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IV Als ,Wundergeschichte‘ hat man die 
Erzählung bezeichnet. Aber wundersam ist 
sie nur, wenn man sie wie einen historischen 
Bericht liest. Doch damit wird man ihr nicht 
gerecht. Sie erzählt nämlich von einer Erfah-
rung, die sich vornehmlich in Träumen, Mär-
chen oder Legenden ausdrückt. Sie sagt: Es 
wird anders kommen, als wir fürchten. Selbst 
die schlimmsten Dinge können anders wer-
den, als sie in unserer Angst scheinen. Der 
Ausgang ist offen. Diese Hoffnung ist man-
chen Menschen todernst; anderen scheint 
sie offenbar lachhaft.

V Wie es Jairus und seiner Tochter weiter 
ergeht, davon erfahren wir nichts. Das Mäd-
chen wird eines Tages dennoch gestorben 
sein, ebenso ihr Vater. Man muss diese le-
gendären Berichte über Wiederbelebungen 
von (scheinbar) Toten unbedingt unterschei-
den von dem, was die christliche Tradition 
mit ,Auferstehung‘ meint. Das ist ein ,Leben‘ 
ganz anderer Art, über das wir aus Erfah-
rung schlechterdings nichts sagen kön-
nen – verwandelt, unkörperlich, unver-
gänglich. Das mittlere Fenster über 
dem Altar unserer Kirche, das „Auf-
erstehungsfenster“, zeigt folglich 
nur Farben in abstrakten Formen, 
Andeutungen einer unerhörten 
Dynamik. Manche unter uns 
zweifeln sogar daran, was für 
fast alle gewiss ist – dass näm-
lich der Tod das Letzte sei.

VI Was in der Kirche ,Glauben‘ genannt wird –  
religiöser Glaube –, das ist im Grunde nicht 
verschieden von dem Vertrauen, aus dem wir 
täglich leben. Glauben im Sinne der Religion 
ist vielleicht nur ein kleiner Schritt weiter: 
über das Vertrauen zu den anderen hinaus 
ein Vertrauen auf das Andere hin; eine Offen-
heit für das, was kommt; eine Wendung zum 
Grund unseres Lebens und zum Ziel unseres 
Sterbens; die Öffnung zum Unbestimmten, 
auf das wir zugehen, zu dem, was ganz nah 
ist, weil es vor uns ist. Diese alles umfas-
sende Wirklichkeit hat einen schönen, alten 
Namen: Gott.
Sven Grebenstein

wenn Sie vor dem Portal der Markus-Kirche 
stehen, können Sie es lesen: „Fürchte dich 
nicht, glaube nur.“ So steht es auch in den 
Glasfenstern über dem Altar. Sozusagen von 
vorne bis hinten steht unsere Kirche unter 
diesem Motto. Wenn wir eintreten und wenn 
wir heraussehen, werden wir daran erinnert: 
Hier soll keine Angst sein; hier geht es um 
Glauben.

I Glauben ist ein altes Wort, seine Herkunft 
schwer zu klären. Das maßgebliche deutsche 
Wörterbuch geht davon aus, dass es zunächst 
auf die Beziehung von Mensch zu Mensch 
gerichtet war, schon früh aber „das freund-
schaftliche Vertrauen eines Menschen einem 
Gotte gegenüber“ bezeichnet habe.

Heute betonen viele Menschen ihre Zwei-
fel. Dabei ist der Zweifel sozusagen nur der 
Schatten des Glaubens, und noch dazu not-
wendig: er verhindert, dass der Glauben in 
Fanatismus umschlägt. Das wirkliche Gegen-
stück zum Glauben ist etwas anderes – näm-
lich die Angst. Oder eben Furcht, die man als 
„Angst vor etwas Bestimmtem“ definiert hat. 
Wahrscheinlich besiegt die Angst mehr Men-
schen, als irgendwas anderes auf der Welt. 
Und der Glaube, das Vertrauen ist das einzig 
wirksame Gegenmittel.

II Wie es mit der Angst ist, erzählt die 
wunderschöne Geschichte, aus der das Motto 
der Kirche stammt. Zwei Szenen daraus sind 
auf den Glasfenstern abgebildet. Ein Mann 

namens Jairus ist in Kummer. Er fürchtet, 
dass sein Töchterlein stirbt. Zwölf Jahre ist 
sie alt und liegt krank daheim. In seiner Ver-
zweiflung vertraut er sich einem vagabundie-
renden Wunderheiler an, über den erstaunli-
che Gerüchte umlaufen. Er fällt vor Jesus auf 
die Knie. Er ist am Boden; das Herz so schwer, 
als könne er nie wieder aufstehen. Er bittet 
den Heiler um Hilfe, gemeinsam eilen sie los. 
Da kommen Leute aus Jairus’ Haus zu ihnen 
und sagen: Das Kind ist tot. Das Schlimmste 
ist geschehen. Jesus scheint diese Hiobs-
botschaft zu überhören. Er sagt zu Jairus: 
„Fürchte dich nicht, glaube nur.“ Angesichts 
des Schlimmsten sagt er das. Wie Jairus re-
agiert, wird nicht erzählt.

III Sie eilen weiter, erreichen das Haus. Über- 
all Klagen und Weinen. Wenn ein Mensch 
stirbt, müssen wir protestieren; darum hei-
ßen wir ja Protestanten, weil wir gegen den 
Tod sind. Nun kommt das Wunder, das die-
se Geschichte so wunderschön macht: „Das 
Kind ist nicht gestorben, es schläft“, sagt Je-
sus. Und alle lachen. Alle lachen ihn aus. In 
allen Erzählungen über Jesus wird nur einmal 
erzählt, dass Menschen lachen: nur hier, als 

er in das Trauerhaus kommt und über das 
tote Kind sagt, es sei nicht tot. Der Rab-

bi aus Nazareth wird verlacht. Mit den 
Eltern geht er ins Zimmer des Kindes. 

Er berührt ihre Hand und sagt zu 
ihr: „Steh auf“, und sie steht auf. 
(Markus 5,21–24.35–43)

Liebe Leserin, lieber Leser,



von Ulf SchlimperNUR DREI WORTE
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Ich hielt neulich ein interessantes Buch 
in den Händen. Es war ein Bildband mit 
Altarbildern, gemalt von Künstlern unse-

rer Zeit. Ein Kunstwerk überraschte mich. 
Ich hielt inne, blätterte weiter und schlug 
die Seite immer wieder auf. Ratlos. Erstaunt. 
Mein erster Gedanke war: Ist das Kunst? Ist 
das ein Bild? Was soll das? Über dem Altar 
waren lediglich drei Worte an die Wand ge-
schrieben: Ich habe Angst.
Mir ging dieses ,Bild‘ nicht mehr aus dem 
Kopf. Ich dachte darüber nach. Was mag sich 
die Künstlerin bei dieser Altargestaltung ge-
dacht haben? Ich fand keine Erklärung, aber 
viele Gedanken, Ideen und Empfindungen.
Ich – habe – Angst. Drei Worte. Drei Teile. Drei 
Altarflügel. Alle Menschen tragen dieses Al-
tarbild mit sich herum – zugeklappt. Dieser 
Altar darf nicht geöffnet werden. Dieses Bild 
muss verborgen bleiben. Das dürfen andere 
nicht sehen. Das darf der Chef nicht merken, 
die Nachbarin nicht ahnen, vielleicht nicht 
einmal die Freundin, der Ehepartner wissen.
Vielleicht soll dieses ,Altarbild‘ gar kein Bild 
sein. Vielleicht rechnet die Künstlerin damit, 
dass diese Worte Bilder auslösen. Eigene 

