 
Wer freiwillig weiterhin eine Maske tragen möchte, kann dies selbstver-
ständlich weiterhin tun. 

Unsere Gemeinde ist ein „Wärmeort“ 
Viele Menschen stellt die Steigerung der Lebenshaltungskosten vor im-
mense Herausforderungen und sie haben berechtigte Sorgen vor der 

Gespräche im Feuerschein 
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Höhe ihrer kommenden Heizkostenabrechnung und weiteren Preisstei-
gerungen. Die Berliner Politik hat aufgerufen, als Stadtgesellschaft ge-
meinsam zu handeln: als Nachbarinnen und Nachbarn im Kiez ganz 
konkrete Hilfe anzubieten, Türen zu öffnen und verstärkt Orte des Aus-

tausches und der Begegnung zu schaffen. 
Dieses Anliegen ist unserer Gemeinde sehr 
wichtig und seit langem machen wir genau 
das. Und nun intensivieren wir noch einmal 

unser Angebot und gehen damit in die neu geschaffene Öffentlichkeit: 
seit dem 01.02.2023 ist unsere Gemeinde ein Wärmeort und damit Teil 
des „Netzwerks der Wärme“ (www.netzwerkderwaerme.de). Unser An-
gebot: Wärme gegen die winterliche und die gesellschaftliche Kälte. 
Ganz konkret sieht das so aus, dass wir vom Montag bis Freitag die Tü-
ren des Winterspielplatzes (16-18 Uhr) und des            ‘s (18-20 Uhr) 
weit aufmachen und mit Spielen, Gesprächen, kleinen Aktionen und Le-
ckereien zum Miteinander und zur Begegnung einladen. Das besondere 
daran: das Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg ist davon so begeistert, 
dass es die Kosten tragen wird. 
 

Aktuell sind wir noch in den Planun-
gen und Vorbereitungen, Details wer-
den noch geklärt (und später bekannt 
gegeben). Aber wer mithelfen möchte, 
dass unsere Gemeinde ein besonderer Ort der Herzenswärme im Kiez 
wird, wendet sich gern an Jost Berchner. 

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 herz-
lich 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  
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einfach ein wenig Wärme sucht, weil die Heizungen zu Hause runterge-
dreht sind oder ihr, in deren zwischenmenschlichen Alltag es kühler ge-
worden ist: kommt einfach vorbei. 

Aufruf an Erinnerungen, Geschichten und Fotos 
In Hinblick auf unseren 145. Gemeindegeburtstag sammeln wir ab sofort 
wieder Bilder, die wir in einer Fotoshow zeigen wollen. Wer also Auf-
nahmen hat, die er gerne mit der Gemein-
de und den Gästen teilen möchte, kann 
diese gerne per E-Mail an unsere Adresse 
senden oder in Papierform scannen oder 
abfotografieren lassen. 
Spannend sind auch Geschichten und 
Anekdoten – gerne persönlich erzählt, aber 
auch als Sprachnachricht oder Aufnahme. 
Wer dabei Unterstützung benötigt, wendet sich gern an Jost Berchner 

Socken für Obdachlose 
Was für eine schöne Geste in der Adventszeit: Schüler der Pettenkofer 
Grundschule haben Süßigkeiten, Socken, Hygieneartikel gesammelt und 
daraus lauter Geschenke-Socken gemacht. Und weil durch eine Havarie 

die Notübernachtung am Container-
bahnhof umziehen musste, wendeten 
sie sich an unsere Gemeinde, um Hil-
fe bei der Weiterleitung an Obdachlo-
se zu bekommen. Wir waren da und 
es gab beim „Mittag im Hof“ eine 
großartige Begegnung. Drei Schwer-
lastkisten voller Weihnachtsgeschenke 

wurden dann von uns zur Obdachlosennotunterkunft gefahren. 

Weihnachten in der Dönerbox 
Die Spieler des 1. FC UNION packten bei unserem Adventsfest sehr 
viele kleine Geschenke. Ähnlich der Aktion „Weihnachten im Schuhkar-
ton“ waren da Süßigkeiten und kleine nützliche Dinge, die in Dönerbox- 

Eine gefüllte Socke wird weitergegeben. 
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en (liebevoll und individuell gestaltet) ver-
packt wurden. So entstand, etwas abgewan-
delt, unsere persönliche Aktion „Weihnach-
ten in der Dönerbox“ - 150 Stück wurden 
gepackt, 90 Stück im Kiez und beim Ad-
ventsfest verteilt und 60 Stück dem „Haus 
Kopernikus“ (Unterkunft für ukrainische 
Flüchtlinge) übergeben.  

