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Monatsspruch April: Jesus Christus 
spricht: Siehe, ich bin bei euch alle 

Tage bis an der Welt Ende  
(Matthäus 28,20)

Wo liegt das Ende der Welt? Im Schlossgarten 
von Schwetzingen, einer kleinen Stadt in der 
Nähe von Heidelberg. In einer verborgenen 
Ecke des Parks stößt man auf einen Lauben-
gang aus Holzgitterwerk, umrankt von grü-
nem Wein. Steht man am Eingang dieses 
Gitterwerktunnels, wird der Blick unwillkür-
lich ans Ende des Tunnels gezogen, in eine 
liebliche Flusslandschaft hinein. Und dort, so 
wurde und wird erzählt, liegt das Ende der 
Welt. Die optische Illusion entzaubert sich 
dann, wenn man von der anderen Seite des 
Laubenganges kommt und erkennt, dass die 
Flusslandschaft ein ziemlich kleines, relativ 
unspektakuläres Gemälde ist.

Das Ende der Welt - hier ist es geographisch 
verstanden. Und schon die Kinder, die sich 
für diesen Teil des Parks begeistern, wissen, 
dass die Welt natürlich kein geographisches 
Ende hat. Aber sie hat ein zeitliches Ende. Die 
Welt, so wie wir sie kennen und lieben und 
an ihr leiden, ist endlich, so wie unser eige-
nes Leben endlich ist. Das sagt sich leicht, 
aber glaubt sich schwer. Von der Begrenzt-
heit unseres eigenen Lebens wissen wir na-
türlich, und vielleicht versuchen wir auch, im 
Bewusstsein dieses Endes zu leben, dankbar 
für jeden Tag. Aber: dass wir wirklich sterben 
werden, dass es irgendwann eine Zeit gibt, 
in der wir nicht mehr da sind, ist nicht leicht 
zu fassen.

Und das Ende der Welt? Noch schwerer vor-
stellbar. Die Jahreszahl wächst immer wei-
ter. Auf 2019 folgt 2020. Und dann kommt 
2021. Und das sollte sich ändern? Undenk-
bar. Die Kalender werden immer weit im  
Vor aus gedruckt. Und doch beten wir im 
Vater Unser darum, dass das Reich Gottes 

kommen möge. Welche Bilder auch immer 
das Reich Gottes beschreiben: gemeinsam ist 
ihnen allen, dass die uns bekannte Welt nicht 
so bleiben wird, wie sie ist. Sie wird an ein 
Ende kommen. Sie wird sich verwandeln.

Der Monatsspruch für den April gehört zum 
letzten Abschnitt des Matthäusevangeliums. 
Der auferstandene Christus  zeigt sich seinen 
Jüngern und schickt sie in die Welt hinaus. 
Sie sollen weitererzählen, was sie erfahren ha-
ben. Sie sollen die Botschaft von Gottes Liebe 
zur Welt und zu den Menschen weitergeben, 
in Worten und Taten. Jesus schickt sie, und 
uns, auf einen Weg. Es ist kein Weg in die Un-
endlichkeit, sondern ein Weg zu einem Ziel. 
Am Ende des Weges liegt das Reich Gottes, in 
dem die Armen satt, die Traurigen getröstet, 
die Sanftmütigen mächtig werden, in dem 
Gerechtigkeit und Friede wohnen. 

Anders als das Schwetzinger Ende der Welt ist 
es keine architektonische Zauberei, die sich 
bei genauerem Hinsehen auflöst. Oder doch? 
Es gibt Momente, da wird alles fraglich, da 
ist es gar nicht so einfach, auf dem Weg 
weiterzugehen und die Botschaft Jesu wei-
terzutragen. Liebe, Frieden, Gerechtigkeit, 
Versöhnung – kommende Wirklichkeit oder 
doch Illusion? Wird die Welt wirklich verwan-
delt werden? Im Römischen Reich, so haben 
es die ersten Christinnen und Christen erlebt, 
hat sich nichts verändert. Trotzdem haben sie 
nicht aufgehört, von Jesus zu erzählen. Sie ha-
ben festgehalten an dem, der ihnen gezeigt 
hat, dass das Reich Gottes schon begonnen 
hat, mitten unter den Menschen, genau hier 
und jetzt. Wie ein kleines Senfkorn wächst es, 
oft unmerklich, aber unaufhaltsam. Für mich 
heißt das: Ich will genau hinschauen und die 
hoffnungsvollen, liebevollen und friedvollen 
Momente am Wegrand bemerken – ohne 
die Augen zu verschließen für die Ungerech-
tigkeit und das Unglück in der Welt. Diese 
Widersprüchlichkeit bleibt genau das: wider-
sprüchlich. Im Glauben widerspricht meine 
Hoffnung meiner Hoffnungslosigkeit. Doch 
das kann man sich nicht immer nur selber 
sagen. Der Monatsspruch ist wie ein Proviant 
für die, die auf dem Weg sind. Wir sind be-
gleitet, alle Tage bis an der Welt Ende. Nur so 
können wir den Weg weitergehen. 

Herzlichst Ihre 
Dr. Margit Herfarth

Vikarin
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„Liebe Sterbliche“,

so pflegte man im alten 
Griechenland bei Ansprachen 
die Zuhörer anzureden. Die 
Vögel zwitschern, die Knospen 
sprießen, Frühlingsgefühle 
allenthalben - und in der 
MARKUS-Zeitung haben sie 
nichts Besseres zu tun, als über 
den Tod zu schreiben? Nein, 
haben wir tatsächlich nicht, 
denn wir wollen Sie mit dieser 
Ausgabe auf das bevorste-
hende Osterfest, das Fest der 
Auferstehung, einstimmen. Das 
Fest also, das uns nicht nur 
daran erinnert, dass Jesus für 
uns am Kreuz gestorben ist, 
sondern auch, dass er von den 
Toten wieder auferstanden ist, 
der Tod also nicht das letzte 
Wort hat. Und das stimmt uns 
fröhlich! Freilich, für Menschen, 
die einen nahen Angehörigen, 
einen lieben Mitmenschen 
verloren haben, mag dieser 
Gedanke oft nur schwer tröst-
lich sein. Gerade im Frühling, 
wenn überall das Leben neu 
erblüht, ist es für Trauernde oft 
besonders schwer. In berüh-
renden Geschichten erzählen 
Trauernde in dieser Ausgabe, 
wie sie ihren Ausweg aus dem 
Schmerz finden konnten.

Auch auf ein anderes wich-
tiges Thema möchten wir Sie 
einstimmen: Im November wird 
die Hälfte der Kirchenältesten in 
unserer Gemeinde neu gewählt. 
Der Gemeindekirchenrat ist 
gelebte Kirchendemokratie. 
Über dieses Gremium lenken 
die Mitglieder die Geschicke 
ihrer Gemeinde selbst. Vielleicht 
wäre das eine Aufgabe für Sie?

Viel Neues gibt es auch im 
„Treffpunkt Markus“: So z.B. 
die bereits angekündigte Dich-
terlesung am 16. April und viele 
andere interessante Angebote. 

Was in unserer Gemeinschaft 
sonst noch so war, was da ist 
und was da kommen wird, 
darüber informieren wir Sie 
auch in dieser Ausgabe wieder 
wie gewohnt. 

Viel Vergnügen mit der neuen 
MARKUS wünscht im Namen 
der Redaktion

Jens-Peter Wilke

Wo liegt das Ende der Welt?
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Stichwort Ostern  Der Osterhase

Ostern erinnert an die Mitte des christ-
lichen Glaubens: die Auferstehung Jesu 
Christi von den Toten nach seinem Leiden 
und Sterben am Kreuz. Das Osterfest ist 
daher ein Symbol für den Sieg des Lebens 
über den Tod. In der frühen Christenheit 
fanden oft Taufen an diesem Tag statt. 
Das Auferstehungsfest in den westlichen 
Kirchen wird zwischen dem 22. März und 
dem 25. April begangen. Ostern hat sich 

wohl aus dem Passahfest entwickelt. Viele 
Inhalte des jüdischen Passahfestes haben 
ein Gegenstück in der christlichen Sym-
bolik. So erinnert das Osterlamm, das 
aus dem an Passah geschlachteten Lamm 
hervorgeht, an das Sühneopfer Jesu, der 
dem christlichen Glauben nach zur Er-
lösung der sündigen Menschen starb. 

Pfarrbriefservice

Wer schon einmal  
Hasen beobachtet hat, 
kann sich erklären, wa-
rum ausgerechnet diese 
Tiere Symbole für den 
Frühling sind: Sie sind 
schnell und beweglich, 
und weil sie so fruchtbar 
sind, symbolisieren sie auch das Leben, das 
sich im Frühling wieder so deutlich zeigt. 
Da kommt der christliche Glaube ins Spiel: 
Christen feiern an Ostern den Sieg des Le-
bens über den Tod, weil Jesus am Oster-
morgen auferstanden ist. Darum kann das 
Christentum sämtliche Frühlings- und Le-
benssymbole so deuten, dass sie sich auf 
Jesus Christus beziehen. Und der Hase ist 
auch ein Christussymbol: Im östlichen Mit-
telmeerraum war er das Tiersymbol für Je-
sus, weil der Hase mit offenen Augenlidern 
schläft. Darin sah man einen Hinweis auf 
Jesus, der nicht endgültig gestorben, son-
dern auferstanden ist. Er ist also durch den 
Tod nicht „entschlafen“.

Frank Muchlinsky

Humor gegen den Tod: Das Osterlachen 
Im Mittelalter war es üblich, die Angst vor 
dem Tod an Ostern wegzulachen. Das 
sogenannte Osterlachen war fester Be-
standteil der Osternacht oder des Oster-
gottesdienstes. So war das Osterlachen 
die einzige Form, in der das Lachen in die 
christliche Liturgie einbezogen wurde. Ins-
besondere im Spätmittelalter erzählte der 
Pfarrer am Ostertag von der Kanzel ein 
sogenanntes „Ostermärlein“, eine heitere 
Geschichte, mit der die Gemeinde zum 
Lachen gebracht werden sollte. Mit dem 
Osterlachen sollte die Osterfreude zum 
Ausdruck gebracht werden. Das Lachen 
symbolisiert die Überlegenheit und den 
Sieg Christi über den Tod. Der Tod hat sich 
an Christus „verschluckt“ und wird der  
Lächerlichkeit preisgegeben. 

Kritik an den Auswüchsen des 
Osterlachens

Bei den lustigen Ostergeschichten wur-
de häufig auch in witziger Form Kritik an 
der weltlichen oder kirchlichen Obrigkeit 
geübt. Dies bezeugen unter anderem die 
Osterpredigten des Wiener Hofpredigers 
Abraham a Sancta Clara (1644–1709). Da 
im Spätmittelalter aber auch mancher Pre-
diger mit obszönen Witzen die Gemeinde 
zum Lachen brachte, stieß das Osterlachen 
zunehmend auf scharfe Kritik, vor allem 
von den Reformatoren. So geht der latei-
nische Begriff für das Osterlachen, „risus 
paschalis“, auf den Reformator Johannes 
Oekolampad (1482–1531) zurück, der 
1518 gegen den Brauch des Osterlachens 

einen Brief an den Straßburger Reformator 
Wolfgang Capito (1472–1541) schrieb. 
Capito antwortete eher zurückhaltend 
und hielt das Lachen für gut, schließlich 
würden die Zuhörer dann nicht einschla-
fen. Im Lauf der Zeit ging der Brauch des 
Osterlachens aber immer mehr zurück 
und verschwand zum Ende des 19. Jahr-
hunderts fast ganz aus den Kirchen. 

Lachen in der Bibel 

In der Bibel spielt das Lachen keine große 
Rolle, kommt aber an bedeutenden Stel-
len vor. Das berühmteste Lachen der Bibel 
stammt von Sara. Als Abraham und Sara, 
beide hochbetagt, von Saras Schwan-
gerschaft erfahren, lacht Sara Gott aus  
(Gen 18.12). Aber Gott zeigt Nachsicht 
und schenkt der fast Hundertjährigen zu-
sammen mit ihrem nahezu gleichaltrigen 
Mann einen Sohn. Dieser heißt Isaak, was 
auf Deutsch bedeutet: Gott lacht. „Das 
gesamte jüdische Volk“, so interpretiert 
es der Berliner Religionswissenschaftler 
Harald-Alexander Korp, „basiert also auf 
einem Lachen Gottes, denn aus Isaak 
entwickeln sich die Nachfahren.“ Korp 
beschäftigt sich intensiv mit dem Thema 
„Humor und Religion“. 

Ob auch Jesus gelacht hat, lässt sich an-
hand der Bibel zumindest nicht feststellen, 
denn dort ist dies nicht eigens erwähnt. 
Doch hat Jesus viele Feste gefeiert und 
gerne zusammen mit anderen geges-
sen und getrunken. Allein die Tatsache, 
dass Jesus etwa die Hochzeit zu Kana  

(Joh 2,1–12) mitgefeiert hat, lässt auf ei-
nen geselligen, wohl auch lachenden 
Gottessohn schließen, ist sich Korp sicher. 
Ähnlich stehe es mit Mohammed, dem 
Gründer des Islam. Wie sich bei seinen 
Forschungen herausstellte, ist er der ein-
zige Religionsstifter, der nachweislich lach-
te. Die in den Hadize-Schriften gesammel-
ten Aussprüche des Korans präsentieren  
Mohammed als außerordentlich hu-
morvollen und lebensklugen Menschen. 
Anders als der meist lächelnd dargestell-
te Gautama Buddha, der sich sonst mit  
Humoräußerungen eher bedeckt gehal-
ten hat, wie es Harald-Alexander Korp in 
seinem Buch „Lachende Propheten. Witz 
und Humor in den Religionen“ (HCD Ver-
lag, Tuttlingen 2012) beschreibt. 

Wieder im Kommen

Mit dem befreiten Lachen am Ostersonn-
tag sei Gott sicherlich einverstanden, ist 
der Protestant Korp überzeugt und be-
dauert, dass das Osterlachen mit der Re-
formation immer seltener wurde. Doch 
setze sich das Lachen letztlich durch: Heu-
te würden einige Geistliche - übrigens aus 
verschiedenen Konfessionen - den Brauch 
des Osterlachens wieder pflegen. 

Marc Witzenbacher

aus: Magnificat. Das Stundenbuch,  
Die Heilige Woche 2019, Verlag Butzon & 

Bercker, Kevelaer; www.magnificat.de  
In: Pfarrbriefservice.de

Grafik: Pfeffer
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Ich habe meinen geliebten Mann nach 46 
Ehejahren verloren. Es kamen schlimme 
Gedanken, ich wollte nicht mehr alleine 
weiterleben. Aber ich hatte Angst, es in die 
Tat umzusetzen. Also musste ich mir schnell 
Hilfe suchen. Ich entdeckte eine Anzeige 
des Kirchenkreises Steglitz in einem Kir-
chenblatt: „Wenn die Trauer so groß ist…, 
Hilfe für Trauernde, Trauerbegleitung“. Ich 
rief die Seelsorgerin Kristina Ebbing an. Sie 
leitet das Trauercafé, das Seminar für Trau-
ernde und führt Einzelgespräche. Ich habe 
mich für alle Angebote entschieden. Es war 
eine gute Erfahrung für mich. 

Im Trauercafé und Seminar war ich mit an-

deren Menschen zusammen, die das glei-
che Schicksal erlitten haben. Die Gespräche 
taten gut. Alle Trauernden lernen sich in 
ähnlicher Lage kennen. Wir litten alle un-
ter dem großen Verlust und der plötzlichen 
Einsamkeit. Im Seminar mit Frau Ebbing 
wurden folgende Themen besprochen: Du 
fehlst mir so - Wie behalte ich Dich in Er-
innerung? - Wer bin ich ohne Dich? - Was 
bleibt Kostbares von Dir in mir? Auf die-
se Fragen wollte ich eine Antwort finden. 
Durch die große und einfühlsame Hilfe von 
Frau Ebbing gelang es mir dann auch. Ich 
weiß jetzt, dass ich allein weiterleben kann. 
Dabei hilft mir auch mein christlicher Glau-
be an die Auferstehung der Toten und das 
ewige Leben. 

