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Erreichbarkeit
Stadtmissionarin: Susann Friedl
Tel.: 0160 92353160 (mit Anrufbeantworter)
sfriedl@berliner-stadtmission.de
Leitungsteam:
Stephan Puls, Roswitha Schunack, Nora Kuhn
leitungsteam@smffa.de
Öffnungszeiten: Mo + Do, 16:00 – 18:00 Uhr,
Di + Mi, 15:00 – 18:00 Uhr, Gemeindehaus
So, 10:00 – 12:00 Uhr, Gemeindehaus (Gottesdienst)
Redaktion
Jost Berchner (Tel.: 030 2948292, jost.berchner@smffa.de),
Anja Puls, Hans Berchner, Susann Friedl
Für Artikel ohne namentliche Zuordnung ist die Redaktion verantwortlich. Das Gemeindeblatt kann per E-Mail oder Post versendet werden.
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 15. Juli 2022.
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Vorwort . / Rückblick .
Mein 6-jähriger Enkel hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Er kam
wohl gerade ganz begeistert aus seinem Zoom-Kindergottesdienst. Über
das Handy seiner Mutter erzählte er mir: „Oma, Gott ist wie eine Batterie,
die niiie aufhört!“
Wir leben in Zeiten, in denen wir uns viele Gedanken über Energie machen. Wie können wir Energie erzeugen, wie sie speichern? Sollten wir
nicht doch irgendwas mit Solar machen? Eine meiner Töchter hat sich
Lampen besorgt, die über Solarzellen aufgeladen werden und diese Energie nachts dann als Licht abgeben können. Aber man muss sie jeden Tag
wieder aufladen. Ob sie auch funktionieren, wenn es längere Zeit regnet,
haben wir noch nicht geklärt.
Insgesamt ist der Gedanke an eine immerwährende Batterie sehr verführerisch. Und ziemlich
unwahrscheinlich. Alles verändert sich ständig und
zerfällt irgendwann. Gott nicht.
Im Hebräerbrief steht „Jesus Christus gestern
und heute und derselbe auch in Ewigkeit.“ (Die
Bibel, Brief an die Hebräer, Kapitel 13, Vers 8)

Gott verändert sich nicht, er ist beständig, verlässlich, ein Fels, … er hört nie auf. Und es lohnt sich,
ihn zu kennen.
Wer diese Worte gelesen hat und mich im Juni anspricht und sagt: „Ich
habe gelesen, dass Gott nie aufhört.“, bekommt ein Minitütchen Gummibärchen. Bitte, nicht verraten . Falls jemand seine ganz persönliche
„Lampe“ aufladen möchte, empfehle ich einen Gottesdienst. Oder selbst
in der Bibel lesen. Am besten dabei beten.
Ich wünsche uns allen viele gute Begegnungen mit dem ewigen Gott.
Susann Friedl, Stadtmissionarin
Festlicher Bläsergottesdienst im April
„Was fällt Dir ein, wenn Du an den Bläser-Gottesdienst zurückdenkst?“
Je nachdem, wen ich frage, kommen ganz unterschiedliche Reaktionen:
„Es war schön, die Bläser endlich mal wieder ausführlich zu hören.“, sagen
3.