Bilder. Eigene Angstbilder. Vielleicht will sie 
nicht von diesen Bildern ablenken, die aus 
Erinnerungen aufsteigen, die nachts durch 
Träume ziehen, die in bestimmten Situationen 
plötzlich da sind, die unsere Zukunftsvisionen 
durchkreuzen, deren Farben und Formen sich 
aus drei Worten mischen: Ich habe Angst.
Sind drei Worte schon ein Bild? Die Fragen 
verschwinden allmählich. Die Bilder kommen 
und gehen. Die drei Worte bleiben. Sie stehen 
an der Wand. Sie wurzeln im Leben. Manch-
mal weiß man nicht, woher diese Worte kom-
men, woher sie sich das Recht nehmen, da 
zu sein. Sie sind einfach da. Grundlos. Spür-
bar. Manchmal sind sie einfach nur zu spüren. 
Ohne Anlass. Ohne Bilder. Unerträglich bild-
los, farblos, formlos. Sie zwingen Menschen, 
sich von morgens bis abends zu beschäfti-
gen. Diese drei Worte sind der Grund für die 
vollgestopften Terminkalender, die ständige 
Betriebsamkeit, die unentwegt plärrenden 
Fernseher und Radios. Bloß nicht zur Ruhe 
kommen, allein sein, schweigen müssen! Die-
sen Worten darf nicht Gelegenheit gegeben 
werden, aus dem Innersten heraufzukommen. 
Endlich sagt es jemand. Es steht groß an der 

Wand. Es muss nicht mehr verborgen bleiben. 
Der Altar ist geöffnet. Die Wahrheit ist offen-
bart. Es tut gut, das nachzulesen, nachzu-
denken, nachzusprechen: Ich habe Angst. Ich.  
Ich selbst.
Es gibt einen Raum, in dem ich es nicht mehr 
verbergen muss. Es gibt einen Ort, an dem es 
gesagt werden kann. Es gibt einen Tisch, wo 
es abgeladen werden darf. Gott hört es, ohne 
zu verurteilen, er sieht es, er weiß es längst: 
Menschen haben Angst.
Ich weiß es auch. Ich habe Angst vor kon-
kreten Dingen, Situationen, Leuten. Ich habe 
Angst, manchmal ohne zu wissen, woher, 
weshalb, warum. Ich habe Angst vor dem Tod.
Drei Worte an der Wand. Ein Altarbild? Das 
soll Kunst sein? Ja. Es ist Lebenskunst, mit 
diesen Worten fertig zu werden. Sie nicht bis 
zum wirklich letzten Atemzug verdrängen zu 
müssen, ist eine Art Kunstwerk.



von Judith Keller

DIE FR AGWÜRDIGEN FR AU MÄRZ Frau März entfernt mit dem 
Tintenkiller die Fehler im Diktat der Drittklässler. 
Die Eltern freuen sich über die positive Entwick-
lung ihrer Kinder. Die Elterngespräche verlaufen 
fröhlich, die Begabung der Kinder spiegelt sich 
wider in jedem Diktat. Bald wird Frau März ihre 
Stelle verlieren. Es liegt an einem misstrauischem 
Vater, der sein Kind dasselbe Diktat noch einmal 
schreiben lässt, um zwanzig Fehler zu entdecken. 
Frau März wird vor vielen Menschen aussagen: 
„Ich habe Zuversicht streuen wollen, um sie später 
zu ernten.“ Wegen ihrer süßen, lieben Stimme  
hatte man Frau März eigentlich schon vorher  
alles zugetraut.

HERZSCHRITTM ACHER Sie 
wollte, dass es langsam still würde, aber da 
hörte sie den Herzschrittmacher. Lange hatte 
sie nicht an ihn gedacht. Sie bat ihn, leiser 
zu gehen oder die Schritte ganz zu lassen, 
denn sie wollte dem Tod entgegenhören, der 
sich langsam näherte. Er könne nichts tun, 
man müsse warten, bis die Batterie leer sei, 
sagte der Herzschrittmacher und erschöpft 
lag sie im Bett, hörte die regelmäßigen 
Schritte am gleichen Fleck und kam nicht 
weiter. Doch dann, am frühen Morgen, ge-
lang es ihr, sich in seine Schritte zu verset-
zen. Sie ging in seinem Takt durch die Gänge, 
an den Zimmern vorbei, der Bildergalerie 
entlang, fand eine Öffnung in der Wand,  
ging in den Wald.

MÖGLICHKEITEN Man sagt, Josefine bleibe immer 
weit unter ihren Möglichkeiten. Auch ihr fällt es auf, wie sie 
den Kopf in den Nacken legt . Da sind sie, meine Möglichkei-
ten, denkt sie, und schaut nach oben zu den Gerüsten, die sich 

silbern nach allen Richtungen ausdehnen. Ein Wind rüttelt 
an ihnen, sodass sie es unten hört. Sie ruft: „Meine 

Möglichkeiten, kommt herab, ich will verweilen 
unter euch, denn ich bin unter euch, ich bin 
eine von euch.“

FR AU SÄGISSER Frau Sägisser will 
aufbrechen, um ihren Eltern beim Heuen zu 
helfen. Bei schönem Wetter gerät sie in Eile. 
Die Schiebetür öffnet sich. Autos rollen lang-
sam an ihr vorbei. Eine jüngere Frau, die ihr 
bekannt vorkommt, stellt sich neben sie und 
fragt: „Wäre es nicht schöner, wenn Sie Ihre 
Eltern morgen besuchen würden?“ Hinter 
den Autos ist die Kirche und wieder dahinter 
der Hügel, auf dem die Eltern wohnen und 
zwischen dem Hügel und der Kirche ist der 
Friedhof, auf dem die Eltern liegen. Frau 
Sägisser weicht zurück, die Schiebetür öffnet 
sich hinter ihr, sie steigt in den Fahrstuhl, 
betritt ein Zimmer, Frau Züger liegt schla-
fend im Bett; sie schläft mit verrutschtem 
Mund, eine Felsspalte mitten im Gesicht, 
schnarcht, der Fernseher läuft, die Kirchen-
glocken läuten, die Hitze, das Heu, die Hügel, 
das Heu, was ist mit dem Heu, Frau Sägisser 
findet tastend ihr Zimmer, schaut aus dem 
Fenster, das Wetter ist schön, Erleichterung 
macht sich breit, sie weiß gar nicht mehr, 
warum.

ERINNERUNG Manchmal glaubt sie, 
ihn von weitem zu sehen. Fast folgt sie ihm. 
Aber dann kommt es ihr wieder in den Sinn. 
Er ist schon viel weiter.

DIE MITTEILUNG Am Abend kocht Frau 
Finsterwald etwas Feines. Sie hat ihrer Familie eine 

Mitteilung zu machen. „Ich habe euch eine Mitteilung zu 
machen“, sagt sie, und schaut zuerst auf ihren Teller, dann in 

die Augen ihrer Tochter, dann in die Augen ihres Sohnes und 
zuletzt in die Augen ihres Mannes. „Wir müssen eine Lösung 
finden. Ich bin sicher, dass wir eine Lösung finden werden.“ 
Sie schaut jeden einzeln lange an, den Mann, den Sohn, die 
Tochter. Dann steht sie auf. „Ich wusste, dass wir eine starke 
Familie sind.“ Sie verlässt den Essraum, um ihrer unterdrück-
ten Rührung freien Lauf zu lassen, sie hat Lust in die Luft zu 
springen. Noch hat sie vergessen, dass sie ihre Mitteilung nicht 
gemacht hat. Bald wird es ihr einfallen, wir wollen sie nicht 
dabei beobachten – schnell weg. © 
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AUSSERIRDISCH Es ist unmöglich, 
diese Wüste zu durchqueren. Es ist unmög-
lich, diesen Zaun zu überwinden. Es ist un-
möglich, dieses Meer zu passieren auf einem 
Gummiboot. Wer ihn kommen sah, wurde 
geblendet. Von weitem hat er geleuchtet 
wie ein nie gesehener Stern. Als er aber am 
Strand ankommt, ist er einer von denen, die 
eine goldene Wärmedecke tragen. Die Leute 
am Strand können es nicht glauben, dass 
er noch lebt, und begrüßen ihn leicht un-
gläubig wie einen Außerirdischen. Weg vom 
Strand glaubt man ihm immer weniger, dass 
er je in Gefahr war, denn wenn er wirklich 
sterben könnte, wäre er gestorben. Dass er 
lebt, ist gar nicht möglich. Und wer nicht 
lebt, ist unmöglich.
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Geht es Ihnen auch manchmal so: Sie 
sitzen einem fremden Menschen gegen-