Abwesenheit der Stadtmissionarin 
Seit Anfang November bin ich nun krankgeschrieben. Meine Tage ver-
laufen eher ruhig, und das wird voraussichtlich noch einige Zeit so weiter 
gehen. Dennoch verfolge ich intensiv die Geschehnisse in der Gemein-
de, beantworte Mails und freue mich über gelegentliche Anrufe. Ich 
vermisse euch alle sehr und danke euch für eure Gebete.  
Als ich Gerold Vorländer (Missionarischer Leiter der Berliner Stadtmis-

sion) in den ersten Tagen telefonisch infor-
mierte, erfuhr ich von ihm, dass er bereits ge-
plant hatte, uns im neuen Jahr in der Frankfur-
ter Allee personell mehr zu unterstützen. Es 
hat mich begeistert, dass offensichtlich jemand 
von „ganz oben“ allwissend, mächtig und vo-
rausschauend unseren Bedarf gesehen hat. Das 
macht mich zuversichtlich und dankbar.  
Ich grüße euch alle von Herzen mit den Lo-
sungsversen vom 30. Januar: „Der HERR, un-
ser Gott, hat uns behütet auf dem ganzen We-

ge, den wir gegangen sind.“ (Die Bibel, Buch des Propheten Josua, Kapitel 24, Vers 

17) und Jesus sagt: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt En-
de.“ (Die Bibel, Evangelium von Matthäus, Kapitel 28, Vers 20). Es tut gut zu wissen, 
dass Gott in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft derselbe ist 
und uns niemals allein lässt. Er wird weiter mit mir unterwegs sein, mit 
dem neuen Stadtmissionar Nicolas Viziotis und mit der ganzen Gemein-
de Frankfurter Allee. Seid gesegnet.  Susann Friedl, Stadtmissionarin 
 

Geschenke für geflüchtete Kinder 

Susann Friedl beim Beantworten 
von E-Mails 



 Gemeinde aktuell ..  
 

 

 14 . 

Wir trauern um Thanh Schallert 
Familie Le ist seit vielen Jahren fester Bestandteil unserer Gemeinde. Seit 
Beginn des Jahres haben viele von uns mitgebetet für ihren vermissten 
Sohn Thanh. Vor einigen Tagen schrieb Jost Berchner in einer Rund-
mail: „Gestern Vormittag wurde Familie Le von der Kriminalpolizei in-
formiert, dass ihr Sohn/Bruder Thanh 
Schallert (vermisst seit dem 26.12.2022) 
tot aufgefunden wurde. Wir sind be-
stürzt, traurig, sprachlos ... Thanh war 
in unserer Gemeinde in stiller und ruhi-
ger Weise. Wer ihn kennenlernen durf-
te, erlebte einen sehr feinen, sensiblen 
und großartigen Menschen. Es 
schmerzt sehr, dass wir, die Gemeinde 
und die Familie Le, Thanh an den Tod 
verloren haben. In dieser schlimmen Si-
tuation denken wir besonders an Fami-
lie Le und wollen Gott bitten, dass er ihnen jetzt gerade und in besonde-
rer Weise nahe ist. […] Lasst uns zusammen Gott das Leid klagen und 
mit Gebet gemeinsam diese schwere Last tragen.“ 
Eine Gemeinde sein bedeutet auch, mitzuleiden, wenn einer leidet. Das 
tun wir.  
Die Beisetzung ist am 14. Februar, Einzelheiten werden noch bekannt 
gegeben.        Susann Friedl, Stadtmissionarin 

Gemeindegespräche vom 04.12.22 und 08.01.23 
In beiden Gesprächen lag der Schwerpunkt vor allem in den aktuellen 
organisatorischen Fragen, die durch die Abwesenheit von Susann Friedl 
zu lösen waren.  
Im letzten Gespräch wurde über die Berufung von Nicolas Viziotis zum 
Stadtmissionar in unserer Gemeinde informiert und über die glücklichen 
Begleitumstände berichtet. Darüber hinaus wurde gemeinsam über den 
Austausch der Lampen im Gemeindehaus diskutiert und dieser beschlos-
sen. Wer mehr dazu wissen will, wendet sich gern an das Leitungsteam. 
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Haggis, Steckrüben und 
Kartoffelbrei 