Rückblick .
die einen. „Puh, der Gottesdienst war mir viiieeel zu lang!“, sagen andere.
Der Nächste meint: „Das war mir zu wirr, mir hat einfach der rote Faden
gefehlt.“ Und wieder andere sagen: „Toll, wie harmonisch der Bläserchor
inzwischen wieder klingt und dass sich so viele getraut haben, ihre Gedanken zu teilen.“ Einige hätten lieber auf ein, zwei Lieder verzichtet, „wo
doch auch noch Abendmahl und Gemeindegespräch war…“ Andere hingegen fühlten sich nach
der coronabedingt langen
musikalischen
Durststrecke ganz beschwingt von diesem
kleinen Konzert unseres Bläserchores.
Für mich sind die Bläser-Gottesdienste immer kleine SchatzkisBläserchor in Aktion
ten. Auch diesmal stand ein
(zumindest mir) weniger bekanntes Lied im Mittelpunkt: „Holz auf Jesu
Schulter“ (EG 97). Und auch diesmal lohnte es sich, das Lied Strophe für
Strophe und aus den verschiedensten Blickwinkeln zu betrachten. Gerade
weil so viele unterschiedliche Gedanken ganz gleichberechtigt nebeneinandergestellt wurden, hat mich das Lied noch weit über den Sonntag hinausbegleitet und zum Nachdenken angeregt. So ist mir beim nochmaligen
Lesen des Liedtextes aufgefallen, dass die Worte des deutschen Textes
etwa so alt sind wie ich – und leider erschreckend aktuell. Doch auch wenn
der Blick sehr nüchtern auf Krieg und Umweltzerstörung gelenkt wird: am
Ende jeder Strophe wird er wieder betend auf Jesus und seine Erlösung
ausgerichtet. Und dieser Perspektivwechsel schenkt trotz aller Ernüchterung neue Zuversicht.
Wie immer Ihr den Bläser-Gottesdienst erlebt habt und was auch immer
in Eurer Erinnerung als prägend hängen geblieben ist – der Bläserchor hat
sich zugleich einen festlichen Rahmen gestaltet, um langjährige Dienste
einiger unserer Bläserinnen und Bläser zu würdigen. Nach einem kurzen
4.

Rückblick .

v.l. Jens Berchner, Hans Berchner,
Christian Syperek

Grußwort überreichte Landesposaunenwart
Christian Syperek die Johann-SebastianBach-Urkunde für ein mit über 60 (!) Jahren
Bläserarbeit beeindruckendes bläserisches
Lebenswerk an Hans Berchner, die silberne
Bläsernadel nebst Urkunde nach jeweils 10
Jahren Bläserdienst an Anja Puls und Nils
Brandt sowie die goldene Bläsernadel nebst
Urkunde für Judith Schuchardt und Andreas K. nach 25 Jahren Bläserarbeit. Großartig, mit wieviel Treue und „langem Atem“
unsere Bläserinnen und Bläser bei der Sache
sind!
Nora

Karfreitag und Ostern in der Frankfurter Allee
Unsere Pastorin Susann Friedl predigte an beiden Feiertagen. Noch immer
beeindruckt uns die von ihr anhand des Predigttextes am Karfreitag gestellte Frage, in der
es um die Verleugnung des Jüngers Petrus
ging: „Wo kräht unser/mein ganz persönlicher Hahn?“
Die musikalische Umrahmung am Karfreitag
übernahm Benedict Puls, der uns sogar wieder einmal mit Orgelmusik erfreute. Die gemeinsamen Lieder wurden wie so oft von unseren Sängerinnen begleitet. Am Abendmahl im Innenhof beteiligten sich viele von den
Gottesdienstbesuchern, was sicherlich auch wieder eine Wirkung auf unsere unmittelbare Nachbarschaft hatte.
Im Ostergottesdienst, der vom gemeinsamen Lobpreis mit der Band geprägt war, ging es um die Zusage Gottes, dass der Name eines jeden einzelnen Menschen unauslöschlich in seine Handfläche geschrieben steht.
Dazu gab es eine große gezeichnete Hand, in die jeder, der dabei war, seinen Namen einschreiben konnte, um das zu verbildlichen. Nach dem Gottesdienst hatten wir erstmalig nach der Corona-Zeit wieder einen Gemeinde-Brunch, ebenfalls im Innenhof bei österlich-schönem Wetter.
5.
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Osterbrunch im Hof

Christa und Manfred Radig

Wohnzimmerkonzert mit Margit Kastner
Posaune, Gitarre und Gesang – wie soll das
gehen? So fragte ich mich und war gespannt
auf den Abend des 29. April. Nun sage ich:
Jeder, der nicht dabei war, hat was verpasst!
Margits Power, ihre volle Stimme und ihr Gitarrenspiel nahmen uns einfach mit. Dazu
sprach die wunderbare, „erzählende“ Begleitung des einfühlsamen Posaunisten Martin
Steiner zu uns. Was für ein schönes Instrument, dem solche Töne zu entlocken sind!
Die Lieder erzählten uns vom Leben, vom
Fragen - ja, Schreien zu Gott und der Beziehung zwischen mir und dir und Gott. Im Margit Kastner und Martin Steiner
vor dem
.
Lauf des Abends weitete sich der kleine
Raum des „einLaden“ spürbar. Wir wollten
nicht gehen. Wir hatten Hunger bekommen nach mehr...
Käthe Brettschneider
Das besondere Treffen
Am 9. Mai kamen wir zu einem besonderen Treffen zum Thema „Rinderbraten“ zusammen. Obwohl es keinen Rinderbraten im üblichen Sinne
gab, war es trotzdem ein Moment der Begegnung und des Austausches.
Also vorweg: der Braten war eine Roulade und diese war wohl doch eher
6.