über, und nach einigen Sätzen fühlen sie 
sich schon vertraut. Sabine Koß, die neue 
Leiterin unserer Markus-Kita, sitzt mir gegen-
über. Und schon nach kurzer Zeit weiß ich: ihr 
werden Eltern ihre Kinder gerne anvertrauen. 
Denn neben Fröhlichkeit, Neugier und Lust 
an Neuem spüre ich auch Beständigkeit und 
Verlässlichkeit. Beides zieht sich wie ein roter 
Faden durch ihr Leben.
Da ist die Familie, die Schwester, die Urgroß-
eltern, alle ganz nahe beieinander, die ihr 
eine behütete Kindheit bieten. Da ist die Ge-
meinde in Wittenau, der sie seit der Kinder-
kirche fest verbunden ist. Das, was sie damals 
als Kind empfangen hat, gibt sie heute weiter, 
gestaltet Kirche für Kinder in der Gemeinde 
mit. Alles, was Sabine Koß beginnt, macht sie 
mit Leidenschaft. So auch das Schwimmen. 
Bis zum sechzehnten Lebensjahr betreibt sie 
diesen Sport aktiv im Verein, bleibt natürlich 
weiter Mitglied und übernimmt Aufgaben in 
der Jugendarbeit. Dort lernt sie ihren Mann, 
Siegfried, kennen.
Nach dem Abitur beginnt sie ein Lehramts-
studium, bricht das dann ab und beginnt eine 
Banklehre. 1986 heiraten Sabine und Sieg-
fried. Nachdem ihre Kinder Rabea, Janina und 
Fabian auf die Welt gekommen sind, bleibt 
sie zu Hause. Inzwischen ist ein eigenes Haus 
gebaut, natürlich in Wittenau. Siegfried ist im 
Gemeindekirchenrat und Sabine im Frauen-
kreis. Sie leitet eine Theatergruppe, zuerst nur 
mit Hortkindern, inzwischen kommen Grund-
schulkinder aus ganz Reinickendorf. Sie gibt 
Flötenunterricht und merkt, dass sie geschaf-
fen ist für den Umgang mit Kindern.

So beginnt sie, als Fernstudium Erziehungs-
wissenschaft zu studieren und arbeitet be-
rufsbegleitend schon im Kindergarten der 
Gemeinde. Nach dem Studium wird sie dort 
gleich als stellvertretende Leitung angestellt. 
2008 kommt dann die erste Leitungsstelle in 
Spandau. Bald merkt man dort im Kirchen-
kreis, welche Fähigkeiten in Sabine Koß ste-
cken, und so wird ihr immer wieder neu ein 
Wechsel zu einer Kita angeboten, die eine 
Entwicklung nötig hat – sei es ein Umbau 
oder ein schwieriges Umfeld. Und Heraus-
forderungen nimmt sie gerne an. Eine davon 
war die Einstellung einer syrischen, musli-
mischen Erzieherin, die eine große Hilfe zur 
Integration der Flüchtlingskinder war. Gefor-
dert wird sie auch durch Krankheit und Tod 
im Familienkreis. Die ganze Familie hilft mit, 
als erst Mutter, dann Vater, dann Schwieger-
mutter erkranken und viel Hilfe brauchen. 
Als Ausgleich bleibt Sabine immer der Sport. 
Neben regelmäßigem Besuch des Kiesertrai-
nings und natürlich Schwimmen hat sie das 
Stand-up Paddeln für sich entdeckt. Bewe-
gung und Alleinsein auf dem Wasser hilft ihr, 
zur Ruhe zu kommen. Als Fabian Basketball 
spielt, sind die Eltern natürlich dabei und 
entdecken ihre Freude als Zuschauer. Inzwi-
schen sind sie Albafans und gehen, wenn 
möglich, zu den Heimspielen ins Stadion.
Corona hat auch die geplante, durchgetakte-
te Freizeitgestaltung von Sabine Koß in ande-
re Bahnen gelenkt. Der 300 qm große Garten 
wurde umgestaltet, das Lesen und die Muße 
wiederentdeckt. Siegfried ist selbstständig 
und hat sein Büro im Haus; so sind sie jetzt 
viel mehr zusammen und entdecken ihr Zu-
sammenleben neu. Und Freude am Nähen 

ist für Sabine Koß ganz frisch: Eine Kollegin 
schenkte ihr zum Abschied Nähunterricht. 
Wiederwillig nahm sie das Geschenk an – 
und merkte beim Lernen, wieviel Spaß das 
machen kann.
Wie kam sie denn zur Markusgemeinde? 
Diesmal wechselte sie nicht, weil eine neue 
schwierige Aufgabe warten würde. In Span-
dau ist der Kirchenkreis Träger aller ev. Kitas. 
Dadurch fühlte sich ihre Kirchengemeinde 
nicht mehr zuständig für sie, die Zusammen-
arbeit gestaltete sich zunehmend schwieriger. 
Die enge Bindung einer Kita an die Gemeinde, 
die Religionspädagogik, das Miteinander von 
Klein und Groß – das gehört aber zu Sabine 
Koß’ Vorstellung einer evangelischen Kita. 
Das findet sie bei uns, neben der guten päd-
agogischen Ausrichtung, die durch das Beta-
Gütesiegel bestätigt ist. Und ich bin mir jetzt 
schon sicher, dass unsere Kita bei Sabine Koß 
in guten Händen ist. Deshalb noch einmal 
von Herzen: Herzlich willkommen!
Johanna Hoffmann

Bitte beachten Sie den Hinweis auf Ihr Widerspruchsrecht zur 
Veröffentlichung personenbezogener Daten (S. 23)
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Menschen in Markus

Mein Atem geht –
was will er sagen?

Vielleicht:
 Schau! Hör! Riech! Schmeck! Greif! Lebe!
Vielleicht:
 Gott atmet in dir mehr als du selbst.
Und auch:
 In allen Menschen, Tieren, Pflanzen atmet Er
 wie in dir.
Und so:
 Freude den Sinnen!
 Lust den Geschöpfen!
 Friede den Seelen!

Kurt Marti

Herzlich willkommen,  
Sabine Koß!

Aus Gründen des Datenschutzes ist diese Seite in der Online-Version 
der MARKUS nicht vollständig zu sehen. Wir bitten um Ihr Verständnis & 
laden Sie ein, eine gedruckte Fassung zur Hand zu nehmen.
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1 Unsere Gottesdienste in der Markus-Kir-
che feiern wir in einer Form, die rechtli-

chen Vorgaben und guten Empfehlungen ent-
spricht. Nicht wenige meinen, das sei recht 
schön so. Die Gestaltung orientiert sich an 
dem in unserer Gemeinde etablierten Ablauf, 
ist zeitlich und liturgisch aber konzentriert. 
Die Kirchenmusik spielt eine besondere Rol-
le – denn wenn wir auf das gemeinsame Sin-
gen verzichten (müssen), machen wir es uns 
eben anders schön. Wir üben neue Formen   
und laden vermehrt auswärtige Musikerin-
nen und Musiker ein. So erklingt bei uns Mu-
sik, die wir anders nicht gehört hätten. (Die 
Gottesdienste am Samstag Abend haben wir 
ab September wieder eingestellt.) 
Wir haben einige kleine Gottesdienste zur 
Konfirmation gefeiert, die wir in enger Ab-
sprache mit den Familien vorbereitet haben. 
Einige solcher „kleinen Konfirmationen“ ste-
hen noch an. Diese familiären Gottesdienste 
zeichnen sich durch eine besondere Ruhe und 
Innigkeit aus. Der berührende Höhepunkt: Zur 
Segnung der Konfirmandinnen & Konfirman-
den legen die Eltern ihren Kindern die Hände 
auf und sprechen die alten Segensworte mit. 
Anders als geplant, gewiss, ungeübt und ganz 
ausgerichtet auf die einzelnen Jugendlichen –  
die Rückmeldungen ermutigen uns: 
So kann es gehen!