Nach dem großen Verlust ist es schwer, 
Worte zu finden. Doch im Kreis aller Hinter-
bliebenen und Frau Ebbing fühle ich mich 
gut aufgehoben und verstanden. Mich trö-
stet der Blick durch die große Glastür in die 
Kirche und den Altar darin, und ich freue 
mich an der schön gedeckten Kaffee- und 
Kuchentafel. Ich bin froh, dass es die Trau-
erbegleitung gibt und nehme immer noch 
regelmäßig daran teil. Es sind auch Freund-
schaften für mich daraus entstanden. Es 
geht mir heute besser. Ich wünsche mir, 
dass auch andere trauernde Menschen die-
se Erfahrung machen können. Ich bedanke 
mich ganz herzlich für die große Hilfe.

M.H.

Für die Begleitung von trauernden 
Menschen von Jesus lernen

In der Bibel finden sich viele Erzählungen 
von trauernden Menschen, in den Psal-
men, bei den Propheten, den Evange-
listen. Am eindrücklichsten und vielleicht 
am poetischsten geschildert ist die Beglei-
tung Trauernder in der Emmausgeschichte 
im Lukasevangelium (Lk 24,13-35). 

Jesus, der Trauerbegleiter
Zwei verstörte und tieftraurige Männer 
kreisen in ihren Gesprächen auf dem 
Heimweg nach Emmaus um das Unfass-
bare: den schrecklichen Tod ihres Freundes 
und Lehrers Jesus. Eine dritte Person gesellt 
sich zu ihnen - und macht (aus unserer 
heutigen Rückschau) in der Begleitung 
trauernder Menschen einfach alles richtig! 
Was zeichnet diesen besonderen „Trauer-
begleiter“ aus?

Er nimmt sich Zeit - er geht ungefragt den 
schweren Weg mit - er selbst ist still und 

hört zu - er vermittelt den beiden: „Ich 
verstehe euch“. Er hat keinen billigen Trost 
auf Lager: „Ihr müsst jetzt stark sein!“ Er 
ermuntert nicht: „Das wird schon wieder! 
Kopf hoch!“ Er nimmt die verzagten Jün-
ger mit Leib und Seele in seinen Blick.

Der Mitwanderer lässt sich Zeit, bis die 
Jünger gegenüber ihrem Begleiter Vertrau-
en fassen. Denn er weiß: Jedes vorschnell 
tröstende Wort wirkt auf einen Leidenden 
wie eine Zumutung. Erst nach langem Zu-
hören versucht er, den Tod ihres Lehrers 
in Worte zu fassen und in einen größeren 
Zusammenhang zu rücken: „Musste nicht 
der Messias all das erleiden?“ Und er lässt 
den Jüngern die freie Wahl: Können sie 
mit seinen Erklärungen über die großen 
Zusammenhänge etwas anfangen? Und 
wie! Die beiden Emmausjünger fühlen sich 
rundum verstanden, voll Vertrauen bitten 
sie ihren Begleiter: „Bleib doch bei uns!“ 

Jesus teilt das Brot mit uns
Der zuerst so traurige Weg nimmt mit 

einem biblisch alten und allen Juden wohl-
vertrauten Ritual eine trostreiche Wen-
dung. Die drei Emmauswanderer brechen 
miteinander ein Trauerbrot! Menschen 
jüdischen Glaubens sichern sich mit die-
sem Ritual zu: Ich teile mein Leben mit 
dir - ich bin ein Teil von dir. Dieses Ritu-
al, das Trauer brot zu teilen, ist auch den 
Emmausjüngern wohlvertraut. Aus der 
Situation des Fremdseins und Sich-in-
allem-Fremdfühlens wird im Brotteilen ein 
langsames Wiedererkennen und ein Sich-
wieder-Auskennen. In diesem Augenblick 
werden sie zu Sehern: Unser Begleiter ist 
Jesus Christus!

Die ermutigten Jünger brechen unverzüg-
lich auf, um ihre tröstliche Botschaft zu 
ihren Freunden zu tragen. Von dem eili-
gen Rückweg nach Jerusalem ist uns der 
wunderbar jubilierende Satz überliefert: 
„Brannte nicht unser Herz in uns!“ Dieses 
Jubilieren drückt aus: Uns ist das Größte 
widerfahren! Wir sind nicht allein. Gott ist 
mit uns. 

Das Emmausmedaillon
In der Miesbacher Stadtpfarrkirche gibt 
es das „Doppelbild“ von Tabernakel und  
Emmausmedaillon. Beide bilden eine Ein-
heit. Der Tabernakel ist auf den ersten 
Blick ein bewusst bescheiden gestaltetes 
„kleines Haus“. Erst wenn wir ihn öffnen, 
verstehen wir die ganze Bedeutung: Sein 
Innenraum leuchtet uns kostbar vergoldet 
entgegen. Dieses Licht aus der Mitte des 
Tabernakels ist zeichenhaft für die Bedeu-
tung des gebrochenen Brotes. 

Jesus Christus sichert uns zu:
Ich teile mein Leben mit dir
- du bist ein Teil von mir -
ich bin für dich da.
Gott ist mit uns. Immanuel.

Peter Rosner, Hospizkreis  
im Landkreis Miesbach

Quelle: Pfarrbrief des Pfarrverbandes Miesbach –  
Parsberg, Ostern 2018, In: Pfarrbriefservice.de

Der Trauerweg nach Emmaus

„Es geht mir heute besser“
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… doch mit dem Tod der andern muss 
man leben.  
(Aus einem Gedicht von Mascha Kaléko)

Meine erste bewusste Kindheitserinnerung 
ist die Beerdigung meiner Großmutter. Ich 
bin gerade drei Jahre alt und sehe zu, wie 
sie in ihrem Sarg das Haus verlässt. Ich bin 
in einem kleinen Dorf aufgewachsen, in 
dem es üblich war, die Toten im Haus auf-

zubahren und sie von dort aus zur letzten 
Ruhestätte zu bringen. So habe ich schon 
früh gelernt, dass der Tod zum Leben ge-
hört, dass mit dem Toten im Haus gelebt 
wird, er wird gewaschen, gekleidet, schön 
aufgebahrt und besucht. Und doch ist je-
der Tod eines geliebten Menschen auch für 
mich mit Leid und tiefer Trauer verbunden. 
Ich habe um meine Eltern, meine Schwie-

gereltern und gute Freunde geweint. Doch 
die tiefste Trauer erlebte ich nach dem Tod 
meines Mannes. Da half es mir, alle diese 
Rituale zu leben, die mir vertraut waren. 
Ich  durfte den Sterbenden in sein neues 
Leben hinüber begleiten, ich konnte seine 
Seele gehen sehen. Ich durfte ihn waschen 
und bekleiden, in den Sarg legen und 
ihn im Sterbehaus aussegnen lassen. Alle 
diese Liebesdienste halfen, die erste Zeit 
des Verlustes zu überstehen. Doch dann 
begann die eigentliche Trauerarbeit und 
die war schwerer als alles, was ich bis da-
hin erlebt hatte. Ich kann heute die Men-
schen, die Jesu Leiden und Sterben miter-
lebt haben, so gut verstehen. Die Frauen, 
die seinen Leib gerne gesalbt hätten, die 
Jünger, die zurückblieben und nicht wuss-
ten, wie es weitergehen soll. Der Glaube 
an die Auferstehung und das Weiterleben 
in der zukünftigen Welt, die auch irgend-
wann meine sein wird, hat mir aus manch 
tiefem Tal herausgeholfen. Und heute bin 
ich dankbar für alle, die mich ein Stück 
auf meinem Lebensweg begleitet haben 
und nicht mehr auf dieser Erde sind. Allen  
voran meinen Eltern, die mir als Bauern 
das Leben mit der Natur, dem Entstehen 
und Vergehen, vorgelebt haben.

Johanna Hoffmann

Den eignen Tod, den stirbt man nur,... 

Im Juli 2017 bin ich (64 Jahre) Witwe ge-
worden. Mein Mann verstarb vier Tage 
nach seinem 65. Geburtstag, aus unserer 
Sicht vollkommen gesund, an einem ge-
platzten Bauchaortenaneurysma. Von 
der Einlieferung ins Krankenhaus bis zu 
seinem Tod sind 36 Stunden vergangen 
und er wurde dreimal operiert. Er hatte 
keine Chance. Wie ich diese Stunden bis 
zum Tod erlebt habe, kann ich nicht mehr 
sagen. Danach habe ich die ersten Wo-
chen nur im Schockzustand durchlebt. Ich 
habe keine enge Familie mehr, nur meine 
demente Mutter, und die habe ich dann 
Anfang Dezember verloren. In den ersten 
Wochen habe ich nur auf die anstehenden 
Termine reagiert: Beerdigung, Banken, 
Deutsche Rentenversicherung u.v.m. Da-
bei hatte ich zum Teil Unterstützung von 
lieben Freunden.

Ich hatte sehr liebe Menschen um mich, 
die mir durch sehr viel Empathie viel Kraft 
gegeben und immer wieder versucht ha-
ben, mir eine Abwechslung zu bieten und 
das Haus zu verlassen. Bei der Frage, wie 
es mir geht, habe ich in den ersten Wo-
chen immer nur gesagt: „Ich will mein 
altes Leben wiederhaben“. Es hat lange 
gedauert, bis ich den Tod realisiert habe. 
Immer wieder dachte ich, er kommt wie-
der. Bei jeder Arbeit die ich gemacht habe, 
dachte ich: „Er wird sich freuen, wenn er 
wiederkommt.“ 

Irgendwann kam dann die tiefe Trauer, aus 
der man nicht alleine herauskommt. Ich 
war nicht einsam, aber unsäglich seelisch 
einsam. Ich habe gemerkt, ich benötige 
Hilfe, aber wie sie aussehen kann, war 
mir nicht klar. Ich habe bei der Seelsorge 
angerufen und hatte ein erstes Gespräch 
mit Frau Ebbing. Ich war so naiv, dass ich 
dachte, nach diesem Gespräch geht es mir 
bestimmt besser, was natürlich nicht rea-
listisch war. Ich habe dann das Trauercafé 
besucht. Die ersten Besuche waren sehr 
schwer. Man kennt die Menschen nicht. 
Es dauert, bis man soweit ist, über seine 
Gefühle und Gedanken zu sprechen und 
Kontakte zu knüpfen. Ich hatte meine 
Zweifel, ob das der richtige Ort ist, aber 
aus heutiger Sicht war alles richtig. Ich bin 
regelmäßig zum Trauercafé gegangen, 
habe das Trauerseminar, das Trauertrom-
meln und die Trauergruppe mitgemacht. 
Diese Treffen waren für mich sehr hilfreich. 
Man muss den Mut haben, sich auf die 
Aufgaben einzulassen, sie anzunehmen 
und sich erlauben, offen für sie zu sein. Es 
gibt immer wieder Tiefpunkte, wo man 
das Gefühl hat, man schafft es nicht und 
dann gibt es wieder Augenblicke, wo es 
aufwärts geht. In dieser Zeit habe ich auch 
viele Bücher zur Trauerarbeit gelesen und 
viel im Internet recherchiert. Immer wie-
der waren die Sätze zu lesen, die Trauer 
wird besser, man soll langsam einen Berg  
 

herauflaufen und mit jedem Schritt lernt 
man aus der Trauer herauszukommen. Zu 
Anfang hätte ich schreien können, wel-
chen Blödsinn die schreiben, da komme 
ich nie hin - aber es stimmt, es wird besser, 
man kann auch mal wieder lachen, man 
hat wieder Lust, mal etwas zu unterneh-
men und öffnet sich dem Leben.

Ich bin froh und dankbar, diesen Weg ge-
gangen zu sein. Er war sehr, sehr schwer, 
aber dank Frau Ebbing habe ich ihn ge-
schafft. Ich gehe nach wie vor zum Trauer-
café, aber nicht mehr, um die Trauer zu 
verarbeiten, sondern um die Menschen zu 
treffen, die ich kennengelernt habe und 
um an den vielen Gesprächen, die Frau 
Ebbing anregt, teilzunehmen. Dies ist sehr 
wichtig für mich, und vielleicht schaffe ich 
es doch noch bis zum Gipfel.

C.K.

„Ich habe gemerkt, ich benötige Hilfe”
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April
Freitag, 26.4.  

15.30-17.30 Uhr
Mai

Freitag, 10.5. (im Gemeinde-
haus) und 24.5.  

15.30-17.30 Uhr 

Trauercafé in der Kapelle, Markuskirche,  
Karl-Stieler-Str. 8a, Steglitz 

Trauerbegleitung im Kirchenkreis 
trauerarbeit@kirchenkreis-steglitz.de  

Kristina Ebbing, Tel. 325 20 325
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Jeder stirbt für sich allein? Von wegen. 
Nichts verbindet Menschen so wie 
unsere Sterblichkeit. Das sollten wir 
genießen, sagt der Philosoph Thomas 
Macho. 

Interview: Lenz Jacobsen und Birthe 
Mühlhoff 

Herr Macho, was ist ein guter Tod? 

Thomas Macho: Früher war ein Tod gut, 
wenn die Sterbenden sich vorbereitet hat-
ten, wenn die irdischen und himmlischen 
Dinge geregelt waren und man Abschied 
nehmen konnte von den Angehörigen und 
Freunden. Heute höre ich immer häufiger, 
dass Menschen für einen guten Tod halten, 
wenn sie sich nicht lange darauf vorberei-
ten müssen. Ideal wäre es scheinbar, am 
Abend schlafen zu gehen und am Morgen 
einfach nicht mehr aufzuwachen. 

Wir möchten also aus dem Leben gerissen 
werden? 

Macho: Die Zeit vor dem Tod, die Krank-
heiten und Schmerzen, das Siechtum und 
die Pflegebedürftigkeit, die soll nicht zu 
lange dauern. Wir sind inzwischen so lang-
lebig geworden, dass in unseren Filmen, 
wie in Only Lovers Left Alive, selbst die 
Vampire schon suizidgefährdet sind. Der 
Gedanke, dass man überhaupt zu lange le-
ben kann, ist eine moderne Idee. 

Früher ist man quasi beim Arbeiten gestor-
ben. Heute geht man in Rente und stirbt 
dann, zugespitzt gesagt, nachdem man 30 
Jahre nichts gemacht hat. Gibt es einen rich-
tigen Zeitpunkt im Leben für den eigenen 
Tod? 

Macho: Immer, wenn etwas vollendet ist, 
haben Menschen das Gefühl, gut aus dem 
Leben scheiden zu können. Das ist das Ge-
genmodell zu dem Wunsch, aus dem Le-
ben gerissen zu werden. Einige bekannte 
Schriftsteller und Philosophen haben sich 
umgebracht, nachdem sie ein Werk voll-
endet hatten. Die Philosophin Patricia De 
Martelaere schreibt, dass der uns so geläu-
fige Satz, der Tod sei das Ende des Lebens, 
eigentlich nicht stimmt. Wir sterben oft 
dann, wenn wir es im Leben am wenigsten 
brauchen können. Wenn wir die Kinder zur 
Schule bringen oder mit der falschen Frau 
im Bett liegen. Der Tod ist dann nicht das 
Ende des Lebens, sondern eine ärgerliche 
Unterbrechung. Deshalb träumen viele da-
von, erst ihr Leben zu vollenden, bevor sie 
sterben. 

Früher haben uns Religionen gesagt, was wir 
vom Tod zu halten haben. Hat es das nicht 
einfacher gemacht für uns? 