„Burns-Night“ im  
Der 25. Januar ist der Geburtstag des schot-
tischen Nationaldichters Robert Burns und 
wird weltweit von Schotten gefeiert. Das 
wollten wir näher erkunden: Alan Middle-

ton aus unserer Ge-
meinde, ein echter 
Schotte vom Clan In-
nes, führt uns in die Tiefen dieses besonderen schot-
tischen Festes ein - mit Haggis, Steckrüben, Kartof-
felbrei, Dudelsackmusik, Gedichten von Robert  

       Burns und einem Schluck guten Whiskys. 

Glück und Leid am Bahnhof Zoo 
                 - der Name war an diesem Abend Programm. In freundlicher 
und ungezwungener Atmosphäre wurden die Besuchenden empfangen. 
Nachdem jede*r mit ausreichend Getränken versorgt war, begann das 
Programm des Abends. Es fand eine gelungene Mischung aus Lesung 
und Erzählungen statt. Während Jost Berchner relevante Stellen aus Die-
ter Puhls Buch vorlas, schöpfte der Autor 
selbst aus seinem langjährigen Erfahrungs-
schatz und schilderte eindrücklich die Hö-
hen und Tiefen seiner Arbeit. 
Während der Pause konnten alle Anwe-
senden bei leckerer Linsensuppe ins Ge-
spräch kommen und es entwickelten sich viele angeregte Konversatio-
nen. In einer Abschlussrunde konnten noch einmal Fragen an Dieter 
Puhl gestellt werden, so dass sich auch in großer Runde ein interessanter 
Austausch stattfand.            Maike Jacobs 

Wohnzimmerkonzert mit Maria und Mitja Ignaz  
„Musik, die Spaß macht“, so lädt das Duo am 10.02. 
(18 Uhr) zu einer Reise durch die Genres der Musik 
ein. Dabei begeistern sie mit Geige und Akkordeon. 
Anmeldungen bitte im Gemeindebüro. 

Fröhliche Runde auf den Spuren von 
Robert Burns 

Dieter Puhl verdeutlicht sehr praktisch. 
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Straßenfront der „Adventskapelle“ 

145 Jahre sind eine lange Zeit. Für manchen von uns erscheint eine 
Mauer quer durch Berlin wie ein Märchen und war doch noch vor 35 
Jahren tödliche Realität. Und dann gleich 145 Jahre - warum sollte man 
sich dafür interessieren?  
Weil man lernen kann. Lernen von Menschen, die mutig ihren Glauben 
trotz aller Anfeindungen und manchmal unter Einsatz des eigenen Le-
bens lebten. Lernen von Frauen und Männern, die vom Heiligen Geist 
beflügelt zu den Menschen in die Höfe, auf die Straßen, in die Wohnun-
gen und in die Dörfer gingen und von Gott erzählten. In 145 Jahren gab 
es aber auch Rückschläge und Zerbruch – und mehr als einmal war das 
„Aus“ der Gemeinde nur die Länge eines Gebetes entfernt. 
 

Es begann alles mit der Gründung des Vereins für Berliner Stadtmission 
1877. Menschen, von Jesus bewegt, erkannten den Hunger nach Gott in 
der explosionsartig wachsenden Stadt Berlin (zwischen 1850 und 1900 
vervierfachte sich die Einwohnerzahl) und nahmen Verelendung, Hun-
ger, hygienische und zwischenmenschliche Missstände ernst. Schnell war 
klar: Unter dem Leitwort der Berliner Stadtmission („Suchet der Stadt 
Bestes und betet für sie zum Herrn.“) müssen die Menschen in den eilig 
und massenhaft gebauten „Mietskasernen“ im Osten Berlins in den Blick 
genommen werden. Am 20. August 1878 begann die Arbeit. 
Zuerst ging man zu den Menschen. Man schaute nach ihnen, interessier-
te sich für sie. Betete für sie, dann mit ihnen. Half, wo man konnte. Be-