2 Der Marktplatz Markus ersetzt in diesem 
Jahr unseren bekannten Martins-Basar: 

Dienstags und donnerstags sowie am ersten 
Samstag eines Monats jeweils von 15 bis 17 Uhr  
werden die zahlreichen Sachspenden für den 
Basar im Gemeindesaal ausgegeben. Das 
Angebot ist bunt: Damen-, Herren- und Kin-
derbekleidung, Schuhe, Spielzeug, Glas, Por-
zellan, Keramik, Haushaltsartikel, Textilien, 
Wäsche, CDs, Schallplatten, Bücher, Elekt-
roartikel, Trödel und mehr. Wir freuen uns 
darüber, dass der Marktplatz Markus gut an-
genommen wird. Die Einnahmen kommen der 
sozial-diakonischen Arbeit unserer Gemein-
de zugute. Besucherinnen & Besucher schät-
zen besonders die Ruhe, mit der man nun 
die Auslagen durchstöbern kann. Der große 
Kreis ehrenamtlicher Helferinnen & Helfer ist 
mit großem Einsatz dabei, die Verkaufsstän-
de aufzufüllen und neue Ware auszubreiten.  
Es sind noch viele gute Dinge zu entdecken!

3 In unserer Markus-Kita hat das neue Kita- 
Jahr begonnen. Am Anfang stand ein 

Wechsel in der Leitung: Wir haben Sabine 
Koß als neue Leiterin begrüßt und Edeltraud 
Flindt in den Ruhestand verabschiedet. Zur 
Einführung von Frau Koß im Gottesdienst 
werden wir rechtzeitig einladen. Der Kita-
Betrieb läuft natürlich unter Corona-Be-
dingungen. So geben die Eltern ihre Kinder 
etwa an der Tür ab, die Erzieherinnen und 
Erzieher begleiten jedes Kind einzeln in die 
Kita. Anders können wir die Vorgaben nicht 
umsetzen. Das ist für alle Seiten beschwer-
lich. Die Etagen arbeiten weiterhin getrennt, 
damit im Infektionsfall nicht die ganze Kita 
geschlossen werden muss. Für die Erstellung 
von Dienstplänen ist das eine Herausforde-
rung. Herzlichen Dank an die Eltern und das 
Team für alles Vertrauen und Verständnis!
Nun läuft auch der neue Konfi-Kurs an. Über 
dreißig Jugendliche haben sich in unserer 
Teilregion angemeldet, die sich auf zwei Wo-
chen-Kurse ab September und einen Block-
Kurs ab Dezember verteilen. Wir freuen uns 
darauf, die jungen Menschen kennenzuler-
nen und bis zur Konfirmation im nächsten 
Jahr zu begleiten!  
sg

So geht es

Fotos: privat & sg

Aus Gründen des Datenschutzes ist dieses Bild in 
der Online-Version der MARKUS nicht zu sehen. 
Wir bitten um Ihr Verständnis & laden Sie ein, 
eine gedruckte Fassung zur Hand zu nehmen.



SÜDENDE
Ellwanger Straße 9, 12247 Berlin

LUKAS
Friedrichsruher Straße 6a, 12169 Berlin

MARKUS
Karl-Stieler-Straße 8a, 12167 Berlin

13. September | 14. So nach Trinitatis 1800 Abendgottesdienst
Pfrn. Sabine Kuhnert & 
Silvia Schnoor

1100 Pfrn. Andrea Köppen 1100 mit Goldener Konfirmation
Pfr. Wolfram Bürger

20. September | 15. So nach Trinitatis 930 Pfrn. Andrea Köppen 1100 „Laib & Seele“
Superintendent Thomas Seibt

1100 Pfr. Sven Grebenstein

27. September | 16. So nach Trinitatis 1100 Erntedank-Familiengottesdienst
Pfrn. Sabine Kuhnert, Silvia Schnoor &  
Kita-Team

1100 Krankenhausseelsorge
Pfrn. Annette Sachse

1100 zum Lied „Ich singe dir mit Herz 
und Mund“ mit Jörg Gottschick (Bariton) 
& Friedemann Gottschick (Orgel) &  
Liedpredigt von Pfr. Sven Grebenstei

4. Oktober | Erntedankfest 930 Pfrn. Andrea Köppen 1100 Familiengottesdienst
Pfrn. Sabine Kuhnert & Silvia Schnoor

1100 auf dem Markusplatz
Pfr. Wolfram Bürger

11. Oktober | 18. So nach Trinitatis 930 Pfrn. Sabine Kuhnert 1100 Diakoniegottesdienst
Pfrn. Ann-Kathrin Hasselmann (DWBO)

1100 Pfr. Wolfram Bürger

18. Oktober | 19. So nach Trinitatis 930 Pfrn. Andrea Köppen 1100 Pfrn. Andrea Köppen 1100 Lektor Michael Zwilling

25. Oktober | 20. So nach Trinitatis 930 Pfrn. Andrea Köppen

1100 Familienkirche 
Pfrn. Sabine Kuhnert, Silvia Schnoor & 
Almut Bußmann

1100 Pfrn. Andrea Köppen 1100 Pfr. Wolfram Bürger

31. Oktober | Reformationstag 1800 in Südende | Pfrn. Sabine Kuhnert

1. November | 21. So nach Trinitatis 930 Pfr. Sven Grebenstein 1100 Pfr.i.R. Dietrich Scherwat 1100 Pfr. Sven Grebenstein

8. November | Drittletzter So des 
Kirchenjahres

1800 & 1900  
musikalische Abendgottesdienste
Antje Ruhbaum (Gitarrengruppe),
Isolde Zickwolf (Chorosion) &
Pfrn. Sabine Kuhnert

1100 Prädikantin Christiane Kehl 1100 Pfr. Wolfram Bürger

15. November | Vorletzter So des 
Kirchenjahres

930 Pfr. Wolfram Bürger 1100 „Rituale”
Pfrn. Andrea Köppen

1100 Pfr. Wolfram Bürger

18. November | Buß- & Bettag 1800 in Markus | Pfr. Wolfram Bürger & Team

21. November | Samstag 1800 mit Totengedenken I
Pfr. Wolfram Bürger & Pfr. Sven  
Grebenstein

22. November | Ewigkeitssonntag 930 Pfrn. Sabine Kuhnert 1100 Pfrn. Andrea Köppen 1100 Pfr. Wolfram Bürger

1500 mit Totengedenken II 
Pfr. Wolfram Bürger & Pfr. Sven  
Grebenstein

29. November | 1. So im Advent 1100 Familienkirche
Pfrn. Sabine Kuhnert, Silvia Schnoor &
Almut Bußmann

1100 Prädikantin Christiane Kehl 1100 Diakonie-Gottesdienst
Pfrn. Margit Herfarth

6. Dezember | 2. So im Advent 930 Pfrn. Sabine Kuhnert 1100 Pfrn. Andrea Köppen &  
Brot-für-die-Welt-Team

1100 Pfrn. Sabine Kuhnert

Gottesdienste · September bis November
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Unsere Turmfalken 
sind ausgeflogen

Verabschiedung von 
Edeltraud Flindt

Jetzt sind sie endgültig weg, aber vor-
her wurden sie Anfang Juni durch 

Herrn Kupko, den Kümmerer für unsere 
Turmfalken, noch beringt.
Auf diesen sogenannten Vogelwarten-
ringen stehen eine fünfstellige Nummer 
und zwei Buchstaben sowie „Vogelwarte 
Radolfzell, Germany“. Diese Ringe sind 
in Alufarben. Somit kann der Falke ein-
deutig der zuständigen Beringungszent-
rale und dem Beringungsort – hier Mar-
kuskirche – zugeordnet werden. An das 
andere Bein erhält jeder Falke noch ei-
nen Farbring, in 2020 in der Farbe Grün, 
damit er als Berliner Falke und dem Ge-
burtsjahr zugeordnet werden kann. So, 
nun sind Sie alle „Experten“ für Falken!
Flugversuche unserer Jungfalken konn-
ten Sie sicher öfter beobachten.
Das war’s nun für dieses Jahr, und im 
nächsten Jahr werden wir das alles er-
neut erleben können. Das wissen die Fal-
ken und werden uns nicht enttäuschen.
Günter-Henning Tarun