Macho: Das hat uns vor allem unfrei ge-
macht. Die meisten Religionen haben ihre 
Jenseitsversprechen an viel Kontrolle ge-
knüpft. Die Unsterblichkeit, also die Idee, 

dass das Leben erst nach dem Tod so rich-
tig losgeht, war auch eine Strafvorstellung. 
Die Furcht, in der Hölle zu landen, war ein 
wichtiges Motiv, noch alles zu regeln und 
zu hoffen, dass es gut geht. Die Angst da-
vor hatte vielleicht ein größeres Gewicht 
als wir es uns heute vorstellen können. 

Nun, da wir von diesen Vorstellungen befreit 
sind - wie gehen wir mit dieser Freiheit um? 
Der Tod ist doch etwas so Gewaltiges, dass 
wir zu ihm eine Haltung finden müssen, die 
bestenfalls etwas anderes ist als Todesangst. 

Macho: Jeder Mensch hat Angst vor dem 
Tod. Manchmal mehr, manchmal weniger. 
Meine Lösung ist, erstens das Thema nicht 
zu tabuisieren. Und zweitens den Genuss 

und die Freude empfinden zu können, dass 
wir das Sterben mit allen Menschen teilen. 

Wie bitte? 

Macho: Es war einer der größten Fehler 
in der philosophischen Beschäftigung mit 
dem Sterben, den Tod als einen Weg der 
radikalen Vereinzelung zu beschreiben: 
Ich sterbe allein, das kann mir niemand 
abnehmen. 

Dabei ist es doch so, dass wir genau dieses 
Schicksal, die Vereinzelung im Sterben, alle 
teilen. Wir sind alle sterbliche Wesen. Da-
raus könnte eine ganz elementare Solidari-
tät erwachsen, die sich sogar noch auf die 
Tiere ausweiten ließe. Diese Gemeinsam-
keit hat etwas Tröstliches. Ich glaube, das 
ist auch ein Grund, weshalb immer mehr 
Menschen im Hospiz sterben wollen. Das 
Hospiz verkörpert diese Idee, dass der Tod 
uns nicht trennt, sondern verbindet. 

Plädieren Sie also für eine Vergemeinschaf-
tung des Todes? Und wie könnte uns das 
gelingen? 

Macho: Ja! Wir müssten mehr miteinan-
der über unser Sterben reden. So erfahren 
wir nämlich unsere Sterblichkeit als etwas, 
das wir gemeinsam haben. Und weil wir 
alle sterblich sind, müssen wir aufeinander 
achtgeben. Das ist die ethische Pointe, auf 
die man nicht sofort kommt: Das Tabu, 
das über das Reden vom Tod verhängt ist, 
muss aufgebrochen werden, damit wir zu-
einander finden. 

Lassen Sie uns über die Planbarkeit des ei-
genen Todes reden. Sowohl die Hospizbewe-
gung als auch die Möglichkeiten der Patien-
tenverfügung verlangen ja, dass man sich 
früh und nüchtern mit dem eigenen Tod aus-
einandersetzt. Kann man den Tod planen? 

Macho: Das kann man ganz zweifellos, 
darauf sind die Bestattungsinstitute mitt-
lerweile auch eingestellt. Früher kamen 
die Angehörigen zu den Bestattern, wenn 
jemand gestorben war. Das war das Ge-
schäftsmodell. Heute werden immer mehr 
Menschen bei ihnen vorstellig, die ihren 
eigenen Tod planen und gestalten wollen. 
Wenn sie Glück haben, leben sie dann noch 
zehn, 20 Jahre. Aber auch das Spektrum der 
Angebote ist sehr gewachsen – früher ha-
ben die Religionen die Bestattungsformen 
ziemlich klar vorgegeben. Heute gibt es 
eine große Vielfalt: Lieber Seebestattung 
oder Erde, wenn aber Erde, dann Fried-
hof oder doch lieber unter einem schönen 
Baum. Oder Feuerbestattung, ob anonym 
oder nicht ... 

Heute sterben mehr alte Leute als früher. 
Dass junge Menschen sterben, ist die Aus-
nahme, nicht die Regel. Inwiefern verändert 
das auch den Umgang mit dem Tod? 

Macho: Das lässt sich schon an den To-
desanzeigen ablesen. Wenn heute jemand 
mit 56 Jahren stirbt, steht in der Anzeige 
ganz selbstverständlich, er oder sie sei viel 
zu früh aus dem Leben gerissen worden. 
Im 19. Jahrhundert wäre das undenkbar 
gewesen, weil es ein normales Sterbealter 
gewesen wäre. Selbst bei sehr alten Men-
schen heißt es oft, sie seien nach geduldig 
ertragener schwerer Krankheit verstorben. 
Sogar bei 80-Jährigen gibt es also anschei-
nend einen Rechtfertigungsbedarf: Er hat 
gelitten, deshalb können wir jetzt auch 
dankbar sein, dass er erlöst wurde. 

Thomas Macho 

 
Thomas Macho war Professor für  

Kulturgeschichte an der  
Humboldt-Universität zu Berlin

© Lenz Jacobsen und Birthe Mühlhoff für ZEIT ONLINE 
(www.zeit.de), 31.03.2018,  

„Niemand muss allein zum Schafott“.  
www.zeit.de/kultur/2018-03/sterben-thomas-macho-

philosoph-gesellschaft- tod/komplettansicht.  
Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung  

der ZEIT ONLINE GmbH. 

„Der Tod verbindet uns“
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MARKUS 7  Loben und Preisen

Palmsonntag 
11 Uhr GD mit Kantorei / Pfn. Göpfert

Gründonnerstag 
18 Uhr Tischabendmahl / Pfn. Göpfert

Karfreitag 
11 Uhr GD / Vikarin Dr. Herfarth

Karsamstag 
23 Uhr Osternacht mit Taufen & Oster-
feuer /Pfn. Kuhnert & Pf. Grebenstein

Ostersonntag 
11 Uhr Familien-GD mit Taufe &  
Tauferinnerung  
& Taufe / Pf. Grebenstein 

Ostermontag 
11 Uhr GD mit Lektor Zwilling

Konfirmation - und alle feiern mit

Wir waren uns einig: Wir leben in einer 
wunderbaren, verblüffenden Welt! Wa-
rum gehen wir dann nur so schludrig mit 
ihr um? Da müsste mal was dazu gesagt 
werden. Und gewiss müsste man uns die 
Leviten lesen. Wenn wir denn nur hören 
wollten. Um den Zustand unserer Welt und 
unseren Umgang mit ihr ging es beim letz-
ten Rendez-Vous-Gottesdienst. Im Mittel-
punkt stand eine große Collage aus Worten 
des Propheten Amos, der deutliche Worte 
findet, und Berichte zur Lage unserer Zeit. 

Weil wir nicht nur hören, sondern auch 
etwas tun wollten, wurden alle zur Aktion 
„Klimafasten“ eingeladen. Christenmen-
schen in den Landeskirchen und Diözesen 
Deutschlands nutzen die Zeit zwischen 
Aschermittwoch und Ostern, um zu entde-
cken, was jeder einzelne zum Klimaschutz 
beitragen kann. Dazu werden ganz un-
terschiedliche und vielfältige Anregungen 
vorgestellt, die mit Spaß neue Erfahrungen 
bringen sollen.

Wir könnten ... 
•	 den	Aufzug	verschmähen	und	die	Trep-

pe nehmen oder den Kuchenteig mit der 
Hand rühren. 

•	 mit	 Freunden	 aus	 frischen,	 regionalen	
und saisonalen Produkten etwas Schönes 
kochen und genießen. 

•	 mal	 nichts	 Neues	 kaufen	 sondern	 tau-
schen, teilen oder reparieren, z.B. bei uns 
im Repair-Café.

•	 andere	 Mobilitätswege	 probieren,	 ein	 
E-Bike, ein Lastenfahrrad oder ein E-Auto 
testen.

•	 in	der	Nachbarschaft	einen	Unverpackt-
Laden besuchen. 

Alles kann, nichts muss. Hauptsache, es 
macht uns Spaß!

Gebrauche deine Kraft. Denn wer was 
Neues schafft, der lässt uns hoffen. 

Vertraue auf den Geist, der in die Zukunft 
weist, Gott hält sie offen. 

DHUT 380, Text Jochen Riess

Und am 7. April feiern wir mit Ihnen, den 
Gospel Friends und Margit Herfarth den 
nächsten Rendez-Vous-Gottesdienst. Nach 
dem Gottesdienst können wir uns auch 
über unsere Erfahrungen mit dem Klima-
fasten austauschen.

Pfarrerin Carolin Göpfert wird dann ge-
meinsam mit uns am 5. Mai einen Blick auf 
die Schöpfung werfen. 

Uta Scholian     

Die Konfirmation ist ein Höhepunkt in un-
serem Gemeindeleben. Jedes Jahr segnen 
wir Jugendliche, die in einem festlichen 
Gottedienst ihre Taufe bekräftigen. Und 
zusammen mit den Familien feiern wir die-
se „Schwelle“, die die jungen Menschen 
überschreiten. Mir ihrer Konfirmation er-
halten die Jugendliche alle Rechte in ihren 
Kirchengemeinden: sie dürfen u.a. Pa-
tinnen und Paten werden, den Gemeinde-
kirchenrat wählen und (sofern sie 16 Jahre 
alt) auch selbst kandidieren. Die Konfirma-
tion in der Markuskirche feiern wir dieses 
Jahr am 26. Mai um 11 Uhr.

Ab jetzt laden wir Jugendliche herzlich 
ein, sich für den Konfirmandenjahrgang 
2019/20 (Juni 2019 bis Mai 2020) in der 
Markus-Kirchengemeinde anzumelden! 
Zusammen mit der Lukas- und Südender 
Gemeinde bieten wir zwei verschiedene 
Kursmodelle an: das wöchentliche Modell 
(90 Minuten jeden Montagnachmittag) 
und das Blockmodell (4 Samstagnach-
mittage, die erste Herbstferienwoche – 
7.–11.10.2019 und Teilnahme an einem 
Gemeindeprojekt). Zu beiden Kursformen 
gehört ein gemeinsames Kennenlernen 
vor den Sommerferien, die Teilnahme an 
verschiedenen Gemeindefesten und zwei 

Wochenendfahrten – einmal im Herbst 
und einmal im Frühjahr. Für die langfri-
stige Planung: Die Konfirmation feiern wir 
am Himmelfahrtswochenende 2020. Der 
erste Termin für den neuen Jahrgang (mit 
Eltern!) ist der Vorstellungsgottesdienst der 
„alten“ Konfirmanden am 12. Mai um 11 
Uhr in der Markuskirche. Dort gibt es alle 
weiteren Infos und die Jahresplanung. Alle 
Jugendlichen, die in den Jahren 2004/05 
oder Anfang 2006 geboren sind, können 
dies ab sofort bis zum 5. Mai 2019 in un-
serem Gemeindebüro tun. Wir freuen uns 
auf dich!

Carolin Marie Göpfert

Rendez-Vous im Gottesdienst -  
Die Erde ist des Herrn

Unsere  
Ostergottesdienste
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Der Abendmahlstisch,  
den die Konfirmandinnen &  
Konfirmanden gestaltet haben
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„Ich rede, wenn ich schweigen sollte“, so ist 
der Titel des neuen Liedes für die nächsten zwei 
Monate. Zu finden ist dies Lied im Gesangbuch 
„Durch Hohes und Tiefes“ unter der Nummer 
165.

Den Text verfasste Kurt Rommel, von dem auch 
Lieder wie „Du hast uns, Herr, gerufen“, „Herr, 
gib uns Mut zum Brücken bauen“ u.v.a. mehr, 
stammen.

Aus vielen seiner Liedertexte spricht die Bitte um 
MUT, das Rechte zu tun; so auch in dem vorlie-

genden Lied: die jeweiligen textlichen Gegen sätze 
in den Strophen münden in den Kehrvers: „Herr, 
hilf das Rechte sagen, das Gute wagen, das Rechte 
tun.“

Die Melodie von Thomas Salwey unterstreicht 
durch Pausen einerseits und durch Fluss anderer-
seits die textlichen Inhalte.

Der Kehrvers basiert auf einer sogenannten Penta-
tonik, d.h., nur 5 Töne einer Tonleiter mit einem 
charakteristischen Sprung werden verwendet.

Friedemann Gottschick

Konzert mit dem Berli-
ner Saxophon-Quartett
Am Sonntag, dem 19. Mai 
um 18 Uhr, tritt das Berliner 
Saxophon-Quartett, von 
Friedemann Graef ins Leben 
gerufen, in der Markuskirche 
auf.
Das Programm ist anspruchs-
voll, denn es werden größere 
Teile aus der „Kunst der Fuge“ 
von J.S. Bach, arrangiert für 
Saxophone, aufgeführt.
Zwei Werke aus der Feder  
von F. Graef komplettieren  
das Programm.
Friedemann Graef ist in den 
vergangenen Jahren häufig 
bei uns zu hören gewesen, 
und mit ihm zusammen ent-
stand vor zwei Jahren die CD 
„Verwebungen“  
(Orgel - F. Gottschick).
Der Eintritt kostet 10 E.

„Masken” - Poesie  
von Straßenkindern
Szenische Lesung mit Sonny Thet, Cello und 
Dagmar Marth, Sprecherin

Die poetischen & lyrischen Texte der Straßen-
kinder haben eine tiefe Faszination. Sie sind direkt 
und ehrlich, und diese Ehrlichkeit macht betroffen 
und geht unter die Haut. Die Texte sind tiefgrün-
dig und erschütternd, sie sprechen von Gewalt, 
Angst und Verzweiflung, aber auch von Hoffnung, 
Aufbruch und Neubeginn. Es ist „Poesie gegen 
die Einsamkeit, gegen Hunger und Kälte, Gewalt.“ 
(Benno Pludra)

Die poetischen und lyrischen Texte sind aus-
schließlich von Straßenkindern geschrieben und 
stammen aus dem Karuna Zeitdruck-Verlag. Sie 
sind entnommen aus der Zeitschrift „Zeitdruck“ 
und dem Verlag „Bücher von der Bordsteinkante“. 
Diesen Texten Gehör zu verschaffen, ihnen Raum 

zu geben und sie auf die Bühne zu bringen, ist uns 
ein großes Anliegen.

Sonny Thet ist ein Ausnahme-Cellist. Sein Stil ist 
unverwechselbar, er verbindet europäische Klas-
sik mit Khmer Pentatonik sowie Jazz- und Rock-
elementen. Als international gefragter Künstler 
ist Sonny Thet in vielen Konzertsälen und Musik-
studios zu Hause.

Sonny Thet ist Mitbegründer der legendären 
Gruppe Bayon.

Dagmar Marth ist u.a. Sprecherin. Gemeinsam 
mit Sonny Thet veranstaltet sie seit 10 Jahren mu-
sikalische Lesungen zu unterschiedlichen Themen. 
Beide haben die CDs „Poesie der Achtsamkeit“ 
und „Poesie des Glücks“ produziert, die von der 
Carstens-Stiftung herausgegeben wird.

Markuskirche am Freitag, dem 10. Mai 2019 um 
19 Uhr.

Eintritt: 10 E, erm. 8 E, Vorverkauf: Die Buch-
finken, Steglitz/ Albrechtstraße 77, Programm am 
Eingang. 

Behindertengerechter Zugang.

G.-H. TARUN  
AG Kultur in der Markuskirche

Gospel’n’Dance 
Workshop in Markus 

Singen und gleichzeitig tanzen, das ist der Him-
mel auf Erden! Wir studieren zwei groovige und 
powervolle Gospelsongs mit Klavierbegleitung 
ein und lernen dazu coole, den Gesang unter-
stützende und den Ausdruck vertiefende Bewe-
gungen. Werdet Teil einer Performance der Tanz-
party, die sich hören und sehen lassen kann!