Rückblick . / Gemeinde aktuell .
vom Schwein. So kann man sagen: saulecker. Dazu gab es klassisch Rotkohl, Kartoffeln und eine Art Senfsoße.
Da wir beide, Jens und Antje, vorher jemanden besucht haben und den
Gast auch mitbringen wollten, er jedoch nicht so flink zu Fuß war, sind
wir etwas später angekommen. Doch man hat uns etwas aufgehoben, wir
sind satt geworden und es ist auch noch einiges übriggeblieben.
Bei diesen Treffen ist es immer
wieder erstaunlich, dass man
beim Thema Essen und Essgewohnheiten oder auch Zubereitungsvarianten super ins
Gespräch kommt.
Ein großes, großes Dankeschön an Jost, der diesmal
nicht nur die Organisation,
sondern auch den Kochlöffel
in der Hand hatte.
Ich finde, diese Treffen können zur Tradition werden, denn es gibt bestimmt viele Menschen in unserer Nachbarschaft, die gerne mal wieder
etwas essen möchten, was aber in der Zubereitung für eine Person ein zu
großer Aufwand wäre. Lasst uns miteinander darüber reden, einladen und
auch zusammen etwas machen.
Antje Berchner
Tag der Nachbarn
Nachdem klar wurde, dass die „Kiezrallye“ (ein Nachbarschaftsfest in unserem Kiez) nicht stattfinden würde, entschieden wir uns spontan zum
„Tag der Nachbarn“ einfach
nur den Grill in den Hof zu
stellen und zu einem netten
Beisammensein einzuladen. Jeder Gast sollte für sich und einen Anderen etwas mitbringen.
Hui – das war ein buntes und
vielfältiges Buffett. Und weil
Weil ein Unwetter angesagt ist, kommen zuerst nur wenige.
das angesagte Unwetter aus7.
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Das Vordach des Gemeindehauses als Regenschutz.

gens genoss.

blieb, kamen nach und nach die
Menschen. Immer wieder wurde
der Grill neu belegt – und insgesamt trafen sich 35 Menschen.
Einer kleinen Runde gefiel es so
gut, dass sie bis weit nach 22
Uhr blieb und die besondere Atmosphäre des dann doch noch
einsetzenden sommerlichen ReJost Berchner

Treffen der Gottesdienst-Mitarbeiter
Schon lange bewegt uns die Situation, dass die Gottesdienste von vielen
verschiedenen Menschen vorbereitet und gestaltet werden. Das ist zum
einen eine wunderbare Sache, zeigt es doch die Vielfalt der Mitarbeitenden
und ihrer Kreativität. Zum anderen aber kommt es immer mal wieder zu
Fragen der konkreten Gestaltung, zu
Schwierigkeiten bei den Absprachen
oder einfach zu kleinen Unsicherheiten.
Um alle, die diesen Dienst mittun, zu einem Team zusammen zu bringen, wollen
wir uns treffen, uns austauschen und die
Abläufe optimieren. Ein genauer Termin
stand zum Redaktionsschluss noch nicht
fest. Wer sich für eine Mitarbeit in der Gottesdienstvorbereitung (Planung,
Kommunikation, Erstellen der Präsentation) oder -durchführung (Moderation, Lesung, Musikbegleitung, Kindergottesdienst, Technik, Kirchencafé, …) interessiert, der spreche mich bitte gerne an!
Stephan Puls
Come and worship
Die Vineyard Berlin (Anmerkung der Redaktion: Vineyard Berlin e.V. ist eine übergemeindliche Bewegung von Christen, die
möglichst in jedem Stadtteil Berlins mit den
Nachbarschaften zusammen Orte und Ge8.