Vom Jakobsweg

Unterschiedliche Reaktionen begleiten die 
Aussage „Wir gehen den Weg“:

„Was? Du läufst den Jakobsweg? Diesen voll-
gerammelten Weg, den jeder läuft?“ Oder: 
„Den Jakobsweg, den will ich auch irgend-
wann einmal laufen.“ Oder: „Jakobsweg, das 
ist doch der von Harpe Kerkeling, der immer 
Bus fährt?“ Oder: „Jakobsweg – Coelho, hab 
ich auch gelesen …!“
So hat jeder seine Assoziationen zu diesem 
Thema. Wir, eine Gruppe von zehn wander-
bereiten Menschen zwischen 61 und 83 (!) 
Jahren, machten uns Anfang August erneut 
für eine Woche auf den Weg. Den Jakobsweg 
in seiner Nord-Süd-Achse von Flensburg zum 
Bodensee zu wandern war unser Ziel. Dieses 
Jahr war es der vierte Abschnitt zwischen 
Fulda/Welkers und Würzburg. Täglich 20 Ki-
lometer laufen bei 36 Grad war eine echte 
Herausforderung.

Weite Landschaften, eine wunderbare Gruppe, phantastische 
Begegnungen, liebenswerte und hilfsbereite Menschen und –  
nicht zu vergessen – die großartige Organisation von Johanna 
Hoffmann als Wegbegleiterin, zupackende und perfekte Vorbe-
reiterin dieser Pilgertour! Hier zeigt sich die Markusgemeinde 
wieder einmal in ihren vielfältigen Möglichkeiten, Gemeinschaft 
zu leben. Dankbar für alle Eindrücke widmen wir uns wieder dem 
Alltag und freuen uns auf den Weg, der vor uns liegt.
Margrit Eilers-Sieling

 J akobsweg, Muschelsuchen als Orientierung
 A nkommen und jeden Tag glücklich darüber zu sein
 K reuzberg, die größte Herausforderung auf der Strecke
 O hne Zuversicht geht es nicht
 B lasen an den Füßen
 S egen zum Tagesbeginn, Sonne pur, Stille in der Natur
 W eiterlaufen bis ans Ziel
 E inkehr in die Kirchen am Wegesrand
 G espräche und Gedankenaustausch

Zum Abschied schien sogar die Sonne. Ein 
Phänomen, dass Edeltraud Flindt wäh-

rend ihrer zwölfjährigen Tätigkeit als Leiterin 
der Markus-Kita im übertragenen Sinne wohl 
nur selten genießen konnte.
Vor über dreißig Jahren landete die gebürti-
ge Niedersächsin nach einigen beruflichen 
Schlenkern in einer Kreuzberger Kita. Eigent-
lich wollte die gelernte Fotografin hier nur 
putzen, doch die Leiterin bot ihr eine berufs-
begleitende Ausbildung zur Erzieherin an. Es 
wurde ihre Lebensaufgabe. Dass Edeltraud 
Flindt als Erzieherin immer nur in evangeli-
schen Einrichtungen tätig war, kam nicht von 
ungefähr. „Mir ist vor allem das christliche 
Menschenbild für die Erziehung wichtig“, be-
tonte sie auch in ihrer Abschiedsrede. Viele 
Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter, Kolleginnen 
und Kollegen, Gemeindeglieder, Eltern und 
Kinder waren am 30. August auf den Markus- 
platz gekommen, um die resolute, hoch en-
gagierte, streitbare Kita-Leiterin zwar mit ge-
bührendem Abstand, aber herzlich und mit 
großer Dankbarkeit zu verabschieden.

Im Jahre 2008 hatte Flindt die Leitung der 
Markus-Kita übernommen. Große Herausfor-
derungen erwarteten sie hier: Der Hort muss-
te ausgelagert, dafür eine Krippe eingerichtet 
und das gesamte Kitagebäude bei laufendem 
Betrieb saniert und umgebaut werden. Das 
Erzieherteam war zu erweitern, denn die Zahl 
der zu betreuenden Kinder verdoppelte sich 
unter ihrer Leitung. Das letzte Berufsjahr ver-
sprach ruhigere Fahrwasser, doch dann for-
derte die Corona-Krise sie bis zu ihrem letz-
ten Arbeitstag. Nun übernimmt Sabine Koß 
das Ruder. Sich Edeltraud Flindt als Rentnerin 
vorzustellen, fällt schwer; doch im vertrauten 
Kreise ließ sie wissen, dass vor allem die letz-
ten zwölf Jahre sie viel Kraft gekostet hätten 
und sie sich nun auf ihren Ruhestand freue. 
Möge sie ihn lange und bei guter Gesundheit 
genießen können!
Jens-Peter Wilke
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In einem Schoß wurden Zwillinge empfangen.  
Die Wochen vergingen, und die beiden wuchsen heran. 

Sie verständigten sich auf eigene Weise miteinander.  
Sie fanden eine Schnur, die sie mit ihrem Ursprung verband 

und wunderten sich: „Was ist das, was am anderen Ende der 
Schnur das Leben mit uns teilt und uns nährt?“  

Du hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar 
gemacht bin. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war.  

(Ps 139,13.14.16)

So wuchsen sie. Sie merkten aber bald, es würde nicht unendlich so weitergehen. Denn der 
Raum war begrenzt, den sie bewohnten. „Was soll nun werden?“ fragten sie sich. „Das heißt 

doch, unser Hiersein wird ein Ende haben.“ 

Es könnte aber jemand fragen: Wie werden die Toten auferstehen, und mit was für einem Leib werden 
sie kommen? Nichts wird lebendig, wenn es nicht stirbt. (1. Kor 15,35.36)

„Ich will aber nicht gehen – es ist schön hier,“ sagte eins. „Ich glaube, wir haben keine Wahl,“  
sagte das andere, „aber vielleicht gibt es noch ein Leben nach der Geburt.“ „Wie soll das gehen?  
Wir werden unsere Schnur verlieren. Und wie sollen wir ohne sie leben? Andere haben offenbar 
auch diesen Raum hier verlassen, und nie ist jemand zurückgekommen und hat uns gesagt, dass  
es ein Leben nach der Geburt gibt.“ 

So ist die Auferstehung der Toten. Es wird arm gesät und kraftvoll auferstehen. (1. Kor 15,42)

So fiel das eine in einen Kummer: „Was soll denn so ein Leben im Schoß, wenn es mit  
der Geburt endet? Vielleicht ist auch am anderen Ende der Schnur gar niemand.“  
„Aber wie sind wir hierher gekommen? Und wer hält uns am Leben?“ meinte  
das andere. „Hast du jemanden gesehen? Vielleicht bilden wir uns nur ein,  
dass da jemand ist!“ So waren die letzten Tage im Schoß bestimmt durch  
Fragen und auch Angst. Schließlich kam der Moment der Geburt. 

Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschla-
fen, wir werden aber alle verwandelt werden; und das plötzlich,  
in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es 
wird die Posaune erschallen, und die Toten werden auf-
erstehen. (1. Kor 15,51–52)

Und als sie beide ihre Welt verlassen hatten, 
öffneten sie ihre Augen. Sie schrieen. Was 
sie sahen, übertraf all ihre Träume.

Thomas Hirsch-Hüffell

W
AS D

ANACH
 ?