Leitung und Organisation: 
Carola Meister, Jule Mathy - Diakonin/FSJ,  
Georgia Washington - Gemeindepädagogin 
Heidi Kophal, Michael Hoch - Tanzclub Mondial 
Antje Ruhbaum - Beauftragte für Popularmusik 
im Ev. Kirchenkreis Steglitz

Anmeldung und Vorverkauf unter pop@kirchen-
kreis-steglitz.de oder Tel.: 030 855 42 67 
Samstag, 18. Mai, 10 bis 18 Uhr mit Antje 
Ruhbaum

Ev. Markuskirchengemeinde, Albrechtstr. 81a, 
12167 Berlin.  
Teilnahmegebühr: 5 E, beim Workshop zu 
bezahlen. Weitere Informationen: www.kirchen-
kreis-steglitz.de/pop

Musik in Markus

Gottesdienste mit der 
Kantorei

14. April, 11 Uhr

19. Mai, 11 Uhr

KULTUR 
IN DER MARKUSKIRCHE

KULTUR 
IN DER MARKUSKIRCHE

Kirchenjahreszeitliches Lied
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…glaube nur! Das Bibelzitat, das über dem 
Eingang der Markuskirche prangt und 
auch gleich nochmal in den Fenstern der 
Apsis, war auch das Leitmotiv der Predigt 
von Pfarrerin Carolin Marie Göpfert und 
Pfarrer Sven Grebenstein, die am 2. Passi-
ons-Sonntag von Superintendent Thomas  
Seibt feierlich in ihr neues Pfarramt in  
Markus eingeführt wurden. 

An der Einführung beteiligt waren auch 
Propst Dr. Christian Stäblein, der Sven Gre-
benstein noch aus Niedersachsen kennt 
und bei dem Sven Grebenstein früher ein-
mal als Organist tätig war, sowie Pfarrerin 
i.R. Cordula Heilmann aus Erkner, bei der 
Carolin Göpfert einst ein Praktikum absol-
vierte, bevor sie sich endgültig entschloss, 

Pfarrerin zu werden. Ebenfalls mit von der 
Partie war die Vorsitzende des Gemeinde-
kirchenrates, Uta Scholian. Musikalisch be-
gleitet wurde der Einführungsgottesdienst 
von der Kantorei der Markuskirche.

Carolin Göpfert und Sven Grebenstein 
treten gemeinsam die Nachfolge von Pfar-
rerin Dr. Katrin Rudolph an. Frau Göpfert 
stammt aus Berlin, Herr Grebenstein aus 
Niedersachsen. Kennengelernt haben 
sie sich im Theologiestudium, seit ihrem  
Vikariat in Steglitzer Gemeinden sind 
sie ein Paar. Bis zu ihrer Pfarrstelle in der 
Steglitzer Markus-Gemeinde teilten sie sich 
eine Stelle in einer Spandauer Gemeinde.

jpw

… solch eine Auskunft verheißt oft nichts 
Gutes. Krankheit oder die Aufgabe der 
Arbeitsstelle könnten hinter solch einer 
Nachricht stecken. Nicht so in diesem Fal-
le! Nur vorübergehend, für drei Monate, 
werde ich eine Studienzeit absolvieren 
und in Folge dessen meinen Dienst in der 
Gemeinde unterbrechen. Ich werde die 
Studienzeit nutzen, um mich mit Teilen 
des Nachlasses meines ehemaligen Leh-
rers Wolfgang Ullmann zu beschäftigen. 
Im Jahr 2019 jährt sich sein Todestag zum  
15. Mal. Nach Rücksprache mit dem Nach-
lassverwalter kann ich das unveröffentlich-
te Skript seiner dreibändigen Dogmen-
geschichte einsehen und durcharbeiten. 

Wolfgang Ullmann war ein profilierter und 
leidenschaftlicher Kirchenhistoriker und 
ein intimer Kenner der Kirchenväter. Da-
rüber hinaus hat er sich mit ebensolcher 
Leidenschaft gesellschaftlich engagiert. Als 
Mitbegründer der Bürgerinitiative Demo-
kratie Jetzt saß er am Zentralen Runden 
Tisch und wirkte als Minister und Abgeord-
neter des Deutschen Bundestages sowie 
des Europaparlaments mit an der Umge-
staltung nach 1989.

Die Arbeit an einem Buch zur Dogmenge-
schichte beschäftigte Wolfgang Ullmann 
während der 80er Jahre; sie wurde durch 
die Friedliche Revolution unterbrochen 
und konnte durch seinen plötzlichen Tod 
im Jahr 2004 nicht abgeschlossen wer-
den. Mit dem Skript aus dem Nachlass 
kann nun erstmals Einblick genommen 
werden in die Gesamtschau, die der Au-
tor als Dozent am Sprachenkonvikt (der 
kirchlich-theologischen Ausbildungsstätte 
für Pfarrer in Ost-Berlin) seinen Studenten 
in seinen kirchengeschichtlichen Vorle-
sungen mündlich zu vermitteln suchte. 
Er war dabei stets bemüht, den theolo-
gischen Begriff des Dogmas im Horizont 
der kirchlichen Bekenntnisse als ein unver-

zichtbares Kriterium kirchlichen Handelns 
herauszustellen. Er wurde nicht müde, die 
umgangssprachliche Gleichsetzung mit 
den negativen Begrifflichkeiten wie „dog-
matisch“ und „Dogmatismus“ zu kritisie-
ren. Eine Kirche, die sich ihres Auftrags 
in der jeweiligen Gegenwart bewusst ist, 
braucht fundierte Lehrentscheidungen, 
die zur Basis eines lebendigen Bekennt-
nisses des Glaubens gehören. Das war zur 
Zeit der altkirchlichen Synoden nicht an-
ders als in der jüngeren Vergangenheit, als 
die Kirche durch den Nationalsozialismus  
existenziell herausgefordert wurde. Wäh-
rend in der alten Zeit das Apostolische 
und das Nizänische Glaubensbekenntnis 
ihre Konturen erhielten, nahm 1934 die 
Theologische Erklärung der Bekenntnis-
synode von Barmen den Charakter eines 
Bekenntnisses an, das heute mit zu den 
Grund lagen des Ordinationsversprechens 
von Pfarrerinnen und Pfarrern der evange-
lischen Kirche gehört.

Ich freue mich auf die geschenkte Zeit zum 
Studieren. Und wie gesagt: Ich bin nur vo-
rübergehend nicht erreichbar. Im Juli bin 
ich wieder da. 

Mit guten Wünschen und herzlichen 
Grüßen

Ihr Pfarrer Wolfram Bürger

Neues in Markus
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Fürchte Dich nicht…

„Vorübergehend nicht erreichbar!“

Wolfgang Ullmann (r) mit Konrad Weiß am Runden Tisch 
im Gottesdienstraum der Herrnhuter Brüdergemeine im 
Bonhoeffer-Haus am 22.1.1990.
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Aus dem GKR
In der ersten Sitzung des Gemeindekirchen-
rats im Januar wurden die Schwerpunkte 
dieses Jahres benannt: die GKR-Wahl im 
November, die Erneuerung des Leitbildes 
der Gemeinde, ein Personalkonzept und 
die Arbeit der „Offenen Kirche“. Als thema-
tischer Schwerpunkt der GKR-Klausur am 
30. März wurde das Thema „Abendmahl“ 
ausgewählt. Im Kooperationsausschuss des 
Pfarrsprengels wird künftig Pfarrer Greben-
stein unsere Gemeinde vertreten.

Auch auf der musikalischen Seite des Le-
bens der Gemeinde gab es Neuigkeiten: 
Der GKR beschloss, ein Cembalo zu erwer-
ben, das im Orchester oder auch für Kam-
mermusik eine völlig andere Farbe bedeu-
tet als eine Orgel. Für die Kunsterfassung in 
der Markusgemeinde sucht der GKR eine 
engagierte Person und bittet Mitglieder 
der Gemeinde um Empfehlung.

Im Februar hat der GKR sich grundsätzlich 
über das Ältestenamt ausgetauscht. Pfarrer 
Bürger hat ein Arbeitspapier mit Terminset-
zungen zur GKR-Wahl Anfang November 

vorgestellt. Die Vorbereitung zur Ältesten-
wahl wurde detailliert erörtert und ein Zeit-
plan dafür bestimmt.

Herr Tarun berichtete über die bevorste-
hende Dachsanierung der Kirche, und 
Herr Linkermann bestätigte, dass die Ge-
meinde dafür einen Zuschuss in Höhe von 
82.972,50 EUR bekommt.

Die Besetzung der Ausschüsse und Beauf-
tragungen wurde aktualisiert.

Im Einvernehmen mit dem Leitungskreis 
des Martinsbasars sollen die jährlichen Ein-
nahmen im Bereich des Treffpunkt Markus 
(Cafébetrieb, Bücherstube, Kleiderkam-
mer) bis zum Jahr 2026 ausschließlich 
dem Treffpunkt Markus zugutekommen 
und für die Aufrechterhaltung, die Koor-
dination und die Weiterentwicklung dieses 
wichtigen sozial-diakonischen Projekts der 
Markusgemeinde eingesetzt werden. Das 
hat der GKR einstimmig beschlossen. Auch 
den laufenden Fragen des Personals hat 
der GKR seine Aufmerksamkeit und Zeit 
gewidmet.

      Michael Zwilling

Neues in Markus

In regelmäßigen Abständen wird das Lei-
tungsgremium unserer und aller anderen 
Gemeinden in unserer Landeskirche neu 
gewählt. Auch in diesem Jahr, am 3. No-
vember, findet wieder eine Wahl statt. 
Den Mitgliedern obliegt die Leitung der 
Gemeinde. Zusammen mit den im Pfarr-
dienst Tätigen wirken sie mit an der Pla-
nung und Gestaltung des Gemeinde-
lebens, übernehmen Verantwortung für 
die Feier von Gottesdiensten und Veran-
staltungen in der Markuskirche und im 
Gemeindehaus. Sie kümmern sich darüber 
hinaus um die Bewahrung des Gebäu-
debestandes sowie um die Finanzplanung 
und Vermögensverwaltung.  

Der Gemeindekirchenrat der Markus- 
Gemeinde tagt im monatlichen Rhythmus. 

Für Teilbereiche gibt es Ausschüsse, die 
auch Beschlussvorschläge erarbeiten, so 
zum Beispiel für Geschäftsführung, Öffent-
lichkeitsarbeit, Personal, Bau, Finanzen, 
Kita.

Könnten Sie sich eine Kandidatur 
vorstellen? 

Dann beantworten Sie sich selbst einmal 
die folgenden Fragen:

•	 Sind	Ihnen	kirchliche	Orte	zur	Einkehr	
wichtig?

•	 Interessieren	Sie	sich	dafür,	wie	Ihre	
Kirchensteuer verwendet wird?

•	 Mögen	sie	Kirchenmusik	und	Konzerte	
in Kirchen?

•	 Denken	Sie,	dass	die	Mitwirkung	der	

evangelischen Kirche gebraucht wird 
für die Stärkung des Zusammenhalts 
unserer Gesellschaft?

•	 Kümmert	sich	die	Kirche	Ihrer	Meinung	
nach genug um andere?

•	 Ist	es	wichtig,	dass	christliche	Inhalte	
an die kommende Generation weiter-
gegeben werden?

•	 Sollte	die	Kirche	das	Gespräch	mit	
anderen Religionen suchen und 
gestalten?

Wir würden uns über Ihr Interesse an ei-
ner Mitarbeit im Gemeindekirchenrat sehr 
freuen. Aus Erfahrung wissen wir, dass es 
sich dabei um ein verantwortungsvolles 
Ehrenamt mit einem weiten Gestaltungs-
spielraum handelt. Ihnen stehen erfahrene 
Mitglieder mit ihrem Rat zur Seite. Sie ge-
winnen tiefere Einblicke in die Funktions-
weisen einer Kirchengemeinde und wer-
den mit vielfältigen Themen betraut. Und 
nicht zuletzt: Der Gemeindekirchenrat 
der Markusgemeinde versteht sich als ein 
Team, in dem wechselseitige Wertschät-
zung stattfindet und eine gute Gemein-
schaft gepflegt wird.

Sie haben Interesse?

Gerne können Sie sich an uns oder an wei-
tere Mitglieder des Gemeindekirchenrats 
der Markusgemeinde wenden. 

Ihre
Pfarrer Wolfram Bürger

Pfarrerin Carolin Göpfert
Pfarrer Sven Grebenstein

Für den Gemeindekirchenrat kandidieren
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Markus-Garten: 
Die Saison beginnt

Ähnlich wie im letzten Jahr sollen neben 
der regelmäßigen Pflege der Beete und 
der Förderung des nachbarschaftlichen 
Miteinanders die Etablierung insekten- und 
vogelfreundlicher Pflanzen im Mittelpunkt 
der Aktivitäten stehen. Die wichtigsten 
Termine, die sich unterstützende Freunde 
bereits im Kalender vormerken sollten, sind

Samstag, 4. Mai, 10 Uhr, Frühjahrsputz
Sonntag, 5. Mai, 13 Uhr, Brunch - jeder 
bringt einen kulinarischen Bufettbeitrag 
und eigenes Geschirr mit
Samstag, 15. Juni, Stand beim Sommer-
fest der Markus-Gemeinde
Samstag, 14. September, 10 Uhr, Herbst-
putz, ab 19 Uhr „Weinprobe“ - jeder stellt 
seinen Lieblingswein vor - Abstinenzler 
sind ebenso willkommen, und Wasser gibt 
es ebenfalls.

Fleißige Gärtner, Brunnenputzer und  
Vogelfreunde sind jederzeit willkommen!

Elke Lübbeke-Bauer, Initiative Markusplatz
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Die diesjährige Pilgertour führt von Göt-
tingen nach Fulda. In Eisenach endet die 
Via Skandinavia, die wir von Flensburg aus 
gegangen sind. Dort schließen sich zwei 
Etappen auf der Via Regia, dem ökume-
nischen Pilgerweg, auf dem wir schon von 
Leipzig nach Eisenach unterwegs waren, 
an. Weiter geht es auf dem Jakobsweg von 
der Rhön an die Donau, dem wir in den 
nächsten Jahren bis Ulm folgen.  Von Göt-
tingen bis Eisenach geht der Weg durch 
den Naturpark Eichsfeld-Hainisch-Werra. 
In großen Teilen ist dieser Wegabschnitt 
ein Grenzweg im ehemaligen Sperrge-
biet der DDR. Ab Eisenach geht es in den 
Thüringer Wald. Immer tiefer führt die Via 
Regia in das tiefe Grün und verläuft dabei 
auch ein Stück auf dem Rennsteig, dem 
wohl bekanntesten Wanderweg Deutsch-
lands. In Vacha wechseln wir auf den  
Jakobsweg Richtung Fulda, der durch das 
Bioreservat Rhön führt und auf oft ein-
samen Wegen bergauf und bergab geht.

Die Tagesetappen sind:

Göttingen - Kirchgandern 16 km
Kirchgandern -  
Bad Sooden-Allendorf 16 km
Bad Sooden - Großtöpfer 22 km 
(Bus nach Treffurt)
Treffurt - Creuzburg  15 km  
(Bus oder noch 7 km bis Eisenach)
Eisenach - Marksuhl  20 km
Marksuhl - Vacha  21 km 
Vacha - Geisa  22 km

Geisa - Hünfeld-Mackenzell  20 km
Hünfeld - Fulda Stadtrand 18 km

Die Kosten betragen 450 E im DZ und  
550 E im EZ. Darin enthalten sind: Über-
nachtung mit Frühstück, Bahnfahrt hin 
und zurück, Reiseleitung, täglicher Ge-
päcktransport und eine Stadtführung in 
Fulda. Anmeldungen bis zum 15. Mai bei 
Johanna Hoffmann, Tel: 817 11 57 oder 
traujo@gmx.de

Neues in Markus

Die Tage werden nun langsam wieder hel-
ler und länger, und dadurch kommen uns 
auch wieder einige neue Ideen, die wir 
gern in die Tat umsetzen wollen und somit 
auch mit unseren Gästen teilen möchten.