Gemeinde aktuell ..
legenheiten schaffen möchten, in der Menschen Gott erleben, 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
Liedauswahl
Wie alle Musiker haben auch die Bläser im Augenblick relativ freie Hand
bei der Auswahl der Lieder, die im Gottesdienst gesungen werden, insbesondere am Anfang des Gottesdienstes. Manche
finden die Liedauswahl toll, die getroffen wird,
manche mögen aber auch denken, dass nie dies
oder jenes Lied gespielt wird, welches sie gerne
wieder mal singen würden. Die Bläser bieten daher an, eure Lieblingslieder zu spielen, wenn ihr
sie uns nennt, egal ob alt oder neu.
Also sprecht mich an oder drückt mir einen Zettel in die Hand. Dann sehe
ich, ob wir die Noten haben und bauen die Lieder in die Gottesdienste mit
ein.
Jens Berchner
Umgang mit Bitterkeit
Am 28. Mai hielt Susann Friedl ein Referat in der Gemeinde der Baptisten
in Luckenwalde. Ich wurde dazu eingeladen und nahm
gerne daran teil. Das Thema war: „Der Stachel sitzt tief vom Umgang mit Bitterkeit.“
Bei Mancher/Manchem sitzt „der Stachel“ sehr tief und
immer wieder kommt dann die Bitterkeit wieder hoch.
Kann man diesen Stachel nicht einfach herausziehen?
Was kann so ein Stachel alles anrichten, wenn er zu tief
sitzt? Man ist verletzt und fühlt sich vielleicht sogar zu
sehr verletzt. Mit Gottes Hilfe können wir damit rechnen, dass „der Stachel“ ohne Komplikationen gezogen wird. Wie das geht, erläuterte unsere
Stadtmissionarin, Susann Friedl, sehr eindrücklich. Wen das Thema interessiert, meldet sich bitte gern bei ihr. Sie ist sicher bereit, diese Veranstaltung in unserer Gemeinde zu wiederholen.
Roswitha Schunack
9.
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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 medizinischen Maske beim Besuch unserer Gemeinderäume. Für den Gemeindegesang bitten wir
alle, eine entsprechende Maske zu tragen. Darüber hinaus behalten wir uns
vor, bei Veranstaltungen mit besonders hohem Besucheraufkommen das
Tragen von medizinischen Masken verpflichtend zu machen.
Jost Berchner, im Auftrag des Leitungsteams
Herzlich Willkommen im „Café Ukraine“ (montags 16-18 Uhr)
Angekommen. Und dann? Tag für Tag erreichen Menschen aus der Ukraine Deutschland. Menschen brauchen ein Dach über dem Kopf. Und
sie brauchen ein Dach über der Seele. Daher starteten wir (zusammen mit
anderen Orten in der Berliner Stadtmission) das Projekt Café Ukraine.
Was ist das Café Ukraine?
Wir laden Gäste aus der Ukraine ein, sich in unseren Gemeinden und Projekten der Berliner Stadtmission zu treffen. Dort ist Zeit, miteinander zu
reden, zu spielen, zu essen oder handwerklich tätig zu werden. Man kann
Menschen aus Berlin kennenlernen oder
sich in Rechtsfragen beraten lassen.
Кафе «Україна» Приїхали. Що далі?
Щодня до Німеччини приїжджає все
більше людей з України. Людям
потрібен прихисток. Прихисток не
лише для тіла, а й для душі. Тому у
Берлінській
міській
місії
ми
розпочинаємо проект «Кафе Україна».
Кафе Україна?
Запрошуємо гостей з України до спільнот та проектів Берлінської
міської місії. Тут можна поспілкуватися, пограти в ігри, поїсти чи
позайматися рукоділлям. Також ви можете познайомитися з
жителями Берліна або отримати консультацію з правових питань.
10 .
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„Kuchenkids“ legen los!
Nachdem unser KidsClub die 807€
von Kinder- und Jugend-Beteiligungsbüro (KJBb) des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg überwiesen bekommen hat, kann es nun richtig losgehen.
Worum geht es dabei? Zuerst wollen
wir lernen, wie man Kuchen und Waffeln backt. Und dann wir das den Kindern einer Flüchtlingsunterkunft zeiEin erster Waffelback-Test: es könnte klappen! gen und mit ihnen zusammen backen.
Die Leckereien verteilen wir anschließend an Bedürftige und Obdachlose am Bahnhof oder in den Flüchtlingsunterkünften.
Die Gartensaison ist eröffnet.!
Iris Adam, Dieter Krocker, Zia Ziaulahaq,
Ranasinghe Tharanga und Anja Puls haben
in mühevoller Arbeit unseren Garten aufgeräumt und wieder hübsch gemacht. Da
wurden Sträucher und Bäume beschnitten,
Rasen gemäht, Totholz gehäckselt, Spielgeräte repariert … Ein großes DANKESCHÖN an Euch!
Und nun ist er wieder einladend und ein
kleines Schmuckstück: Unser Gemeindegarten!