Am Ewigkeitssonntag wollen wir in zwei Gottes-
diensten der Menschen gedenken, die wir im letzten 
Kirchenjahr zu Grabe getragen haben. Wir werden 
ihre Namen nennen und für jede und jeden eine 
Kerze am Osterlicht entzünden – Zeichen dafür, dass 
unsere Toten in Gottes ewigem Licht geborgen sind.
Pfr. Wolfram Bürger, Pfr. Sven Grebenstein

Gottesdienst am Ewigkeitssonntag 
Sonntag, 22. November, 11 Uhr, Markuskirche

Gottesdienste mit Totengedenken 
Samstag, 21. November, 18 Uhr, Markuskirche  
Sonntag, 22. November, 15 Uhr, Markuskirche
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Was hat Sie dazu bewegt, auf der Sea-Watch 
mitzufahren? — Ich segle gerne. Und mich hat 
das so aufgeregt: Dort, wo ich segle, ertrin-
ken Menschen! Ein Freund hat mir einen Link 
zu Sea-Watch geschickt. Ich hab die Website 
besucht und mich sofort beworben. Dann 
habe ich lange nichts gehört. Schließlich 
kam die Nachricht, dass ich angenommen 
sei. Dann habe ich kurz nachgedacht und zu-
gesagt. So war ich 2016 für drei Wochen auf 
der Sea-Watch 2; wir waren die erste Crew, 
die Menschen an Bord genommen hat. Auch 
2017 wollte ich mit, war aber krank. Dann war 
ich 2018 noch vier Wochen auf der Sea-Watch 
3, bei der vorletzten Mission, die noch Men-
schen ohne größere Schwierigkeiten an Land 
bringen durfte. Beide Male war ich in meinem 
Urlaub unterwegs.
 
Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Ein-
satz? — Das war in den ersten Tagen auf der 
Sea-Watch 2, wir waren noch mit Übungen 
beschäftigt. Mitten in der Nacht, etwa 3 Uhr, 
ertönte der Alarm. Es war stockdunkel. Wir 
waren müde und unsicher. Das Schnellboot 
der Sea-Watch wurde ins Meer gelassen und 
wir fuhren raus. Auf dem Flüchtlingsschiff, 
das wir im Dunkeln fanden, waren auch Ba-
bys, das jüngste ein paar Tage alt. Ich habe 
gesagt, die Kinder müssen sofort zu uns an 

Bord. Als Kinderärztin kam ich gar nicht auf 
die Idee, dass die anderen aus dem Team 
nicht auch die Mütter mitnehmen. So hatten 
wir die Babies auf der Sea-Watch in Sicher-
heit, die Mütter aber nicht. Inzwischen trafen 
andere Schiffe ein; damals gab es noch Schif-
fe verschiedenster Länder, die unterwegs 
waren – heute ist da niemand mehr. Die Müt-
ter wurden von einem italienischen Kriegs-
schiff aufgenommen. Wir hatten zum Glück 
eine stillende Mutter an Bord, die hat dann 
als Amme auch die anderen Kinder versorgt. 
Nach etwa zwölf Stunden haben wir dann die 
Familienmitglieder zusammengeführt, da war 
ich sehr erleichtert. Auf der Sea-Watch 3 gibt 
es nun einen eigenen Raum nur für die Frau-
en und Kinder, während die Männer an Deck 
bleiben.

Wie ging es Ihnen unterwegs? — Die Einsätze 
sind anstrengend. Eigentlich ist jedes Crew-
mitglied die ganze Zeit über gefordert. Wenn 
ich meine Arbeit als Ärztin erledigt hatte, gab 
es immer noch zu tun, was sonst noch an-
fiel. Ich bin eine schlechte Schläferin, aber 
an Bord konnte ich nach drei Tagen überall 
schlafen. Dann ist da die mögliche seelische 
Belastung. Ich hatte mir vorher genau über-
legt, was ich tun würde, wenn ein schlimms-
ter Fall eintritt – wenn zu viele Menschen 

Seenotrettung im Mittelmeer

ohne Schwimmwesten gleichzeitig im Wasser 
sind und wir nicht alle retten können, eine 
schreckliche Vorstellung! Ich hatte mir vor-
genommen, einfach alle rauszuziehen, die 
ich ergreifen kann. Und genau da hinzuse-
hen. Zum Glück bin ich in eine solche Situa-
tion nie gekommen! Ärztinnen und Ärzte sind 
vielleicht etwas mehr gewohnt mit Tod und 
schwerem Leid umzugehen; andere Berufs-
gruppen haben es womöglich noch schwerer.
 
Würden Sie uns von einem besonderen Mo-
ment an Bord erzählen? — Einmal haben wir ein 
Boot gerettet und die Menschen aufgenom-
men, sie kamen überwiegend aus Somalia  
und Eritrea. Wenn man die Gesichter siehst: 
Die Menschen sind so erschöpft – da kannst du  
sofort ahnen, was die mitgemacht haben. Ich  
habe während meines zweiten Einsatzes nicht  
einen einzigen Mann gesehen, der nicht Spuren  
von Misshandlungen am Körper hatte, keinen 
einzigen. Es waren auch einige Hochschwan-
gere dabei, die eine bessere Zukunft für ihre 
Kinder wollten. Als wir dann die drei Tage un-
terwegs zum sicheren Hafen waren, habe ich 
einmal die Gitarre rausgeholt. Ich kann gar 
nicht Gitarre spielen, nur ein paar Griffe. Das 
machte aber nichts. Mit den Frauen und Kin-
dern haben wir dann gesungen und gespielt 
und getanzt – das war ein Moment von Glück.

 
Manche sagen, solche Rettungsaktionen 
würden die Menschen geradezu zur Flucht 
motivieren. Was sagen Sie dazu? — Es gibt 
zwei groß angelegte Studien zu dieser Frage, 
die zeigen deutlich: Nein, die Seenot-Ret-
tung ist kein Pull-Faktor, der Leute anzieht. 
Die Menschen fliehen in Verzweiflung, sie 
fürchten um ihr Leben. In ihrer Heimat sehen 
sie keine Zukunft mehr. Auch auf der Flucht 
werden viele von ihnen Opfer von Gewalt 
und Ausbeutung. Die Menschen werden in 
Libyen auf Schlauchboote geprügelt, die völ-
lig untauglich sind. In einem Boot saßen die 
Leute so dicht gedrängt, dass man nicht ein-
mal bemerkt hatte, dass eine Frau gestorben 
war. Die sitzen tagelang in einer Mischung 
aus Urin, Benzin und Salzwasser; wenn wir 
die Menschen an Bord aus ihrer Kleidung be-
freit haben, löste sich oft die Haut mit ab. Das 
mussten wir dann behandeln wie Verätzun-
gen. Die Menschen sind entkräftet, dehydriert 
und haben Angst. Der Weg übers Mittelmeer 
ist laut Uno Flüchtlingshilfe die tödlichste 
Seeroute der Welt. Allein im letzten Jahr sind 
über 1300 Menschen auf der Flucht gestor-
ben oder vermisst. Wir vertreten in Europa 
eigentlich christlich-humanistische Werte – 
haben wir die noch? Es ist eine Schande, dass 
Menschen im Mittelmeer ertrinken. Ich habe 
keine Lösung für die geflüchteten Menschen. 

Mitte August ist das Seenotrettungsschiff „Sea-Watch 4“ zum 
ersten Einsatz im Mittelmeer aufgebrochen. Wegen der Corona-
Pandemie hatte sich der Start verzögert. Der EKD-Ratsvorsit-
zende Bedford-Strohm zeigte sich erleichtert, dass das Schiff 
endlich ausgelaufen sei: „Es sterben täglich Menschen im Mit-
telmeer, und kein Rettungsschiff ist da, das sie rettet.“ 26 feste 
und ehrenamtliche Mitarbeiter aus mehreren europäischen 
Ländern sind auf den jeweils vierwöchigen Einsätzen dabei. Fi-
nanziert wird das Rettungsschiff vom Bündnis „United4Rescue“, 
das von der EKD initiiert wurde. Bedford-Strohm wies darauf hin, 
dass Europas Flüchtlingspolitik ungelöst sei. Die „Sea-Watch 
4“ leiste akute Nothilfe: „Man kann Menschen nicht ertrinken 
lassen. Punkt!“ Mit an Bord der „Sea-Watch 4“ ist Pfarrerin 
Constanze Broelemann, die auf ihrem Blog „Seenotizen“ über 
den Einsatz berichtet.

www.evangelisch.de/seenotizen 
www.united4rescue.com

Dr. Beatrix Schmidt, Chefärztin der Klinik 
für Kinder- & Jugendmedizin am St. Joseph 
Krankenhaus Tempelhof und Mitglied der 
Markus-Gemeinde, war auf der Sea-Watch 
im Einsatz. Im Interview berichtet sie von 
ihren Erlebnissen.