Im Januar und Februar haben wir dank der 
Augenoptikermeisterin Frau Nitzschke im 
Seh-Augentraining einen neuen Blick auf 
uns und unsere Umgebung gewonnen. 
Frau Nitzschke hat unsere Augenmuskeln 
mit viel Spiel und Spaß trainiert. Sie klärte 
uns über die Funktion der Augen in vieler-
lei Spektren auf. Warum fällt es vielen von 
uns beispielsweise so schwer, in der Dun-
kelheit zu sehen? Haben Sie schon einmal 
Muskelkater an den Augen gespürt? Wie 
können wir unsere Augen entspannen? 
Was ist palmieren? Nach den 5 Treffen 
haben wir viele Antworten erhalten und 
dabei viel Freude erlebt. Darum wollen wir 
dieses Training unbedingt im Januar und 
Februar 2020 fortsetzen. Frau Nitzschke 
hat sich schon dazu bereiterklärt. Wir freu-
en uns darauf!

Wir berichteten bereits von der Informa-
tions- und Beratungsveranstaltung „Zuver-
sichtlich und selbstbestimmt das Alter ge-
stalten“, zu der wir gemeinsam mit Sabine 
Plümer, der Koordinatorin für Arbeit mit 
älteren Menschen im  evangelischen Kir-
chenkreis Steglitz, dem Pflegestützpunkt 
Steglitz und vielen diakonischen und 
weiteren Vertretern am 3. April 2019 von 
18.00 bis 20.00 Uhr in unser Gemeinde-
haus in der Albrechtstraße 81A einladen. 
Das Angebot ist kostenlos. 

Eine Anmeldung bei Sabine Plümer,  
Telefon 030-83 90 92 29 oder per Mail  
aeltere@kirchenkreis-steglitz.de oder 
Heide Gabel, Telefon 030-79 47 06 32 
oder per Mail gabel@markus-gemeinde.
de wird empfohlen.

Wir laden Sie zu unserer ersten musika-
lischen Dichterlesung herzlich in unsere 
Bücherstube und ins Café unseres Treff-
punktes ein. „Wortfrühling“, „Pflanzen-
licht“, „Erleuchtete Zeiten“ oder „Glas-
fenster“ lauten die Titel der Gedichtbände 
von Esther-Beate Körber. In die Welt ihrer 
Gedichte oder besser auch vieler geist-
lichen Gedichte entführt uns die Autorin 
am 16. April von 16 bis 17 Uhr. Unser 
Hörsinn wird zusätzlich geschmeichelt mit 
musikalischen Darbietungen am Cello mit 
Wolfgang Rettig.

Im April wird es wieder ein Osterangebot 
geben. Sie können sich in der Bücherstu-
be einen Bildband aussuchen und dazu 
eine Tasse Kaffee oder Tee für eine Spende 
von 2 E genießen. Es stehen bereits viele  
schöne Bildbände für Sie bereit.

Am 7. Mai laden wir zum Auftakt des 
wandernden Nachbarschafts-Cafés in den 
Treffpunkt Markus ein. Bereits im vergan-
genen Jahr hatte Vikar Jonathan Berchner 
diese wunderbare Idee mit viel Freude und 
Elan in die Tat umgesetzt. Dies soll in 2019 
nun fortgesetzt werden und wird hoffent-
lich wieder viele Caféwanderer erreichen 
und erfreuen. 

 

Die Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit“ 
des geronto psychiatrischen Verbundes 
für die „Demenzfreundliche Kommune 
Steglitz- Zehlendorf“ plant insgesamt fünf 
Nachbarschaftscafé-Wanderungen. Betei-
ligt sind Reha Steglitz, Tagespflege und 
Familienzentrum Selerweg, Brunnenhof, 
Vitanas und der Treffpunkt Markus. Die 
Termine im Mai und im Juni werden noch 
rechtzeitig bekanntgegeben.

Mit dem Frühling wird sicherlich auch die 
Slow-Cycling-Gruppe wieder die Fahr-
räder bewegen wollen. Bitte sprechen Sie 
uns gern an. Die Gruppe freut sich über  
interessierte Radler und Radlerinnen.

Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die 
Zeiten für das ehrenamtliche Angebot zu 
Rechts- und Steuerfragen ändern. Ab dem 
3. April wird Christian Janssen jeden ersten 
Mittwoch eines Monats Ihre Fragen beant-
worten können.

Das Treffpunkt-Markus-Team hofft, bei 
Ihnen Lust bzw. Interesse auf einen Be-
such geweckt zu haben. Vielleicht wurde 
ja auch der Wunsch geweckt, in unserem 
kreativen Team mitzuwirken.

Seien Sie wie immer herzlich willkommen!

Heide Gabel

Veranstaltungen im Treffpunkt Markus fin-
den Sie auch im Veranstaltungskalender 
auf Seite 23 und einen Informationsabend 
zum Thema „Zuversichtlich und selbst-
bestimmt das Alter gestalten” auf Seite 15.

Auf der Via Regia ins tiefe Grün
Pilgern vom 3. bis 11. August 2019

Neues vom Treffpunkt Markus
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Liebe Kinder,

bestimmt wisst ihr, was wir an Weihnach-
ten feiern? Richtig, die Geburt von Jesus 
Christus, Gottes Sohn. Deshalb ist Weih-
nachten für uns Christen ganz wichtig. 
Aber mindestens genauso wichtig ist für 
uns das Osterfest. Doch was feiern wir 
eigentlich da? Bestimmt habt ihr schon 
mal gehört, dass Jesus umgebracht wur-
de. Und zwar von den alten Römern, die 
vor zweitausend Jahren im Land der Juden 
herrschten, das wir heute Israel nennen. 
Eigentlich war es verrückt: Für die Römer 
war Jesus gefährlich, gerade weil er so gar 
nicht gefährlich war. Er war zwar der König 
der Juden, aber er hatte keine prunkvollen 
Schlösser, keine wertvollen Schätze und 
auch kein mächtiges Heer. Er hatte nur be-
sonders viel Liebe für alle Menschen, und 
die Menschen liebten ihn. Und genau da-
vor hatten die Römer wohl Angst: Dass die 
Juden aus Liebe zu Jesus anfingen, sich ge-
gen die Römer im Land aufzulehnen und 
Jesus zu ihrem wirklichen Herrscher ma-
chen könnten. Pilatus, der oberste Römer, 
ließ Jesus kurzerhand an ein Kreuz hängen, 
wo er nach viel Leid und Schmerzen starb. 
So machte man das damals mit „Verbre-
chern“. Das geschah an einem Freitag, den 

wir heute Karfrei-
tag nennen und 
an dem wir nicht 
fröhlich sind, 
weil wir beson-
ders daran den-
ken müssen, wie 
viele schlimme 
Schmerzen der 
arme Jesus erlei-
den musste, ob-
wohl er doch gar 
nichts Schlimmes 
gemacht hatte. 

In der Bibel ist das alles aufgeschrieben; 
dort steht auch, dass der tote Jesus noch 
am Freitagabend vom Kreuz genommen 
und in ein Felsengrab gelegt wurde. Doch 
als am Sonntag darauf einige Frauen Jesu 
Körper waschen und mit duftenden Ölen 
einsalben wollten, stellten sie fest, dass er 
nicht mehr da war. Und das, obwohl das 
Grab ungeöffnet war. Es gab nur eine Er-
klärung: Jesus war wieder auferweckt wor-
den und in den Himmel zu seinem Vater 
aufgefahren. Dort sitzt er nun und wacht 
über uns. So hat das Gute am Ende also 
doch noch über das Böse gesiegt! Darü-
ber freuen wir Christen uns jedes Jahr am  

Ostersonntag. Schon in der Nacht zum 
Sonntag und am Ostermorgen finden in 
den Kirchen Wachen, Feiern, Gottesdienste 
und Frühstücke statt. Feuer werden ent-
facht und gesegnet, Osterkerzen entzün-
det, Osterwasser geweiht, Kinder getauft 
und Freudenglocken geläutet. Und wir 
begrüßen uns gegenseitig mit dem alten 
Ostergruß: „Der Herr ist auferstanden!“ 
„Er ist wahrhaftig auferstanden!“ Probiert 
es doch auch mal am Ostersonntag!

jpw

Mit einem einfachen Trick kannst du zu 
Ostern alle verblüffen. Dein Ei steht ker-
zengerade auf dem Tisch, ohne umzufal-
len. Keinem anderen wird dieses Kunst-
stück gelingen. Der Trick ist total einfach. 
Du brauchst nur ein paar Krümel Salz. 
Diese Salzkristalle klemmen das Ei sozu-
sagen fest und es kann nicht mehr um-
fallen. Streue deshalb vorher unbemerkt 

Salz auf eine Stelle des Tisches. Am besten 
klappt der Trick, wenn der Tisch weiß ist 
oder du eine weiße Tischdecke darauf 
legst. Die weißen Salzkristalle werden so 
von keinem entdeckt. Probier es einmal 
aus! 

Text/Zeichnung: Badel 

Kinderseite

Ostern - spannend wie ein Krimi

Verblüffender Eiertrick 



MARKUS 13  

Aktionen der Arbeit mit Kindern  
in den letzten Wochen

Vom 6. bis 9. Januar waren die Vorkonfis erstma-
lig im Gemeindegebiet als Sternsinger unterwegs. 
Im Gottesdienst gesegnet und gesandt, verbrei-
teten wir die Frohe Botschaft von Weihnachten 
bei Vorkonfi-Eltern, in der Diakonie-Station, im 
Treffpunkt Markus, in der Wohngemeinschaft 
für Demenzkranke, bei Geschäften im Kiez, bei 
Krasselt‘s Steglitz, vor der Markus-Kita und spon-
tan bei Nachbarn im Kiez. Der Erlös von ca. 200 
Euro wurde in diesem Jahr für behinderte Kinder 
in Peru gesammelt. Nächstes Jahr starten wieder 
die MARKUS-Sternsinger.

Die Stolperstein-Andacht der Vorkonfigruppe im 
Januar wurde verstärkt von zwei Konfirmanden, 
die ihr Gemeindepraktikum in der Vorkonfigrup-
pe absolvierten.

Bei der 3. Kinderübernachtung zum Thema 
der Jahreslosung „Suche Frieden und jage ihm 
nach!“ (Psalm 34,15) dachten 18 Kinder mit. 
Sie lernten, einen Schildwall zu stellen, übten 
sich in Rollenspielen, hörten von Jakobs Kampf 
am Fluss Jabbok, bei dem er den Namen Israel  
erhielt, kämpften mongolischen Ringkampf 
und sahen zusammen den Film „Vorstadtkroko-
dile“. Den Abschluss bildeten am Sonntag der 
Gottes dienst mit Kindern in der Kirche und eine 
Feedbackrunde.

Eine kleine Gruppe machte sich auf ins Haus der 
Kulturen der Welt, um Filme aus der ganzen Welt 
zu bestaunen: Wir sahen die Siegerfilme der Sekti-
on K+, dem Kinderfilmfestival der BERLINALE. 

Gewonnen haben folgende Filme: Gläserner Bär 
für den besten Film: Une colonie (Eine Kolonie) 
von Geneviève Dulude-De Celles, Kanada. Im 
Gewinnerfilm wird das Teenagerleben realistisch 
dargestellt. Toll fanden wir, wie die verschiedenen 
Arten der Liebe verständlich rübergebracht wur-
den. Durch die beeindruckende Kameraführung 
und die Schauspielleistung hatte man das Gefühl, 
ganz nah dabei zu sein und konnte in verschie-
denen Situationen lachen und weinen und seinen 
Gefühlen freien Lauf lassen. Gläserner Bär für den 
besten Kurzfilm: Juste moi et toi (Nur ich und du) 
von Sandrine Brodeur-Desrosiers, Kanada. Die-
ser Film hat uns sehr bewegt und vermittelt eine 
starke Botschaft. Die außerordentliche Schau-
spielleistung und die schönen Landschaftsaufnah-
men führten dank guter Kameraperspektiven zu 
einem ehrungswürdigen Ergebnis. 

An Fasching durften sich alle Kinder und ich - als 
Wikinger - verkleiden und aßen Pfannkuchen, 
spielten Kinderdisco, Stopptanz und Reise nach 
Jerusalem.

Tobias Ziebell

Frauen, Männer und Familie

Unsere diesjährige Großeltern-Enkel-Reise nach 
Salem startet am Freitag, dem 24. Mai um 14.00 
Uhr am Gemeindehaus. Für die Hin- und Rück-
fahrt haben wir wieder einen Bus gemietet. In  
Salem sind wir im Kolpinghaus „Ferienland  

Salem“ in schönen Familienappartements unter-
gebracht und werden dort köstlich vollverpflegt. 
In diesem Jahr beschäftigen wir uns mit dem 
Thema „Engel“ und hören dazu Geschichten, ba-
steln, nutzen die großen Außenspielflächen und 
bei schönem Wetter auch den Badesee. Sams-
tagabend haben wir eine Grillhütte gemietet und 
können dort auch das Stockbrot machen, und 
am Sonntag feiern wir dann Gottesdienst in der  
schönen Kapelle vor Ort! Die Kosten betragen 
für Erwachsene ca.165,- € und für Kinder je nach  
Alter zw. 115,- € und 150,- €. 

Anmeldungen bis Ende März 2019 bei Susanne 
Hahn, Tel. 794 706 26 oder mail: hahn@markus-
gemeinde.de  

Susanne Hahn

Gutes tun und Spaß haben

Frauenstammtisch
Der nächste Frauenstamm-
tisch ist am 10. April von 
19 bis 21 Uhr im Clubraum 
der Markus-Gemeinde. Wir 
wollen in gemütlicher Runde 
zusammensitzen und wer 
hat, bringt ein Poesiealbum 
und ein Kinderfoto von sich 
mit. Am 22. Mai ist ein 
Dampferausflug geplant. 
S.H.

Babybasar
Unser letzter Basar war ein 
voller Erfolg und trotz des gu-
ten Wetters unglaublich gut 
besucht! Am Ende war das 
Kuchenbuffet leergeräumt, 
und viele zufriedene Käufer- 
und VerkäuferInnen verließen 
das Haus. Zum Vormerken: 
der nächste Basar ist am  
7. September 2019.

Zu allen Angeboten  
Anmeldung und Informa-
tionen bei Susanne Hahn,  
Tel. 794 706 26 oder mail: 
hahn@markus-gemeinde.de 

Großeltern-Enkel-Fahrt nach Salem 24.-26. Mai 2019
Achtung - noch freie Plätze für 2019! 

Kinder-Zeltlager 2019
Sommerferien-Rüstzeit in 
Berlin von Dienstag, 9. bis 
Sonntag 14. Juli 2019 auf der 
Bäkewiese mit Tobias Zibell.
Für Kinder von 8 - 13 Jahren
Anmeldung: Küsterei der  
Ev. Markus-Gemeinde
Albrechtstraße 81a, 12167 
Berlin-Steglitz 
Mo und Do 9-12, Mi 17-19, 
Fr 10-12
Das Anmeldeformular liegt in 
der Küsterei für Sie bereit.
Die Teilnahmegebühr bitte in 
bar bezahlen.
Info-Tel: 030/79 47 06 25 
(mit AB)  
www.markus-gemeinde.de
Anmeldeschluss:  
Mittwoch 5.6.2019

KINDER-ZELT-LAGER 2018
 

Sommerferien-Rüstzeit in Berlin
von Dienstag, 17. bis Sonntag, 22. Juli 2018 

auf der Bäkewiese.