Singhe bei der Gartenarbeit.

Liederbücher „Feiert Jesus – Kids“ im Gemeindebüro
Für die Arbeit mit Kindern (Kindergottesdienst, KidsClub, Sommerfreizeit, usw.) wurden über das „House of Integration“ Liederbücher angeschafft. So stehen jetzt über 100 moderne
Kinderlieder zum Singen bereit, dazu Gitarrennoten. Und
wenn es an Instrumenten fehlt, sind alle Lieder noch auf
CDs, so dass Singen immer möglich ist.
11 .

Gemeinde aktuell ..
Eine unerwartete Überraschung!
Schüler der Christburg-Campus-Schulen wollten Projekte unterstützen,
die ukrainischen Flüchtlingen helfen. Nach einigen Gesprächen und
einem Besuch unserer Gemeinde
und unseres Café Ukraine waren
Lehrer- und Schülerschaft so von
unserer Nachbarschaftsarbeit und
unseren Gedanken und Planungen
zur Arbeit mit ukrainischen Flüchtlingen begeistert, dass man für uns
Geld gesammelt. Etwa 5000€ war
das Ziel der Schüler und SchülerinÜbergabe des Checks im Café Ukraine
nen. Schlussendlich konnten am 23.
Mai 7000€ an uns übergeben werden.
Wahnsinn! Danke für dieses großartige Geschenk und die unerwartete
Überraschung. Und Danke für Euer Interesse und Eure Wertschätzung
unserer Gemeindearbeit!
Anm. d. Red.: Der Christburg Campus Berlin e.V. ist
ein Trägerverein, unter dessen Dach christliche Kitas
und staatlich anerkannte Ersatzschulen arbeiten. Die Vereinsmitglieder
kommen aus verschiedenen evangelischen Gemeinden der Landeskirche,
Freikirchen und christlichen Gemeinschaften Berlins.
Backformen und Träger in Küche
Seit längerer Zeit liegen mehrere Backformen und Kuchenträger in der
Küche. Bitte nehmt Sie doch wieder mit nach Hause, weil sie den knappen
Platz noch knapper machen. Nicht abgeholte Behälter müssen wir in den
nächsten Tagen verschenken oder entsorgen.
Grüße von Gerhard Hübsch
Aufgrund eines längeren Krankenhausaufenthaltes fällt Gerhard für die
nächste Zeit aus, lässt die Gemeinde aber herzlich grüßen. Wer ihn besuchen möchte, meldet sich bitte bei Jost Berchner
12 .
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Wir trauern um Lothar Blanz.
Am 17. Mai 2022 starb mit 80 Jahren Lothar Blanz. Sein gesundheitlicher
Zustand besserte sich in den letzten Monaten, nachdem Krankheit und
Krankenhausaufenthalt ihm über einen längeren Zeitraum stark zusetzten.
Ein neuer Krankenhausaufenthalt stand an und bevor die Untersuchungen abgeschlossen werden konnten, schlief er in seiner Korntaler Wohnung ein, ohne wieder zu erwachen.
Für unsere Gemeinde ist Lothar in mehrfacher Weise ein wichtiger
Mensch gewesen. Durch seine beharrlichen Besuche und Kontaktpflege
ermöglichte er es in den 1980ern, dass entscheidende Menschen über die
innerdeutsche Grenze hinweg aus der Brüdergemeinde in Korntal (bei Stuttgart) und unserer Gemeinde (Berliner Stadtmission Ost) zusammentrafen, um unser Gemeindehaus zu
planen, zu finanzieren und zu bauen. Und seine
Ausflüge, Rüstzeiten und Fahrten organisierte
er bewusst so, dass unterschiedliche Menschen
zusammentrafen und sich als Christen austauschen und bestenfalls ein Stück Lebensweg gemeinsam gehen konnten. So prägte er in Korntal, im CVJM und in Berlin mehrere Generationen Jugendlicher mit seinem christus-zentrierten und einfach nachzuvollziehenden Glauben. Und wenn er auch persönlich zu den wirtschaftlich schwachen Menschen in unserer Gesellschaft zu zählen war, stellte er
sich und sein Geld sehr bewusst in die Nachfolge Jesu.
Um so eindrücklicher war es für seine Freunde, dass zu seiner Beerdigung
am 31. Mai sich ca. 100 Menschen anmeldeten. Es wurde Geld gesammelt,
um das städtische anonyme Armenbegräbnis zu verhindern und mit großer Dankbarkeit nahm man die Grüße und Zeichen der Verbundenheit
von uns Berlinern entgegen: Der Vorstand der Berliner Stadtmission beteiligte sich mit 500€ und unsere Gemeinde legte 1050€ zusammen. Ein
sehr herzliches Dankeschön an alle Unterstützer, die damit noch einmal
in besonderer Weise zeigten, was Lothars Wirken gerade auch für unsere
Gemeinde bedeutete.
13 .