Aber ich kann niemanden ertrinken lassen – 
das ist gewiss keine Lösung.

Wie haben diese Erfahrungen Ihr Leben hier 
verändert? — Als ich nach meiner Rückkehr 
Freunde in einem Restaurant getroffen habe, 
lief im Fernsehen ein Fußballspiel. Es ging 
hoch her. Ich saß da und habe mir die Au-
gen gerieben: Was machen die da eigentlich? 
Das war irgendwie surreal. Wie ein Sprung in 
ein anderes Leben. Ich gehe nun mehr auf 
Demonstrationen und vertrete lauter meine 
Meinung. Nach dem ersten Einsatz habe ich 
niemandem gesagt, dass ich auf die Sea-
Watch gehe. Ich dachte, das hört sich nach 
Angeberei an: Chefärztin geht auf Rettungs-
boot. Dann habe ich erkannt, man muss das 
herausschreien: Europa lässt Menschen er-
trinken! Ich freue mich, dass die evangeli-
sche Kirche hier an der richtigen Stelle poli-
tisch und konkret aktiv ist.
 
Würden Sie wieder auf der Sea-Watch mit-
fahren? — Ja. Derzeit gibt es aber für die 
Rettungsschiffe kaum Aussicht auf sichere 
Häfen. Die Schiffe fahren dann auf unbe-
stimmte Zeit mit den Menschen umher. Als 
Klinkleiterin kann ich aber nicht auf unbe-
stimmte Zeit weg sein. 
sg

Fotos: privat Foto: Chris Grodotzki / united4rescue
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 eine würdevolle Bestattung 
 muss nicht teuer sein

NOWACZYK BESTATTUNGEN

Tag und Nacht  796 40 88
12167 Berlin 

Albrechtstraße 56 
Ecke Siemensstraße

Tel. 030-791 22 00
www.treupl-bestattungen.de
Steglitzer Damm 17 | 12169 Berlin

Nach mir die Sintfl ut? – Nicht mein Stil.
Ich regel das jetzt.

Maler meister
Christian Riedlbauer

Kostenlose Beratung und Kostenvoranschläge
Kleinaufträge · Möbelrücken · Seniorenservice

Telefon 773 46 05

Roger Cires Wagenknecht — Ihr Bestatter

www.grieneisen.de | Albrechtstraße 110 | 12167 Berlin | Tel: 030 791 26 96

Bestattungsvorsorge. Eine Sorge weniger.

Selbstbestimmt in jeder Lebenslage: 
sogar über den Tod hinaus. Ein Wunsch, den viele Menschen teilen. 

Mit Ihrer persönlichen Bestattungsvorsorgeregelung legen Sie nicht nur Art und Ablauf fest, 
sondern klären vorab auch alle wichtigen Fragen rund um die Bestattung. Ein letzter Wille, 
der besonders die Angehörigen in schweren Zeiten seelisch und fi nanziell entlastet.

Tischlerei Holger Lochau
Der Tischler an Ihrer Seite.
Tischlerarbeiten und Kleinreparaturen, 
Instandsetzung von Fenster und Türen.

Innsbrucker Straße 24 in 10825 Berlin
Tel: 030 338 794 95     Mobil: 0178 1536094 

In diesen Geschäften liegt die MARKUS aus:

Reisebüro Selch, Steglitzer Damm 15 • Heike Berger, Friseurmeisterin, Steglitzer Damm 15 • Bestattungen Treupl & Co., Steglitzer Damm 17 
LAR-Reinigung, Steglitzer Damm 23 • Juwelier & Leihhaus am Steglitzer Damm 23 • Schlüsseldienst Theuer, Steglitzer Damm 29  

Brigitten-Apotheke, Steglitzer Damm 29 • Alles fürs Tier, Steglitzer Damm 29 • Büro Clip, Steglitzer Damm 33 • Haarstudio Allabelle, Steglitzer Damm 42  
Sedan Apotheke, Albrechtstraße 41 • Die Buchfinken, Albrechtstraße 77 • Hörgeräte Drescher, Albrechtstraße 71 • Optiker Peschke, Albrechtstraße 71–72  
Backshop, Albrechtstraße 77 • Bestattung Nowaczyk, Albrechtstraße 56 • Kurbad Steglitz, Albrechtstraße 53a • Friseur Team Steglitz, Albrechtstraße 53b  

Markus-Apotheke, Albrechtstraße 51 • Gemeinschaftspraxis, Albrechtstraße 50 • Hautarzt Dr. Leimig, Albrechtstraße 50  
HNO Dr. Röschke, Albrechtstraße 50 • Wäscherei & Reinigung, Albrechtstraße 48 • Grosscurth’s-Apotheke, Siemensstraße 2  

Claudias Nähstube, Stephanstraße 29 • Zahnarzt Heukenkamp, Halskestraße 46 • Bei Mutti: Café & Bäckerei, Heinrich-Seidel-Straße 17 
Vergissmeinnicht Blumenfachgeschäft, Klingsorstraße 63 • Apotheke Tannenberg, Birkbuschstraße 59 • Reinigung Schneider, Birkbuschstraße 41 

Alexander Schneider, Schneider-Atelier, Birkbuschstraße 38

 

HIER KÖNNTE  
IHRE ANZEIGE STEHEN -  

AUCH IN FARBE
PRIVATANZEIGEN SIND KOSTENLOS

Anfragen an Sigrid Schönfelder,  
info@markus-gemeinde.de

HIER KÖNNTE  
IHRE ANZEIGE STEHEN -  

AUCH IN FARBE
PRIVATANZEIGEN SIND KOSTENLOS

Anfragen an Sigrid Schönfelder,  
info@markus-gemeinde.de
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AUCH IN FARBE
PRIVATANZEIGEN SIND KOSTENLOS

Anfragen an Sigrid Schönfelder,  
info@markus-gemeinde.de



2322

BERATUNG UND HILFE FÜR SPÄTAUSSIEDLER UND RUSSISCH SPRECHENDE MIGRANTEN 
ZU DEN VERSCHIEDENEN FRAGEN DES LEBENS IN DEUTSCHLAND

КОНСУЛЬТАЦИИ  И  ПОМОЩЬ  ПОЗДНИМ  ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ  И  РУССКОГОВОРЯЩИМ 
МИГРАНТАМ  ПО  РАЗЛИЧНЫМ  ВОПРОСАМ  ЖИЗНИ  В ГЕРМАНИИ

Mobil: 0172 – 323 75 00 | michael-zwilling@t-online.de 
MICHAEL  ZWILLING*МИХАЭЛЬ  ЦВИЛЛИНГ

Corona-Seelsorgetelefon
Das Corona-Virus stellt uns derzeit in Berlin 
und Brandenburg und darüber hinaus vor 
enorme Herausforderungen. Wir befinden uns 
in einer gesellschaftlichen Krisensituation, 
in der vor allem besonnenes Krisenmanage-
ment notwendig ist. Die Unsicherheit zu Art, 
Umfang und Dauer dieser Krise führt aber 
dazu, dass Menschen vor allem Angst haben. 
Angst ist aber keine gute Begleiterin in dieser 
Ausnahmesituation. Weil wir als Kirche eine 
Kirche der Seelsorge sind, möchten wir gerade 
in dieser Situation neben dem Gebet auch die 
seelsorgliche Begleitung weiter anbieten.
Um für die Nöte und Sorgen der Menschen da 
sein zu können, hat die Notfallseelsorge/Krisen-
intervention Berlin gemeinsam mit der Kirch-
lichen Telefonseelsorge und der Krankenhaus-
seelsorge ein Seelsorgetelefon eingerichtet. Ab 
sofort sind unter der Nummer 030 403 665 885 
in der Zeit zwischen 8 bis 24 Uhr professionelle 
Seelsorgerinnen und Seelsorger erreichbar.