Für Kinder von 8 - 13 Jahren 

KINDER-ZELT-LAGER 2019

Für Kinder von 8 - 13 Jahren

Sommerferien-Rüstzeit in Berlin
von Dienstag, 9. bis Sonntag 14. Juli 2019

auf der Bäkewiese

Es sind noch  
wenige Plätze frei!
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Das Kind steht in der kleinen Umkleide der 
Markus-Kita und zieht in Zeitlupe seine 
Schuhe aus. Seine noch müden Augen fül-
len sich mit Tränen, der Kloß im Hals wird 
immer dicker, und die Zeit läuft. In einer 
Stunde geht mein Zug. Die Zweijährige 
ist erst seit vier Wochen in der Kita und so 
früh wie heute habe ich sie hier noch nie 
abgegeben. Aber die Dienstreise, die ich 
heute machen muss, ist nunmal wichtig. 
Draußen ist es noch dunkel. Die Bezugs-
erzieherin ist auch nirgendwo zu sehen. 
Als das Kind endlich fertig ist, gehen wir 
in den Gruppenraum. Das heißt, genauer 
gesagt, ich gehe und schiebe das wider-
strebende Kind vor mir her. Wir öffnen die 
Tür. Es ist ganz still, ziemlich ungewöhnlich 
für eine Kita. Drinnen ist gedämpftes Licht, 
Kerzen brennen, und leise spielt Musik. Ein 
paar Kinder sitzen an einem Tischchen und 
basteln, ein paar weitere liegen auf dem 
Podest und dösen. Mittendrin auf einem 
kleinen Stühlchen sitzt eine stattliche Frau 
mit feuerroten Haaren, auf jedem Ober-
schenkel ein Kind: Heidi. Sie breitet ihre 
Arme aus und sagt mit beruhigender, tiefer 
Stimme: „Laura, meine Süße, komm her zu 
mir!“, und mit einem Augenaufschlag be-
deutet sie mir, dass ich nun gehen könne, 
alles ist gut. Ich schaue noch einmal durch 
die Glastür und sehe, wie sich mein Töch-
terchen an Heidi ankuschelt und ihre inne-
re Anspannung wie weggeblasen scheint. 
Voller Dankbarkeit und ohne ein schlechtes 
Gewissen lasse ich meine Tochter zurück, 
setze mich ins Auto und kriege tatsächlich 
noch meinen Zug. Wie vielen Müttern und 
Vätern wie mir hat Heidi Kurz in den letz-
ten neun Jahren den Tag gerettet? Heidi 
Kurz war der „Frühdienst“ in der Markus-
Kita. Nun, mit 74 Jahren, gönnt sie sich 
ein Leben ohne Arbeit. „Das ist eine ganz 
neue Erfahrung für mich“ sagt sie nicht 
unglücklich, ich habe ja fast 60 Jahre lang 
gearbeitet.“

Eigentlich wollte Heidi Kurz Friseurin wer-
den, so wie ihre Eltern und Großeltern. 
Doch sie vertrug die Chemikalien nicht und 
musste die Lehre abbrechen. Dann arbei-
tete sie in einer Zigarettenfabrik am Band. 
„Da habe ich ganz gut verdient, aber die 
Arbeit hat mich nicht ausgefüllt.“, erinnert 
sie sich heute. Sie wollte etwas mit Men-
schen machen. Das Arbeitsamt vermittelte 
ihr eine Tätigkeit als Wirtschafterin in einem 
Lichterfelder Kinderheim. „In der alten Vil-
la waren zwölf Kinder untergebracht, die 
kamen aus schwierigen Familien oder wa-
ren Waisenkinder.“ Heidi beschränkte sich 
nicht nur auf das Putzen und Wäschewa-
schen, sondern beschäftigte sich auch mit 
den Kindern. Neben den Erziehern wurde 
auch sie bald eine wichtige Bezugsperson 
für sie. Zu manchen Schützlingen aus Kin-
derheimtagen hat sie heute noch Kontakt. 

So z.B. zu Kerstin, die heute 
verheiratet ist und drei Kin-
der hat. „Das ist für mich 
immer noch schön zu se-
hen, dass aus vielen unserer 
Heimkinder noch was ge-
worden ist.“

Als das Kinderheim 1988 
geschlossen wurde, vermit-
telte man Heidi eine Tätig-
keit als Wirtschaftskraft in 
der Markus-Kita. Als sie dort 
ihren Dienst antrat, war sie 
erst einmal geschockt. Hier 
kam ihr alles so konservativ 
und duster vor. „Da bleibste 
nicht lange“, dachte sie 
spontan. Doch sie blieb 
bis zum Ende ihres Berufs-
lebens. Mit der Zeit kamen 
neue Leute, die Leitung 
wechselte, es bewegte sich 
etwas. Mittenmang Heidi. 
Eine, die nicht nur „wirt-
schaften“ wollte , sondern 
auch den Kontakt zu den 
Kindern suchte. Wie schon 
damals im Kinderheim, war 
sie bald für viele Kinder, 
aber auch für die Kolle-
ginnen und Kollegen ein verlässlicher Ruhe-
pol, der für Beständigkeit stand in Zeiten, 
in denen sich sonst schnell viel änderte. Sie 
ist Mitglied im Kita-Ausschuss, geht mit auf 
Kita-Reisen und engagiert sich in der Mit-
arbeitervertretung für ihre Kollegen. Wäre 
sie nicht gern selbst Kindergärtnerin ge-
worden? „Doch schon, aber ich habe mir 
die Prüfung nie zugetraut. Ich habe doch 
immer so große Prüfungsangst!“

Als sie im Jahre 2010 in Rente ging, konnte 
sie sich ein Leben ohne Arbeit noch nicht 
vorstellen. Kita-Leiterin Edeltraud Flindt 
bot ihr an, den Frühdienst in der Kita zu 
übernehmen. Obwohl sie dafür jeden Tag 
um halb vier Uhr morgens aufstehen muss-
te sagt sie rückblickend: „Von allen Pha-
sen meines langen Berufslebens war diese 
meine schönste.“ Eine zwar anstrengende, 
aber auch erfüllende Aufgabe. Heidi spürte 
bald, wie die Kinder die Geborgenheit, die 
sie zu geben vermochte, annahmen. Und 
sie merkte, dass sie den Eltern, die jeden 
Tag den Spagat zwischen Kinderbetreuung 
und Beruf zu meistern hatten, eine echte 
Hilfe war. Ohne Vorwurf sagt sie: „Manche 
Kinder waren ja täglich länger in der Kita 
als die Erzieher, die ja nach acht Stunden 
Feierabend hatten.“ Wenn sie um 6 Uhr 
die Tür aufschloss, warteten schon die er-
sten auf Einlass. „Oft genug schliefen die 
Kinder ja noch halb“, erinnert sie sich, „da 
war es wichtig, ihnen noch ein bisschen 
Ruhe zu gönnen, bevor das Remmidemmi 
in der Kita losging.“ Dafür war Heidi Kurz 

genau die richtige. Die Ruhe und Gelas-
senheit, die sie ausstrahlt, übertrug sich 
oft auch auf die Erzieherinnen und Erzieher 
der Kita. Die waren Heidi ohnehin dankbar, 
dass sie den ungeliebten Frühdienst nicht 
selbst machen mussten und hatten oft ver-
gessen, dass sie keine „richtige“ Erzieherin 
war. „Die haben mich manchmal auch um 
Rat in Erziehungsfragen gefragt“, erzählt 
Heidi Kurz, „das habe ich dann schon als 
besondere Anerkennung empfunden.“ 

Doch nun soll Schluss sein. Sie geht ohne 
Wehmut, auch wenn kaum ein Einkauf im 
Supermarkt am Steglitzer Damm vergeht, 
bei dem nicht ein Markus-Kita-Kind „Hei-
diii!“ durch den ganzen Laden ruft, wenn 
es sie am anderen Regalende entdeckt. 
Neulich sprach sie sogar ein junger Mann 
an, der Anfang der 1990er in der Markus-
Kita war. „Aber an den konnte ich mich, 
ehrlich gesagt, nicht erinnern.“ Er wird es 
ihr bestimmt nicht übel genommen ha-
ben. Wie viele hunderte Kinder hat Heidi 
Kurz in über 30 Jahren hier umsorgt? Nach 
fast 60 Jahren Arbeitspflichten entdeckt sie 
nun den Luxus des Müßiggangs für sich. 
„Ich finde es herrlich, einfach so in den Tag  
hineinzuleben ohne Termine und Verpflich-
tungen!“ Ganz zum Schluss verrät sie noch 
ein Geheimnis: Heidi heißt eigentlich gar 
nicht „Heidi“! „Mein richtiger Name ist 
Ingrid, aber meine zwei Brüder wünschten 
sich immer eine Heidi, und so bin ich eben 
als Heidi durchs Leben gegangen.“

Jens-Peter Wilke

Die Kinderflüsterin
Ingrid „Heidi“ Kurz hat nun endlich Feierabend
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Pessach und Ostern -  
Feste der Religionen begegnen sich

Veranstaltung mit Aviv Weinberg und  
Dr. Andreas Goetze

Jesus zog mit seinen Jüngern zum Pessach-
fest nach Jerusalem. Pessach - ein Fest der 
Befreiung, ein jüdisches Fest, das beson-
ders in der Familie gefeiert wird. Wir lernen 
Elemente dieses Festes mit allen Sinnen 
kennen und hören Psalmen, auf Hebräisch 
gesungen. Die christliche Abendmahlsfeier 
und besonders das Osterfest haben viele 
Bezüge zu diesem jüdischen Fest. Wir ge-
hen auf die Suche nach Gemeinsamkeiten 
und nach den jüdischen Wurzeln des 
christlichen Glaubens mit: Aviv Weinberg, 
jüdische Kantorin und ihrem Trio Tal Aviv, 
und Dr. Andreas Goetze, Landespfarrer für 
interreligiösen Dialog in der EKBO. Bitte 
bringen Sie dazu eine Bibel mit.

Eine Veranstaltung zum Interreligiösen  
Dialog in Kooperation mit der Beauftrag-
ten für Migration und Integration des Ev. 
Kirchenkreises Steglitz.

Mitwoch 3. April 19.30 Uhr, Ev. Johannes-
Kirche Lichterfelde, Johanneskirchplatz 4, 
12205 Berlin 

Christiane Kehl,  
Beauftragte für Migration und Integration

Zuversichtlich und selbstbestimmt das 
Alter gestalten

Ein Informationsabend

Immer mehr Menschen können das Alter 
leistungsfähig und bei guter Gesundheit 
erleben. Zwar wächst mit dem Älterwer-
den das Erleben der Begrenzung, aber 

viele Ältere wollen auch weiterhin selbst-
bestimmt in den eigenen vier Wänden 
leben. Wenn Beratung bei der Umgestal-
tung der Wohnung nötig ist oder weitere 
Hilfen erforderlich sind, gibt es diverse 
Einrichtungen im Kirchenkreis Steglitz, die 
informieren, beraten und unterstützen.

Folgende Einrichtungen stellen sich vor:

Treffpunkt Markus und Projekt Mekki, 
Fachberatung für die Arbeit mit älteren 
Menschen, Bezirksamt Steglitz-Zehlen-
dorf, Pflegestützpunkt Steglitz, Mobilitäts-
hilfedienst Steglitz-Zehlendorf, Diakonie-
stationen Steglitz und Lankwitz, Haltestelle 
Diakonie, Ev. Pflegeheim Lutherstift mit  
Tagespflege, Altenheimseelsorge und 
Trauerbegleitung im Kirchenkreis Steglitz

Anschließend gibt es die Möglichkeit zum 
Austausch.

Leitung: Heide Gabel und Sabine Plümer

Mitwoch 3. April 18 bis 20 Uhr, Gemein-
dehaus der Ev. Markus-Kirchengemeinde 
Steglitz, Albrechtstraße 81 A, 12167 Berlin 

Sabine Plümer, Arbeit mit älteren Menschen 

Signale der Babys

Für Schwangere und Eltern mit Babys im 
ersten Lebensjahr

Ein Mini-Workshop mit Übungen: Wie 
können Eltern die Signale kleiner Babys 
erkennen? Und warum ist eine feinfüh-
lige und angemessene Reaktion darauf 
so wichtig? Unter der Leitung von Katja  
Stricker, Hebamme, werden die Zusam-
menhänge von Eltern-Kind-Bindung und 
kindlicher Entwicklung besprochen. Eben-
so erfahren Sie, warum Achtsamkeit im 
Leben mit einem Baby hilfreich sein kann. 
Babys dürfen mitgebracht werden.

Montag 27. Mai 13.15 Uhr, Familien-
zentrum „Gemeinsam unterm Dach“ der  
Ev. Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde  
Lankwitz, Dessauer Straße 14, 12249 
Berlin 

Eintritt: 5 Euro, Rückmeldeformular

Petra Drachenberg 
Beauftragte für Familienbildung

Telefon (030) 83 90 92 44
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Wohin nach häuslicher Gewalt?

In Deutschland ist insbesondere für Frauen 
häusliche Gewalt leider ein Thema, das 
sie am eigenen Leib erfahren: Statistisch 
erfasst, erlebt jede vierte Frau in Deutsch-
land im Laufe ihres Lebens eine Form der 
häuslichen Gewalt. Immer mit betroffen 
sind Kinder, die diese Gewaltsituationen 
miterleben. 

Der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. 
Berlin bietet sieben Frauen mit ihren insge-
samt 21 Kindern in einem Wohnprojekt in 
Steglitz eine Perspektive nach der Gewalt-
erfahrung. Viele dieser Frauen im Wohn-
projekt haben mit ihren Kindern einen 
Aufenthalt im Frauenhaus, einer Schutz-
einrichtung für akut bedrohte Frauen, hin-
ter sich. Als Untermieterinnen können sie 
in den angemieteten Trägerwohnungen 

bis zu zwei Jahre wohnen, zur Ruhe kom-
men und sich um eine Zukunft ohne Ge-
walt kümmern. In dieser Zeit werden sie 
engmaschig von zwei Sozialarbeiterinnen 
beraten, begleitet, unterstützt.

Glücklicherweise konnte im Laufe des letz-
ten Jahres eine gute und enge Kooperati-
on mit der Markusg-Gemeinde entstehen, 
von der die Projektbewohnerinnen mit 
ihren Kindern sowie auch die Sozialarbei-
terinnen profitieren können.

Leider fehlt uns Mitarbeiterinnen bisher 
noch ein geeignetes Büro, in dem die Pro-
jektbewohnerinnen auch außerhalb der 
Wohnung oder der Markus-Gemeinde be-
raten werden können. 

Deshalb fragen wir, das Team des Wohn-
projekts Anker: Wer kann uns mit Büro-

räumen unterstützen? Wer kennt Men-
schen, die uns Zugang dazu geben oder 
entsprechende Kontakte vermitteln kön-
nen? Wir suchen dringend Büroräume 
in Steglitz, die mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln gut erreichbar sind, zwei Zimmer 
haben, bis zu 950,- € Monatsmiete kosten 
und in denen unsere Bewohnerinnen mit 
ihren Kindern täglich beraten werden 
können.

Für Ihr Interesse und Ihre Mithilfe bedan-
ken wir uns sehr herzlich

Das Team 

Wohnprojekt Anker
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Berlin
Mobil: 01511 48 66 425
             0160 55 65 204 
anker@skf-berlin.de   www.skf-berlin.de 

Veranstaltungen im Kirchenkreis
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Berlin (epd). Die Berliner Theologin Ulrike 
Trautwein hat vor einem weiteren Erstar-
ken von Rechtsextremismus, Rechtspopu-
lismus und Antisemitismus in Europa ge-
warnt. Bei anstehenden Wahlen drohten 
Erfolge von Hasspredigern, sagte Traut-
wein laut Predigtmanuskript in einem Got-
tesdienst zur Eröffnung der diesjährigen 
Woche der Brüderlichkeit am Sonntag in 
Berlin. Dagegen gelte es Haltung zu zei-

gen und sich zum Menschsein, zur Men-
schenwürde und zur Gleichheit der Men-
schen zu bekennen.