gann gemeinsam Bibel zu lesen. Es entstanden 
Hauskreise, der Wunsch nach Bibelstunden 
wurde laut. Man wollte sich austauschen und 
treffen. Zuerst nutzte man die Angebote der 
Evangelischen Kirche, jedoch waren die zu bür-
gerlich und boten keine Anknüpfungspunkte, die 
eine schwer arbeitende Arbeiterschaft, Obdach-
lose, Alkoholiker und Straßenkinder benötigten.  
Und so war es eine große Gebetserhörung und 
ein überwältigendes Glück, als nur 17 Jahre, 
nachdem die ersten Stadtmissionare in den Os-
ten Berlins aufbrachen, ein eigenes Gemeinde- 
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haus gebaut und bezogen werden konnte. 1895 wurde die „Adventska-
pelle“ eingeweiht. In der großen Frankfurter Straße Nr. 11 (nahe der 

Kreuzung zur 
heutigen Straße 
der Pariser 
Kommune) ent-
standen ein Vor-
derhaus mit 
Wohnungen und 
Geschäftsräumen 

und ein Hinter-
haus mit vier Ver-

sammlungssälen und einer Kapelle mit 500 Plätzen.  
Bis 1914 konnte nun segensreich gearbeitet 
werden: die Arbeit mit obdachlosen Men-
schen war beachtenswert und die Arbeit 
mit Alkoholikern für die gesamte Berliner 
Stadtmission beispielgebend. Dann begann 
der 1. Weltkrieg und die ihn begleitenden 
Revolutionsjahre brachten große Brüche. 
Menschen, enttäuscht von Obrigkeit, Re-
gierung und der Institution „Kirche“, 

suchten nach neuen Wegen. Neue Welt-
anschauungen und Philosophien hatten 
Hochkonjunktur. Der soziale Niedergang 
und die allgemeine Abkehr von der Kir-
che traf die Gemeinde hart. In kürzester 
Zeit war sie nur noch ein Schatten ihrer 
selbst und brach in sich zusammen… 

(Teil 2 folgt im nächsten Gemeindeblatt) 
 

Es werden Erinnerungen, Bilder und 
Anekdoten aus 145 Jahren Gemeindege-

schichte gesucht. Wer etwas beitragen kann oder beim Zusammenstellen 
helfen möchte, wendet sich bitte an        Jost Berchner 

„Männerkreis“, viele waren Alkoholiker.  

Weihnachten in der „Adventskapelle“ 
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© S. Hofschlaeger / pixelio.de 

Gemeindegespräch am 05.02. 

In unseren Gemeindegesprächen treffen sich inte-
ressierte Gemeindemitglieder, Besucher und 
Freunde mit unserem Leitungsteam, um die aktuel-
len Themen und Herausforderungen zu bespre-
chenden und Anregungen auszutauschen. Das Ge- 

                                 meindegespräch am 5. Februar im Anschluss an 
den Gottesdienst statt.  

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

Am 26.02. kommt der Kasper wieder und Kinder sind 
herzlich willkommen, wie auch Eltern, Großeltern und 
Freunde. Beim anschließenden Suppenbrunch gibt es 
dann viel Zeit und Gelegenheit, um miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. 

Neue Ausstellung im  
„Jeder freie Mensch ist kreativ. Da Kreativität einen Künstler ausmacht, 
folgt: nur wer Künstler ist, ist Mensch. Jeder Mensch ist ein Künstler.“ 
(Joseph Beuys) 
Vida möchte kreativ sein. Kunst ist ihr Hobby und ihr Beruf, da fühlt sie 
sich frei. Besonders dann, wenn es um sie herum immer enger wird. Im 
Iran, ihrer Heimat, wurde es immer enger. Das ging so weit, dass ihre 
Kreativität verstummte. Nun lebt sie in Berlin. Nach vielen Unsicherhei-
ten und Schwierigkeiten spürt sie ihre Freiheit wieder. Und mit der Frei-
heit kommt die Kreativität zurück… 
Wir freuen uns, Vida Mehboodi auf ihrer Entdeckungsreise zu begleiten. 
Sie stellt Bilder vor, die in Berlin mit neuer Freiheit und neuer Kreativität 
entstanden sind. Die Vernissage findet am 03. März statt. 
(Beginn: 18 Uhr, Anmeldungen bitte im Gemeindebüro)  