Gemeinde aktuell .Nachbarschaft entdeckt den
Wir hatten gehofft, dass es schneller geht. Doch Corona-Abstände, Absage der Kiez-Rallye (Nachbarschaftsfest im Kiez) und andere kleinere
Widrigkeiten sorgten dafür, dass der
erst langsam entdeckt wird.
Da ist es ein schöner Anlass, wenn die
Kiez-Akteure in der Ukrainearbeit sich
ihn als Ort für ein Vernetzungstreffen
suchen. Genauso konnten wir die Abteilung 13 der SPD FriedrichshainKreuzberg bei ihrem Treffen von der
Treffen der SPD Friedrichshain-Kreuzberg. Zu
einladenden und offenen Atmosphäre
Gast: Andy Hehmke, Bezirksstadtrat.
des
s überzeugen. So darf es
gern weiter gehen!
Wohnzimmerkonzert von Matteo Hauchwitz am 17. Juni
Musik ist sein Hobby. Wenn der 14-jährige auf dem Akkordeon oder dem
Klavier loslegt, gerät man ins Staunen. Und das geschieht regelmäßig: bei Konzerten und Musikwettbewerben. Im April 2022 gewann er den Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ und löste damit das
Ticket für den Bundeswettbewerb, um vom 2. bis 9.
Juni in Oldenburg gegen die 20 besten Musiker:innen in seiner Kategorie in Deutschland anzutreten.
Wir freuen uns, dass er Auszüge aus seinem Pro- Matteo Hauchwitz bei den
gramm vom Bundeswettbewerb bei uns aufführen
youtube-Aufnahmen zur
wird und sind gespannt auf seine Erfahrungen aus Fete de la Musique 2021
Oldenburg.
(17. Juni, 18 Uhr, Anmeldung im Gemeindebüro nötig)
Mythos Ostkreuz – Sven Heinemann liest aus seinem Buch
Sven Heinemann ist von der S-Bahn begeistert und der Bahnhof Ostkreuz
ist der wohl eigentümlichste S-Bahnhof. Da er gleich in der Nähe wohnt,
macht er sich auf eine Spurensuche. Herausgekommen ist eine spannende
Dokumentation zum Bahnhof Ostkreuz und seinem Umfeld – von den
14 .

Gemeinde aktuell .Anfängen bis zum heutigen Tag.
Wir freuen uns, dass Sven Heinemann, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, glühender Eisenbahnfan und Nachbar aus seinem Buch „Mythos Ostkreuz“ liest und uns
so ein kleines Juwel in unserem Kiez näherbringt.
(Achtung: 07. Juli, 18 Uhr,
Anmeldung im Gemeindebüro nötig)

/

Ausblick .