Die Verbreitung von Hass und Intoleranz 
mitten in Mitteleuropa bringe die „Angst 
einer Zeit von vor 100 Jahren wieder zu-
rück“, betonte die evangelische Theolo-
gin. Das Auftreten von Hasspredigern und 
ihren Anhängern sei auch Ausdruck der 
Misere des „wachsenden Hasses gegen 

jüdische Menschen“. Statistiken und Um-
fragen belegten, dass jüdische Menschen 
in Europa mit einem erstarkenden Antise-
mitismus konfrontiert seien, „nicht immer 
von Angesicht zu Angesicht, oft auch über 
Mobbing oder anonyme Sozialmedien“.

Bestrebungen, anderen Menschen ihre 
Rechte und ihre Würde abzusprechen und 
sie zu entmenschlichen, müsse entge-
gengetreten werden, betonte Trautwein: 
„Dass solches Herabsetzen, Entmensch-
lichen trainiert wird, sehen wir an viel zu 
vielen Stellen.“ Der christliche Glaube 
stehe dafür, in jedem anderen Menschen 
eine Gleiche und einen Gleichen zu se-
hen. Die Kirche arbeite deshalb derzeit 
auch an einer Erklärung, die wie die Bar-
mer Theologische Erklärung in der NS-Zeit 
„ein Bekenntnis zum Menschsein in seiner 
Gotteseben bildlichkeit und Würde“ sein 
werde.

Ulrike Trautwein ist die Berliner General-
superintendentin der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.  
In diesem Amt ist sie für den Sprengel  
Berlin verantwortlich, die mitgliederstärk-
ste der drei Regionen der Landeskirche.

Sabine Röhm ist neue 
Feuerwehrseelsorgerin

Am 8. März wurde die evangelische Theo-
login Sabine Röhm in einem Gottesdienst 
von Generalsuperintendentin Ulrike Traut-
wein in ihr neues Amt als Feuerwehreseel-
sorgerin eingeführt. Neben der Feuer-
wehrseelsorge ist sie für sechs Jahre auch 
mit der Flughafenseelsorge beauftragt. 

Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr wer-
den immer dann gerufen, wenn sich die 
Betroffenen oder das Umfeld nicht mehr 
zu helfen wissen. Oft müssen sie dann  
Extremsituationen bewältigen und werden 
dabei direkt oder indirekt mit psychischen 
Krisensituationen oder schweren körper-
lichen Verletzungen konfrontiert. Manch-
mal brauchen aber auch Rettungskräfte 
Erste Hilfe für die eigene Seele. 

Als Teil der psychosozialen Notfallversor-
gung (PSNV) im Einsatzfall und zur Einsatz-
nachsorge bietet die Feuerwehrseelsorge 
Unterstützung nach seelisch belastenden 
Einsätzen an; sie hilft bei der Auseinander-
setzung mit Leid und Tod und hilft ihnen 
bei der Bewältigung von Notfällen und 
Krisen. 

Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem: 
Notfallversorgung und Notfallseelsorge 
für Einsatzkräfte während und nach bela-
stenden Einsätzen, die seelsorgerliche Be-
gleitung von Feuerwehr-Mitarbeitern und  
deren Angehörigen, Beisetzung verstor-
bener Feuerwehrangehöriger, Durchfüh-
rung berufsspezifischer Andachten und 
Gottesdienste (z.B. Totensonntag) sowie 
die Mitwirkung an Seminaren zur Aus-, 
Fort- und Weiterbildung. 

Auch das Thema „Gewalt gegen Ein-
satzkräfte“ sei für sie wichtig, bekräftigte  
Sabine Röhm in ihrem Wort an die Ber-
liner Feuerwehrleute: „Die Einsätze, die 
gefahren werden, sind oft genug sehr be-
lastend. Gerade auch in der täglichen Ar-
beit wird sichtbar, wie zerbrechlich unser 
aller Leben ist - und wie schutzbedürftig. 
Und dann auch noch dies: Erst vor ein 
paar Tagen wurde wieder einmal ein Ein-
satz behindert, so sehr, dass er sogar abge-
brochen werden musste und Einsatzkräfte 
zu Schaden kamen. Das wirft Fragen auf. 
Macht ratlos und oft auch wütend.“ 

Und so sieht sie es als ihre Aufgabe an, 
„erste Hilfe für die Seele“ anzubieten 
durch aktives Zuhören und nicht zuletzt 

auch durch Rituale Trost zu spenden oder 
Halt und Orientierung zu geben. 

Nach ihrer Ausbildung zur Wirtschaftskor-
respondentin studierte Sabine Röhm (51) 
evangelische Theologie in Berlin. 2011 
wurde sie Pfarrerin der Evangelischen Kir-
chengemeinde Tiergarten. Zudem arbeite-
te sie in der Notfallseelsorge. Sie ist verhei-
ratet und hat zwei Kinder. 

Die Berliner Feuerwehr ist die größte Be-
rufsfeuerwehr in Deutschland und verfügt 
zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr 
in Berlin über 5.000 Einsatzkräfte.

jpw

Theologin Trautwein warnt  
vor Wahlerfolgen von Hasspredigern

Erste Hilfe für die Seele

Pfarrerin Sabine Röhm mit Berlins  
Feuerwehrchef Karsten Homrighausen
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… unter dieser Losung werden 100.000 
Menschen vom 19. bis 23. Juni 2019 
in Dortmund zum Deutschen Evange-
lischen Kirchentag erwartet.

2.000 Veranstaltungen - Konzerte, Gottes-
dienste, Podien, Workshops und Diskussi-
onen mit vielen prominenten Gästen - zu 
Themen wie Migration, Digitalisierung, so-
zialer Teilhabe und Europa warten darauf, 
entdeckt zu werden. Dabei sein lohnt sich! 

Kirchentagspräsident Hans Leyendecker 
lädt herzlich zur Teilnahme ein: „Nicht nur 
als jemand, der früher lange in Dortmund 
gelebt hat, freue ich mich ganz besonders 
auf diese Kirchentagsstadt. Dortmund als 
Stadt des Umbruchs ist der ideale Ort, um 
in dieser Zeit der Verunsicherung mitei-
nander zu diskutieren, um neue Hand-
lungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Denn 
Dortmund hat gezeigt, wie eine Stadt mit 
einem Strukturwandel zurechtkommt. 
Und die Menschen hier haben dabei we-
der ihren Grundoptimismus, noch die Soli-
darität untereinander verloren.“ 

Die Themenfelder Migration, Integration 
und gesellschaftliche Partizipation werden 
sich wie ein roter Faden durch den Kir-
chentag und seine Vorbereitung ziehen. 
Die großen internationalen Herausforde-
rungen der Friedens- und Entwicklungs-
politik werden unter anderem in einem 
International Peace Centre behandelt - ein 
Mitwirkungsangebot gerade für nichteu-
ropäische Gäste des Kirchentages. Und in 
einer Stadt wie Dortmund natürlich auch 
das Thema Sport: Wie religiös ist Fankultur 
aufgeladen? Welche ethischen Herausfor-
derungen ergeben sich aus dem Leistungs-
prinzip und finanziellen Aspekten rund um 
den Sport? 

Zu den genannten Schwerpunkten kom-
men zahlreiche weitere Zentren, Pro-
grammtage und Themen, mit denen sich 
Kirchentage seit vielen Jahren auseinan-
dersetzen. Dazu gehören Bibel und Got-
tesdienst, Barrierefreiheit und Geschlech-
terfragen, Stadt und Umwelt, sowie der 
interreligiöse Dialog. Eine wichtige Rolle 
- gerade auch im Hinblick auf den dritten 
ökumenischen Kirchentag in Frankfurt am 
Main 2021 - werden die Themen Ökume-
ne und Abendmahl spielen. 

Kirchentagspräsident Hans Leyendecker 
erwartet in Dortmund einen Kirchentag 
der klaren Worte, der „nicht in Harmonie 
ertrinkt“ und der auch dort hinsieht, wo 
„es weh tut“, um Ängste und Verunsiche-
rungen zu hören und ernst zu nehmen: 
„Dortmund ist eigentlich der ideale Ort, 
um wesentliche Inhalte gegen die manch-
mal schon modische und oft auch hyste-
rische Untergangsstimmung zu setzen, und 
es wird deshalb auch den Kirchentag der  
guten Nachrichten geben.“ 

Das Ticket für die kompletten fünf Tage 
des Kirchentages kostet mit dem Früh-
bucher-Vorteil bis zum 8. April 2019 nur 
98 Euro, ermäßigte Tickets - für Jugend-
liche bis 25 Jahre und Andere - 54 Euro 
und für Familien 158 Euro. Eine Förder-
karte zum Preis von 26 Euro erhalten Men-
schen, die Grundsicherung beziehen, so-
wie Asylbewerber*innen. 

Das Ruhrgebiet mit seinen vielen dicht 
beieinanderliegenden Städten macht den 
Kirchentag in Dortmund auch für Tages-
besuche besonders attraktiv: Tages- und 
Abendkarten gibt es ab 16 Euro. Eine Ge-
samtübersicht über alle Karten und Prei-
se finden Sie unter www.kirchentag.de/
karten. Der Fahrausweis für das gesamte 
Tarifgebiet des VRR (Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr zzgl. Lünen, Bergkamen, Ka-
men, Unna, Holzwickede und Schwerte) 
ist inklusive. 

Sichern Sie sich bis zum 8. April 2019 den 
Frühbucher-Vorteil, bestellen Sie jetzt Ihr 
Ticket: www.kirchentag.de/teilnehmen. 
Der Ticketkauf per Telefon unter der Ser-
vicenummer 0231 99768-100 ist ebenso 
möglich. 

Wer beim Kirchentag vom 19. bis 23. Juni 
2019 dabei sein möchte, sollte mit der An-
meldung nicht zu lange warten, denn es 
gibt zeitlich befristete Preisvorteile. 

Am einfachsten kann das Ticket für den 
Kirchentag im Internet auf kirchentag.
de erworben werden. Der Ticketkauf per 
Telefon unter der Servicenummer 0231 
99768-100 ist ebenso möglich. 

Alle Informationen und den Direktlink zum 
Anmeldeformular unter kirchentag.de/
teilnehmen. 

DEKT

„Was für ein Vertrauen“

Die Kirchentagspräsidenten Hans Leyendecker und die Generalsekretärin Julia Helmke   
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Wir suchen Erinnerungen

Am 9. November jährt sich die 
friedliche Revolution in der DDR 
und der Fall der Mauer zum 30. 
Mal. In der Markus-Zeitung wol-
len wir auf diese dreißig Jahre zu-
rückblicken. Und wir möchten Sie 
als Leserinnen & Leser fragen: Wie 
haben Sie den Mauerfall erlebt? 
Und wie hat sich dadurch Ihr Le-
ben verändert? Wir freuen uns 
über Geschichten, Anekdoten, Er-
innerungsstücke oder Fotografien 
von Menschen aus unserer Ge-
meinde, die wir in den nächsten 
Ausgaben veröffentlichen können. 
Denn auch in unserer Gemeinde 
sind Veranstaltungen zu diesem 
historischen Ereignis geplant – das 
ja zugleich hohe Symbolkraft für 
unsere Gegenwart hat.

Sven Grebenstein

30 Jahre Mauerfall: 
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Diesmal habe nicht ich ein Buch wieder-
gefunden und wiedergelesen, sondern 
der Autor selbst. Der Religionspädagoge 
Fulbert Steffensky hat 1989 unter dem 
Titel „Wo der Glaube wohnen kann“ eine 
Sammlung von Texten veröffentlicht. 
Zwanzig Jahre später, 2008, ist das Buch 
unter dem gleichen Titel als Neuauflage 
erschienen, allerdings stark verändert. Nur 
die Hälfte der Texte der ersten Auflage 
sind in der zweiten zu finden, alle ande-
ren Texte der Sammlung sind neu. Warum 
hat er nicht den leichteren Weg gewählt, 
das Buch - das sich gut verkauft hatte! - 
einfach unverändert wieder erscheinen zu 
lassen? 

Im Vorwort gibt Steffensky, Jahrgang 1933, 
im Alter von 75 Jahren dazu Auskunft. Das 
Buch sei deshalb ein anderes, weil er, der 
Autor, sich verändert habe. Das Alter habe 
ihn anders glauben und anders denken las-
sen. Er sei schwerzüngiger geworden. Ich 
staune darüber, so Steffensky im Vorwort, 
wie leicht mir in meiner theologischen Ju-
gend die Welterklärungen und die hohen 
theologischen Begriffe gefallen sind. Gott 
ist die Liebe, haben wir gesagt. Er fängt 
alles Leben auf. Er ist der Gott der Schwa-
chen, und er liebt die besonders, die das 
Leben beutelt. Ich sage das immer noch, 
aber mit schwerer Zunge, und ich kenne 
mehr Einwände gegen diese Sätze. (...) Als 
junger Mensch und Theologe spricht man, 
als hätte man Gott immer schon enträt-
selt. Man weiß so viel über ihn zu sagen. 
Je älter man wird (...), um so rätselhafter 
wird einem dieser Gott, der alles so weise 
geordnet hat. Man hört nicht auf, ihn zu 
loben, wenn man auch jeden verstehen 
kann, der aufhört. Man lobt langsamer. In 
der Schwerkraft des Alters schmeckt man 
gründlicher den Worten nach, die man 
auf die Zunge nimmt. Man wird bedäch-
tiger. Vielleicht reinigt das unsere Sprache. 
Vielleicht ist die Sprache des Glaubens nur 
dann überzeugend, wenn man zugibt, 
dass sie nicht selbstverständlich ist und 
dass der Zweifel sein Recht hat. Glauben 
heißt, sich in Widersprüche verwickeln 
zu lassen und den Widersprüchen nicht 
ausweichen. Glauben heißt, sich dem Ge-
heimnis des Lebens anvertrauen, obwohl 
man es nicht entziffern kann.

Mich beeindruckt das. Wie schön und 
tröstlich ist der Gedanke, dass der Glaube 
und die Sprache des Glaubens mit dem Äl-
terwerden nicht schwächer werden müs-
sen, gebrechlicher oder starrer und unbe-
weglicher, sondern nur das: bedächtiger. 
Die Entschleunigung, die das Alter mit 
sich bringt, ist möglicherweise ärgerlich 
auf dem Sportplatz und beim Haushalt, 
aber heilsam und wichtig beim Nachden-
ken und Sprechen über die großen Fragen 
nach Gott und Mensch. Mir tut es in die-

sen Wochen gut, jeden Tag ein bisschen 
(und zwar langsam!) in Fulbert Steffenskys 
„Wo der Glaube wohnen kann“ zu lesen, 
bevor ich mich in meist schnellem Tempo 
auf den Weg in den Tag mache. Ich merke 
seinen Sätzen an, dass sie nicht nur eben 
schnell dahingesagt sind, sondern Lebens- 
und Glaubenserfahrung bergen. Die Texte 
dieses Buches sind keine Theologie, die 
beeindrucken und glänzen möchte in ihrer 
Gelehrtheit, sondern klar und schlicht for-
mulierte Gespräche mit Gott, mit der Welt 
und mit denen, die das Buch lesen.