Chartsgottesdienst am 12.03. 
„Papa, redet doch mal im Gottesdienst über Themen, die wirklich inte-
ressant sind.“ – „Ok, mein Kind. Aber was ist denn interessant?“ – „Na,  
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schau doch mal in die Charts, Papa! Da singen die bekanntesten Musiker 
über die Themen, die wirklich ‚in‘ sind.“ 

Challenge accepted! Diese Herausforderung neh-
me ich gern an. Wer sich ein spezielles Lied 
wünscht, meldet sich bis zum 28.02. bei mir … 
einzige Voraussetzung: Das Lied muss in der letz-
ten Zeit unter den Top 20 gewesen und über Ra-

dio/Internet ausreichend bekannt sein.        Jost Berchner 

Chill & grill 
17. März, 17 Uhr: Freitagabend – die Woche geht zu 
Ende. Wir stellen den Grill raus und laden ein, bei Le-
ckereien und Getränken ein Stück Nachbarschaft zu 
leben und zu erleben. Bei schlechtem Wetter gehen wir 
natürlich ins Gemeindehaus. Sei gern dabei! 

Frühjahrsputz 
Am 18.03. findet unser alljährlicher Frühjahrsputz statt. Jeder ist herzlich 

eingeladen, beim Polieren unserer Gemeinderäu-
me zu helfen. Ab 10 Uhr geht es los und da unse-
re Räumlichkeiten groß sind, können viele helfen-
de Hände gebraucht werden. Nähere Informatio-
nen gibt gern Antje Berchner 

Winterzeit → Sommerzeit 
Nicht vergessen: Stellen Sie Ihre Uhren in der Nacht von 
Samstag auf Sonntag, den 26.03., früh von 2 Uhr auf 3 Uhr 
vor! Wer das vergisst, verpasst unseren Gottesdienst. 

Einführungsgottesdienst von Nicolas Viziotis 
Die Einführung unseres neuen Stadtmissionars wird am 
26. März in unserem Gottesdienst erfolgen. Dazu wird 
Gerold Vorländer (Missionarischer Leiter in der Berliner 
Stadtmission) anwesend sein.  
Wir freuen uns und laden herzlich ein! 

© birgitH. / 
    pixelio.de 
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Gemeindeversammlung am 19.03. 

Die letzte echte Gemeindeversammlung fand weit vor der Corona-
Pandemie statt. Seitdem hat sich viel verändert … bei jedem Einzelnen, 

aber auch in unserer Gemeinde. Unsere Stadt-
missionarin und das Leitungsteam haben viel 
Mühen aufgewendet, damit die Gesprächsfäden 
nicht abreißen, Entscheidungen gut erklärt sind 
und neue Entwicklungen gemeinsam getragen 
werden. Nun ist unsere Gemeinde aber an einem 

Punkt angekommen, der eine Zäsur bedeutet: nach Corona wollen wir 
neu aufbrechen, ein neuer Stadtmissionar wird neue Impulse bringen 
und mit dem                und dem „House of Integration“ haben wir 
Chancen, Raum und Möglichkeiten, die genutzt werden können.  
Genaue Informationen standen leider zum Redaktionsschluss noch nicht 
fest, aber es wird darum gebeten, dass sich alle Gemeindemitglieder den 
Nachmittag freihalten. 

Wohnzimmerkonzert am 31. März 2023 
Unser                  soll ein Ort sein, an dem sich die Nachbarschaft treffen 
kann, einander begegnet und in den Austausch kommt. Im wahrsten 
Sinne des Titels 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 31. März 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 

Ostergottesdienst 

Schon jetzt laden wir herzlich ein: am 09.04. ist Ostern und das wollen 
wir in besonderer Weise feiern. Demnächst begin-
nen die Planungen und wir sind sehr dankbar über 
jeden, der mitdenken und/oder mithelfen will. 
Rückmeldungen dazu gern an das Leitungsteam 
oder Nicolas Viziotis (Stadtmissionar). 

t 
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Verschiebung Gemeindegeburtstag 

Als wir die Eckpunkte für das Jahr 2023 festlegten, hatten wir noch keine 
Informationen über Termine, die für alle Einrichtungen der Berliner 
Stadtmission von Interesse sind. Nun wissen wir: am 02.07. wird das 
Sommerfest der Berliner Stadtmission „Das Beste“ stattfinden. Da es 
unsinnig wäre, parallel unseren Gemeindegeburtstag zu feiern, haben wir 
uns entschlossen, unser Fest zu verschieben. Der neue Termin: 17.09.23 