Buch von Sven Heinemann

Abendmahl und Gemeindegespräch werden verschoben
Da am 5. Juni bei uns Taufe und Konfirmation von sechs Jugendlichen
ist, soll der Gottesdienst inhaltlich etwas verschlankt werden. Deshalb
wird das Abendmahl auf den 12. Juni verschoben. Das gleiche betrifft
auch das Gemeindegespräch.
Pfingsten – Taufe und Konfirmation
Diese jungen Menschen haben sich in den letzten Monaten intensiv mit
dem christlichen Glauben beschäftigt. Pfingsten wird nun der Abschluss
des Glaubenskurses sein – und gleichzeitig ist es auch ein besonderer Tag:
Taufe und Konfirmation. Und da der Gottesdienst von den Jugendlichen
vorbereitet wurde und sich auch jeder mit ein paar Gedanken zum Thema
vorstellen wird, verzichten wir auf eine Vorstellung im Gemeindeblatt. In
jedem Fall freuen wir uns Pfingsten mit Jasper Hoppe, Tjark Sowul, Bao
Le, Thanh Le, Florian Berchner und Gill Schulz-Brüssel zu feiern.

Chill & grill
10. Juni, 17 Uhr: Freitagabend – die Woche geht zu Ende. Wir stellen den
Grill raus und laden ein, ein Stück Nachbarschaft zu leben und zu erleben.
Jeder bringt eine Leckerei für sich und einen anderen mit. Bei schlechtem
Wetter sind wir im Gemeindesaal. Sei gern dabei!
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Ausblick .
Gemeindetag am 18. Juni
Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, 1-2x im Jahr als Gemeinde zusammenzukommen – und zwar außerhalb unserer regelmäßigen Veranstaltungen. Wir wollten uns ohne Zeitdruck zusammenfinden, voneinander hören, gemeinsam an verschiedenen Themen arbeiten, Zeit für Gemeinschaft haben, um gemeinsam im Glauben zu wachsen und als Gemeinde zusammenzuwachsen.
Nicht zuletzt die Pandemie-Monate haben Vieles
verändert, auch unsere Gemeinde und deren Umfeld. Aus welchen Gründen auch immer: einige
waren lange nicht mehr da, andere sind erst relativ
© S. Hofschlaeger / pixelio.de
neu zu uns gestoßen. Wäre da ein Gemeindetag
nicht eine gute Gelegenheit, sich (neu) zu begegnen?
Wir vom Leitungsteam finden: JA! Am 18. Juni (ein Samstag) wollen wir
deshalb in der Gemeinde zusammenkommen. Wir wollen einander begegnen, zuhören, uns austauschen, Gemeinschaft (er-)leben, uns neu auf Gott
ausrichten und uns von IHM ausrichten lassen. Los geht´s um 10 Uhr.
Und wenn jede/r ein bisschen zu essen mitbringt, können wir uns alle bei
einem bunten Mittagsimbiss stärken. Ende soll nach Kaffee & Kuchen
spätestens zu 16 Uhr sein.
Worum es inhaltlich gehen soll? So viel sei immerhin verraten: Es wird
kleinteilig, alle tragen ihr Teil zum großen Ganzen bei und am Ende genießen wir gemeinsam die kreativen „Früchte“ unserer Überlegungen…
Na, neugierig geworden? Dann seid herzlich eingeladen! Auf Euch und
unseren Gemeindetag freuen sich
Nora und das Leitungsteam
Kirche, Kasper & Co. (Beginn: 11 Uhr)
Am 19.06. kommt der Kasper und wir erleben mit ihm einige neue Abenteuer. Dabei sind Kinder herzlich willkommen, aber auch Eltern, Großeltern und Freunde, denn das Puppentheater und das
begleitende Programm halten für jeden etwas bereit.
Fete de la musique
Auch dieses Jahr möchte wir zur Fête de la Musique im Kiez unterwegs
sein, um ein wenig Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen und den Anwohn16 .