Diakonie-Station Steglitz
Albrechtstraße 82 · 12167 Berlin · Tel. 79 47 33-0 
www.diakonie-pflege.de/steglitz  
info@diakonie-steglitz.de
Wir möchten, dass Sie Ihre Selbständigkeit 
bewahren und solange wie möglich in Ihrer 
gewohnten Umgebung leben. Uns liegt daran, 
dass Sie bei uns Geborgenheit, Sicherheit 
und Respekt erfahren. Sie erhalten von uns 
sowohl fachlich gute Pflege als auch mensch-
liche Zuwendung. Freundliche MitarbeiterIn-
nen beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an!
Unsere Leistungen:  
Hauskrankenpflege | Haushaltspflege | 
Pflegeberatung | Pflegehilfsmittelverleih | 
Sterbebegleitung | Hausnotruf | Kranken-
gymnastik | Gerontopsychiatrische Beratung 
| Leistungen der Pflegeversicherung | 
Betreuung in einer Wohngemeinschaft für 
Menschen mit Altersdemenz | Mobilitäts-
hilfedienste (Begleitdienst für ältere und 
behinderte Menschen): Steglitz 79 47 31 30 & 
Tempelhof 30 83 06 16

Diakonisches Werk Steglitz  
und Teltow-Zehlendorf e.V.
Soziale Beratung 
Johanna-Stegen-Str. 8, 12167 Berlin, Tel. 771 
09 72 Sprechstunden nach Vereinbarung 
Die Soziale Beratung richtet sich an Men-
schen in schwierigen Lebenssituationen im 
Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Sie ermöglicht 
den Ratsuchenden vielschichtige Fragen und 
Probleme an einem Ort zu klären.
Wir informieren: 
– zum Arbeitslosengeld II 
– zu Sozialhilfe und Grundsicherung 
– zu anderen sozialen Leistungen
Wir beraten und unterstützen: 
– bei wirtschaftlichen Notlagen 
– bei Mietschulden und drohendem  
 Wohnungsverlust 
– bei persönlichen und familiären Konflikten 
– bei der Durchsetzung sozialleistungsrecht- 
 licher Ansprüche
Wir vermitteln Kontakte zu: 
– geeigneten Fachberatungsstellen 
– Selbsthilfegruppen und Nachbarschafts- 
 zentren 
– Kirchengemeinden
Unsere Beratung ist unabhängig, vertraulich 
und kostenfrei. 

Pflegestützpunkt
Albrechtsstr. 81, 12167 Berlin  
Tel. 76 90 26 – 00/01
Sprechstunden: 
Di 9 – 15, Do 12 – 18 Uhr  
sowie nach Vereinbarung Wir bieten älteren, 
kranken und behinderten Menschen, pflege-
bedürftigen Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen und deren Angehörigen Infor-
mation, Beratung und Unterstützung für ein 
selbstbestimmtes Leben in jedem Alter. Die 
Beratung ist vertraulich und kostenlos. Sie 
ist anbieter- und kostenträgerneutral. Wir 
bieten selbst keine entgeltpflichtigen Dienste, 
wie z.B. Hauspflege oder Mittagstisch an. Im 
Mittelpunkt unserer Beratung stehen Ihre 
Wünsche, Bedürfnisse und Möglichkeiten.
Was wir tun: 
– Wir informieren Sie über die vorhandenen  
 Angebote in der Region Steglitz/Zehlendorf. 
– Wir überlegen mit Ihnen gemeinsam, welche  
 Unterstützung Sie benötigen und sorgen  
 dafür, dass Sie sie bekommen. 
– Wir begleiten Sie durch den schwer durchschau- 
 baren Markt von Dienstleistungen, wechselnden  
 Zuständigkeiten und Kostenträgern. 
– Wir klären zum Abschluss mit Ihnen gemein- 
 sam, ob die eingeleiteten Maßnahmen aus- 
 reichen, Ihren Wünschen entsprechen und  
 ob Sie mit unserer Arbeit zufrieden waren.
– Wir stellen auf www.hilfelotse-berlin.de  
 aktuelle Informationen über soziale,  
 gesundheitliche und alltagsweltliche Hilfen  
 zusammen.

Geschäftsstelle des Diakonischen Werkes
Steglitz & Teltow-Zehlendorf:
Hindenburgdamm 101B, 12203 Berlin  
Frau Hafener Tel. 83 90 92 40  
Herr Philipp Tel. 83 90 92 43  
Weitere umfassende Informationen fnden Sie unter www.dwstz.de

Rat & Hilfe
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Ev. Markus-Kirchengemeinde
Albrechtstraße 81A, 12167 Berlin
info@markus-gemeinde.de 
markus-gemeinde.de 

Küsterei
Jana Gampe, Küsterin
Dagmar Rossow, ehrenamtliche Küsterin
Rosmarie Mette, ehrenamtliche Küsterin
Telefon: 030 794 706-0 
Telefax: 030 794 706-20

Sprechzeiten: 
Montag 9–12 Uhr 
Dienstag 9–12 Uhr 
Donnerstag 9–12 Uhr

Vorsitzende des Gemeindekirchenrats
Uta Scholian
Telefon: 030 796 42 36 
scholian@markus-gemeinde.de

Treffpunkt Markus
Heide Gabel, Koordinatorin
Telefon: 030 794 706-32 
gabel@markus-gemeinde.de 

Kirchenmusik
Friedemann Gottschick, Kantor & Organist
Telefon: 030 794 706-34 
gottschick@markus-gemeinde.de

Dr. Antje Ruhbaum, The Gospel Friends
Telefon: 030 855 42 67 
antje.ruhbaum@gmail.com

Familienbildung
Susanne Hahn, Diplom Pädagogin &  
Familientherapeutin
Telefon: 030 794 706-26 
hahn@markus-gemeinde.de

Arbeit mit Schulkindern & Jugendlichen
Victoria „Tori“ Ebert, Gemeindepädagogin i.A.
Telefon: 0157 73 58 42 58
ebert@markus-gemeinde.de

Arbeit mit Seniorinnen & Senioren
Gisela Scholian
Telefon: 030 794 706 33

Raumvergabe
Hans Plank
Telefon: 030 795 95 59 
h.plank@t-online.de

Kultur in der Markuskirche &  
AG Stolpersteine
Günter-Henning Tarun
Telefon: 030 796 33 48 
kultur@markus-gemeinde.de

Markus-Kindertagesstätte
Liliencronstraße 15, 12167 Berlin

Sabine Koß, Leiterin
Telefon: 030 797 834 20 
kita@markus-gemeinde.de

Bankverbindung für alle Belange der 
Markus-Gemeinde:
Empfänger:  
Ev. Kirchenkreisverband Berlin Süd-West 
Bank: Evangelische Bank eG 
IBAN: DE16 5206 0410 2203 9663 99 
BIC: GENODEF1EK1 
Betreff: Markus-Gemeinde

Pfr. Wolfram Bürger
Telefon: 030 794 706-31 
buerger@markus-gemeinde.de

Pfrn. Carolin Marie Göpfert  
(in Elternzeit)
goepfert@markus-gemeinde.de

Pfr. Sven Grebenstein
Telefon: 030 794 706-27 
mobil: 0151 44 24 90 44 
grebenstein@markus-gemeinde.de

Pfn. im Ehrenamt  
Dr. Margit Herfarth
mobil: 0151 28 99 00 49 
herfarth@markus-gemeinde.de

Pfarrteam

Widerspruchsrecht zur Veröffentlichung personenbezogener Daten: Wenn Sie nicht möchten, dass Amtshandlungen, die Ihre Person betreffen, in der Markus-Zeitung veröffentlicht werden, dann können 
Sie dieser Veröffentlichung widersprechen. Bitte teilen Sie Ihren Widerspruch der Küsterei oder der Redaktion mit (postalisch oder als E-Mail). Ihr Widerspruch wird dann vermerkt und eine Veröffent-
lichung der Amtshandlung unterbleibt. Selbstverständlich können Sie es sich jederzeit anders überlegen und den Widerspruch zurückziehen.

Kontakte