Berliner Stadtmission - Jahresfest 

Das Jahresfest ist die Geburtstagsfeier der Berliner 
Stadtmission. Schon über 146 Jahre gibt es uns. Auch 
2023 laden wir wieder alle Gemeinden, Mitarbeitende, 
Ehrenamtliche, Familien und Freunde ein, mit uns zu 
feiern: am 05.03., ab 11 Uhr im Festsaal im Zentrum 
am Hauptbahnhof (parallel findet ein Kinder- und Ju-
gendgottesdienst statt).       www.berliner-stadtmission.de 

Komm & Sieh auf Ebay 

Die Komm & Sieh gGmbH ist das Integrationsunternehmen der Berli-
ner Stadtmission mit dem Auftrag, die Sachspenden zu 
sammeln, transportieren, sortieren, verteilen und über-
schüssiges zu verkaufen. Die Erlöse kommen der Arbeit 
der Berliner Stadtmission zu Gute. Neben den Second-
hand-Läden in Berlin gibt es nun auch die Möglichkeit, 

schöne alte Dinge bei Ebay zu finden – Herzliche Einladung zum Stö-
bern.           www.berliner-stadtmission.de 

Mehr.Dialog mit den Vorständen der Berliner Stadtmission 

Der erste Mehr.Dialog des Jahres wird am 16.02. (14 Uhr) im Hyb-
ridformat stattfinden. Wenige Interessierte können vor Ort im Theologi-
schen Studienzentrum Berlin (TSB) dabei sein. Darüber hinaus ist eine 
digitale Teilnahme über Zoom möglich. Thema: Seit einem Jahr leiten 
Dragana Duric und Christian Ceconi als gemeinsamer Vorstand die Ber-
liner Stadtmission. Wie verlief das vergangene Jahr? Welche Vorstellun-
gen und Ziele haben sie für 2023? Wie sehen sie die Zukunft der Berliner 

http://www.berliner-stadtmission.de/
http://www.berliner-stadtmission.de/
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Stadtmission? Und welche Aufgaben hat ein 
Vorstand überhaupt? Neben Antworten auf 
diese und weitere Fragen bleibt natürlich genü-

gend Raum für Ihre Fragen.       www.berliner-stadtmission.de 

Gebetskalender 
Wir bei der Berliner Stadtmission wollen füreinander beten (Vollversion 
unter www.berliner-stadtmission.de): 
29.01. – 04.02. Kältenotübernachtungen, Kältebus 
05.02. – 11.02. Therapeutisch betreuter Wohnverbund CumFide 
12.02. – 18.02. Das Begleitprogramm – Learning by doing 
19.02. – 25.02. Iranische Gemeinde 
26.02. – 04.03. Moab 10557 & 2.0 (Wohnheim für Studi’s + Azubis) 
05.03. – 11.03. Kinderfreizeiteinrichtungen + Kinderwohngruppe Kiwoki 
12.03. – 18.03. City-Station 
19.03. – 25.03. Senioreneinrichtungen der Berliner Stadtmission 
26.03. – 01.04. Gemeinde Tegel 

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. 
 

Februar   
Tobias Berchner 
Ranasinghe Tharanga  
Simone Schiller (Telz) 
Frank Bretschneider 
Wiebke Pohlandt 
Wenru Wu Prochnow 
Evemarie Schulz 
Kerstin Nowak 
Gudrun Reichelt (Telz) 
Markus Prochnow 
Alan Middleton 

Sabine Böhm 
Eva Szafranski 
Oliver Zahn 
Hiltrud Zent (Telz) 
 

März 

Tina Rattai (Telz) 
Irma Lizenberg 
Ronald Hauchwitz 
Anja Puls 
Gudrun Jander 
Gabriele Möbius (Telz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.berliner-stadtmission.de/
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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 
 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 (pausiert), 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 Schulferien gibt es immer wieder Änderungen!   
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Meine ganze Theologie ist auf zwei Wörter geschrumpft: 

„Danke, Vater!“  
 

Berta Isselmann 
 
 
 
 

(Straßenmissionarin aus dem Siegerland) 
 
 

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