Ausblick / Neues aus der SM.
ern Freude mit Musik zu machen. Am 21. Juni klingt es
dann ab 18 Uhr auf dem Traveplatz. Seid herzlich eingeladen, mit Applaus und „Zugabe“-Rufen zu unterstützen.
Gebet für den Frieden
Über 20 Kriege gibt es auf der Welt. Aktuell und am dichtesten ist der
Krieg in der Ukraine. Wir wollen Gott um Frieden bitten. Am 30. Juni, 19
Uhr.
Gemeindefreizeit in Gussow
(07. – 14. August)
Nur noch wenige Wochen und ein Highlight
unseres Gemeindelebens beginnt: die Sommerfreizeit in Gussow. Die Anmeldeliste liegt
aus. Anmeldeschluss ist am 03.07.2022.
Beschlüsse aus dem Leitungsteam
Nach langem Überlegen bezüglich der Reinigung unserer Gemeinderäume
und dem Einholen entsprechender Angebote seitens der Berliner Stadtmission Service gGmbH hat das Leitungsteam folgendes beschlossen: Die
Räume des Gemeindehauses, das Alten Saales (WSP) und des Gemeindebüros in der 1. Etage werden weiterhin in ehrenamtlicher Eigenleistung
gereinigt. Dieses ist jedoch zeitnah neu zu strukturieren. Der
wird ab 01.07. einmal wöchentlich professionell durch Mitarbeiter der Berliner Stadtmission Service gGmbH gereinigt.
das Leitungsteam
„Dank an Ehrenamtliche“
Am 21. und 22. Juni 2022 findet jeweils um 18 Uhr eine „Dank an Ehrenamtliche“-Veranstaltung statt, zu der Sie als Ehrenamtliche herzlich eingeladen sind. Es wird einen Grillabend mit dem Zirkus Cabuwazi und Begegnung, Gespräch und Dank
im Festsaal des Jugendgästehauses auf dem Gelände
des Zentrums am Hauptbahnhof geben.
Der Anmeldeschluss wurde verlängert: bis zum 15.
Juni 2022 kann man sich anmelden (030 690 33 434
oder ehrenamt@berliner-stadtmisison.de).
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Gebetskalender / Geburtstagskinder .
Gebetskalender
Wir bei der Berliner Stadtmission wollen füreinander beten (Vollversionunter www.berliner-stadtmission.de):
29.05. – 04.06. Wohnstätte Rahnsdorf und Ambulante Unterstützung
05.06. – 11.06. Bahnhofsmission Zoo und Zentrum am Zoo
12.06. – 18.06. Gussower Erlebnis Camp (GEC), Ferienprogramme
10.07. – 16.07. Theologisches Studienzentrum Berlin (TSB)
17.07. – 23.07. Gemeinde Bizetstraße
24.07. – 30.07. Gemeinde Pankow
31.07. – 06.08. Junge Kirche Berlin in Lichtenberg und Treptow (JKB)
Geburtstagskinder
Juni
Iris Adam
Klaus Schneider
Lothar Götze
Anne Le
Erika Hinze
Ines Schulz
Roswitha Schunack
Gisela Wegemann
Carolin Berchner
Bao Le
Tran Thanh Le
Margita Bach
Juli
Peter Lange
Günter Pohlandt
Elisabeth Schurig
Thanh Le
Helmi Sperhaken (Telz)
Helga Zahn
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Nele Reimann
Sören Philipps
Helma Hartkopf
Helma Poley (Telz)
David Peter
Judith Schuchardt
Thoralf Führer (Telz)
Reinhard Hauchwitz
Nils Franke (Telz)
Gerda Meyer
Stephanie Gabriel
Luana Hauchwitz
Sabine Küchenmeister
Sigrid Furkert (Telz)
Steve Miegel (Telz)
Susann Friedl
Colin Liebeskind
Johanna Berchner
Ingrid Wehner
Bärbel Beuchel

Hier treffen wir uns .
Gottesdienst
mit Kindergottesdienst
Gebetskreise

So, 10:30 – 11:30 Uhr, Ansprechpartner (Asp.): S. Friedl
Asp: Susann Friedl
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: Anne/Norbert Stöwhase
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
Band
Mi, 19:30 – 21:30 Uhr, Asp.: Thanh Le
Sängerchor (projektweise) Di, 18:00 – 19:15 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-Do, 16:00 – 18:00 Uhr (pausiert), 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
Ordnerdienst (am So)
Asp: offen
-Team
Asp: Susann Friedl
Nähprojekt
Asp: Anne 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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Und zum Schluss / Kontakt .

Ein Geheimnis eines erfüllten Lebens ist, keinen
Abend zu Bett zu gehen, ohne jedermann verziehen
zu haben – auch sich selbst.
Karl Josef Erich Rahner
(05.03.1904 – 30.03.1984, deutscher katholischer Theologe,
gilt als einer der bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts)

Kontakt

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

Weichselstraße 29,
10247 Berlin

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
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