Margit Herfarth

 

Fulbert Steffensky
Wo der Glaube 
Wohnen kann
Radius-Verlag
Taschenbuch, 15 
EUR
ISBN: 3871731102 
EAN: 
9783871731105 

Pfarrerin Nadia Bolz-Weber leitet in Denver  
(US-Staat Colorado) die Gemeinde 
„Haus für alle Sünder und Heiligen“ 
und hat eine wachsende Fangemein-
de (Foto vom 27.10.13). Bei Auftritten 
ist die 46-Jährige schwarz gekleidet, die 
Arme und ein Teil des Rückens sind frei. 
Man soll die Tätowierungen mit den  
biblischen Motiven sehen, etwa die von der 
Ankündigung der Geburt Jesu und die von 
Maria Magdalena, von der im Johannes-
evangelium steht, sie habe als erste von 
der Auferstehung erfahren. Bolz-Webers 
Buch „Accidental Saints“ ist soeben er-
schienen und steht in den US-Beststeller- 
Listen. Es handelt von „Zufälligen Hei-
ligen“, also Menschen, die trotz vieler 
Unzulänglichkeiten zu Jesus gefunden 
hätten, Heilige und Sünder zugleich, so 
wie sie selber. Beim Namen der Gemein-
de ließ sie sich von Martin Luther (1483-
1546) inspirieren. Für den Reformator 
seien wir alle „Sünder und Heilige“ zu-
gleich, sagt sie. 
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Zufällige Heilige

„Wo der Glaube wohnen kann“
Wiedergefunden und wiedergelesen, Teil 3
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Rund 700 Abgeordnete des Europäischen 
Parlamentes werden in der Zeit vom 23. 
bis 26. Mai in den Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union gewählt. In Deutsch-
land findet die Wahl am 26. Mai statt, zum 
neunten Mal in der Geschichte der Europä-
ischen Union. Für die Bundesrepublik sind 
insgesamt 96 Abgeordnete zu wählen. Die 
Sitze sind nach dem Prinzip der „degres-
siven Proportionalität“ verteilt. Das bedeu-
tet, dass kleinere Länder proportional mehr 
Sitze erhalten als größere Länder. Gleich-
wohl gehört die deutsche „Fraktion“ zu 
den größten im Parlament.

Zum ersten Mal werden die Briten nicht 
mehr mit von der Partie sein, da das Land 
seinen Ausstieg aus der EU im Jahr 2019 
umsetzen will. Die Sitze der bisherigen 
britischen Abgeordneten werden gleich-
mäßig auf die anderen Länder verteilt. Der 
Versuch, länderübergreifende Listen zu 
erstellen, aus denen die Bürgerinnen und 
Bürger die Abgeordneten wählen können, 
ist für das Jahr 2019 noch nicht umgesetzt 

worden. In Deutschland können daher 
auch nur Kandidatinnen und Kandidaten 
aus den deutschen Listen der Parteien für 
das Parlament gewählt werden. Der Aus-
stieg Großbritanniens bedeutet aber nicht 
nur eine zahlenmäßige Verschiebung im 
Parlament. Mit dem Ausstieg steht die EU 
vor zahlreichen Problemen, insbesondere 
auch vor der Frage, wie sie den zuneh-
mend wachsenden Tendenzen zu Nationa-
lismus und Abgrenzung begegnen will.

Europa braucht Solidarität

Die Kirchen rufen daher auf, wählen zu ge-
hen und die demokratischen Parteien zu 
stärken. Nur so könne das Projekt Europa 
am Leben erhalten werden und eine sta-
bile Zukunft bekommen. Reinhard Kardinal 
Marx mahnte bereits im Dezember 2018 
bei einer Veranstaltung in München, die 
Solidarität innerhalb Europas immer stärker 
zu festigen. Viele würden bei der Europa-
wahl nationalistische Töne anschlagen. „Da 
sind wir nicht dabei. Nationalismus ist kei-

ne Antwort auf die Probleme, sondern Teil 
des Problems. Nationalismus, das bedeutet 
Krieg“, warnte der Vorsitzende der Deut-
schen Bischofskonferenz. Seine Hoffnung 
sei es, dass Christen sich mehr für Europa 
einsetzen und damit auch den Zusammen-
halt und das Miteinander verbessern.

Marc Witzenbacher
In: Pfarrbriefservice.de

„Geschmackvoller“  
Wahl-Vorschlag für diese Woche:

Wähle…

… am Montag  
die Pizza beim Italiener.

… am Dienstag  
die Paella beim Spanier.

… am Mittwoch  
die Salami beim Ungarn.

… am Donnerstag  

das Gyros beim Griechen.

… am Freitag  
den Rotwein beim Franzosen.

… am Samstag  
den Apfelstrudel beim Österreicher.

… am Sonntag  
das Europa-Parlament beim 
Wahl-Lokal.

Mahl-Zeit und Wahl-Zeit!

© Peter Schott, In: Pfarrbriefservice.de

Die andere Seite

Schicksalswahl nach dem Brexit
Aufruf der Kirchen: Demokratische Parteien stärken

Die Fußgängerampel springt endlich 
auf grün. Die wartenden Menschen 
stürmen los, allen voran mein kleiner 
Sohn. Das herannahende Auto sehe 
ich nur aus den Augenwinkeln. Noch 
bevor ich etwas sagen kann, rast es 
über die rote Ampel, nur etwa einen 
knappen Meter an meinem Sohn vor-
bei. Meine Reaktion ist Wut: „Diese 
verdammten Rotfahrer, nicht einmal 
vor Fußgängerampeln haben sie noch 
Respekt!“ schimpfe ich vor mich hin. 
Okay, okay, die Fahrerin passt nicht 
ganz in mein Klischee: Eine Frau mittle-
ren Alters, auf dem Rücksitz ein kleines 
Kind. Mag ja sein, dass sie keine von 
den jugendlichen Rasern ist, die die 
Straßenverkehrsordnung im Allgemei-
nen und rote Ampeln im Besonderen 
als persönlichen Affront empfinden. 
Aber das hier hätte Menschenleben 
kosten können! Vielleicht hat sie die 
Ampel nicht gesehen? War abgelenkt 
durch das Kind hinten? Kommt sie 
vom Balletttraining ihrer Tochter und 
muss sie jetzt noch zum Klavierunter-
richt bringen? Und ist schon wieder 
zu spät dran, um den Großen noch 
pünktlich zum Fußballverein zu trans-
portieren? Ist sie verzweifelt, weil sie 
in Momenten wie diesen erkennt, dass 
das Lebenskonzept aus Traumfrau, 
Traum-Hausfrau, Traum-Mutter und 
Traumjob sie zuweilen überfordert und 
zu gefährlichen Auswüchsen führt? Ist 
sie erschrocken - genau wie ich? 

Mein kleiner Sohn rollert plappernd 
vor mir her. Die Szene von eben hat 
er schon wieder vergessen. Meine an-
fängliche Wut ist der Erkenntnis gewi-
chen, wie schnell mein Lebensglück 
hätte vorbei sein können. Aber es ist ja 
nochmal alles gut gegangen! Von gu-
ten Mächten wunderbar geborgen…

jpw

Wunder im Alltag

Die Redaktion wünscht sich immer 
wieder Zuschriften zu Themen,  
die Sie im Alltag überraschten.  

info@markus-gemeinde.de.

Politlyrik zur Europawahl
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Maler meister
Christian Riedlbauer

Kostenlose Beratung und Kostenvoranschläge

Kleinaufträge · Möbelrücken · Seniorenservice

Telefon 773 46 05

Friseur 
Hair by Berger

Meisterbetrieb
Di-Fr 9.00-18.00 Uhr Steglitzer Damm 15
Sa 9.00-13.00 Uhr 12169 Berlin
und nach Vereinbarung Tel. 796 53 36

Anzeigen

Hier könnte  
Ihre Anzeige stehen -  

auch in Farbe

Anfragen an  
Sigrid Schönfelder,  

info@ 
markus-gemeinde.de

Zuverlässige deutsche Frau  
hilft Ihnen gern im Haushalt, begleitet auch zu 

Einkäufen und Arztbesuchen.
Tel. Handy  0157 367 32062

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 

Privatanzeigen  
sind kostenlos
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Wir unterstützen Sie, zuhause selbständig zu leben, 
solange Sie es möchten!  

Und wenn Sie nicht mehr möchten oder können, sind wir 
ebenfalls für Sie da! Auch für Ihre individuelle Situation finden wir 

Lösungen! Finanzierung über Pflegekasse möglich.

Mobilitätshilfsdienste
Steglitz 79 47 31 30
Zehlendorf 25 000 89 25

Tempelhof 30 83 06 16
Begleit-, Abhol- und Bringedienste 
für ältere und behinderte Menschen

Unsere Leistungen:
•	 Hauskrankenpflege	
•	 Hauhaltspflege	
•	 Leistungen	der	Pflege- 

versicherung
•	 Pflegeberatung	und	

-schulung
•	 Leben	in	einer	Wohnge-

meinschaft für  
Menschen mit Demenz

•	 Hausnotruf-Vermittlung
794 733 0  

•	 Ambulante	Palliativ	pflege/
Sterbebegleitung

Albrechtstraße 82 · 12167 Berlin · Tel. 79 47 33-0
www.diakonie-pflege.de · info@diakonie-steglitz.de

Diakonie-Station Steglitz

Wohnen im Lutherstift   
Vollstationäre	Pflege	in	liebe-	
und würdevoller Umgebung
Andrea Jäger, 766 87 89 00 
Lutherstr. 7 in Berlin-Steglitz

Diakonie Haltestelle  
Betreuungs- & Entlastungs-
angebote, Besuchsdienste & 
Betreuungsgruppen
Albrechtstr. 82, 12167 Berlin

Mobil: 0163 975 25 92 
(Ich rufe Sie gerne zurück!)

Tagespflege im Lutherstift
In unserer kleinen Einrichtung 
mit Garten betreuen wir mit viel 
Herzlichkeit	und	Schwung	demen-
zerkrankte Senioren.
Frau Plonka, 766 87 89 06 

Hier könnte  
Ihre Anzeige stehen -  

auch in Farbe

Anfragen an  
Sigrid Schönfelder,  

info@markus-gemeinde.de
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Vorsitzende des Gemeindekirchenrats  
Uta Scholian 796 42 36

Küsterei und Verwaltung  Tel. 794 706-0 
Albrechtstraße 81A,  Fax 794 706-20 
12167 Berlin  
Küsterin: Jana Gampe

Ehrenamtliche: Dagmar Rossow, Rosmarie Mette

Mo. 9-12 Uhr, Di. geschlossen, Mi. 17-19 Uhr,  
Do. 9-12 Uhr, Fr. 10-12 Uhr

Carolin Marie Göpfert, Pfarrerin  0151 41874325 
goepfert@markus-gemeinde.de 

Sven Grebenstein, Pfarrer 0151 44249044 
grebenstein@markus-gemeinde.de

Wolfram Bürger, Pfarrer   
von April bis Juni in Studienzeit 

Dr. Margit Herfarth, Vikarin  0151 28990049 
herfarth@markus-gemeinde.de 

Friedemann Gottschick, Kantor und Organist  
gottschick@markus-gemeinde.de 794 706-34

Heide Gabel, Treffpunkt Markus    
gabel@markus-gemeinde.de 794 706-32

Susanne Hahn, Familienbildung 794 706-26 
Sprechzeiten: Di 10-14 Uhr 
hahn@markus-gemeinde.de

Tobias Ziebell, Arbeit mit Kindern  794 706-25 
Sprechzeiten nach Vereinbarung  
ziebell@markus-gemeinde.de

Victoria Ebert, Jugendarbeit 
ebert@markus-gemeinde.de

Seniorenarbeit 
Geburtstagscafé und Besuchsdienst  794 706-33 

Raumvergabe  
Hans Plank, h.plank@t-online.de  795 95 59

Kultur in der Markuskirche 
Günter-Henning Tarun  796 33 48 
kultur@markus-gemeinde.de

Wer ist wo und wann zu sprechen? Albrechtstraße 81A Tel. 794 706-0

Albrechtstraße 81A Tel. 794 706-0

Redaktionsschluss für die 3. Ausgabe Juni/Juli 2019 ist am 10.5.2019

Angebote für Kinder 

Mutter-Vater-Kind-Gruppen 
 Mi. (Brigitte Hoffmann) 16.00-17.30 Uhr 
 Do.  (Susanne Hahn) 10.00-11.30 Uhr

Babymassage: Saskia Trawinsky 
   Do. 10.00 -11.30 Uhr

Eltern-Kind Gruppe mit Schwerpunkt Musik 
Saskia Trawinsky  Mo. 9.45-10.45 Uhr 
   Mo. 11.00-12.00 Uhr

Delfi Gruppen  
 Mo. (Brigitte Hoffmann) 11.15-12.45 Uhr 
 Mi. (Brigitte Hoffmann) 9.30-11.00 Uhr 
 Mi. (Brigitte Hoffmann) 11.15-12.45 Uhr

Musik für die Kleinsten  
Sabine Schwarze  Do. 16.00-17.00 Uhr 

Markus-Kids christliche Kindergruppe,  
6-10 Jahre, in J2  Mo 14.15-15.45 Uhr

Sport-Spiele Kinderbewegungsgruppe,  
6-10 J., Gemeindesaal/Park Di 14.15-15.45 Uhr

VorKonfi‘s, Vorkonfirmandengruppe,  
10-13 Jahre, in J2  Mi 16.30 – 18.30 Uhr

Angebote für Erwachsene 

Bibel teilen Dr. Margit Herfarth  
(Kapelle) jeden 1. Di. im Monat  19.00-20.30 Uhr

Kantorei der Markuskirche 
Friedemann Gottschick  Mo. 19.30-21.30 Uhr

Team Rendez-Vous im Gottesdienst 
Uta Scholian, 796 42 36

Kindergottesdienst-Team 
Anne Rath, 755 21 064

Basar-Bastelkreis für Frauen  
Anfragen Tel. 794 706 -33

Frauenstammtisch Susanne Hahn 
Mittwochs, siehe Aushang 19.00 Uhr 

Gymnastik  Mo. 10.00-11.00 Uhr

Nordic-Walking Treff Foyer Gemeindehaus,  
Susanne Hahn Mi. 13.00-14.15 Uhr

Atem, Bewegung, Entspannung  
für Frauen Mo. 9.00-10.30 Uhr 
Rita Ulrich, 855 35 89 +18.30-20.00 Uhr

Gedächtnistraining  
Ines Roth, 80 90 96 74, Teilnahmebeitrag 5,- e 
jeden 1. Mi. im Monat 10.00-11.00 Uhr

Gemeinde unterwegs, Jutta Dahlke,  
23.5.   tel. erfragen 796 83 83

Arbeitsgruppe Stolpersteine (offen für alle) 
Günter-Henning Tarun, 796 33 48 

Besuchsdienstgruppe Gisela Scholian 
10.4. und 15.5. Mi. 10.00-11.30 Uhr 

Spielenachmittag für Erwachsene 
Montag  14.30-16.30 Uhr 
Angelika Alt, 794 706-33

Gruppe für berufstätige Single-Frauen  
Irina Steinbock,  
Jeden 3. Freitag im Monat  24 53 21 40 

Wandergruppe Ü65  Di. ab 10.00 Uhr 
Voranmeldung bei Fr. Gräf 795 99 88  
oder Fr. Pluschkell, 775 19 41

Tanzgruppe Di. 20.00-21.30 Uhr 
Eike Seeanner, 789 914 50 

Energie- und Abfallberatung  
Donnerstag (siehe S.23) 18.00-19.00 Uhr

Angebote für Jugendliche

The Gospel Friends Gospelchor, Gemeindesaal  
Antje Ruhbaum  Do. 19.00-21.00 Uhr 
info: 855 42 67 oder www.the-gospel-friends.de

Sie finden uns im Internet
www.markus- 
gemeinde.de
E-Mail: info@ 

markus-gemeinde.de
Kontonummer: 
Für alle Markus-Gemeinde- 
Belange: 
Empfänger: Ev. Kirchenkreis-
verband Berlin Süd-West 
Bank: Evangelische Bank eG

DE16 5206 0410 2203 9663 99 
BIC: GENODEF1EK1

Impressum 
Herausgeber:  
Der Gemeindekirchenrat der  
Ev. Markus-Kirchengemeinde  
Berlin-Steglitz,  
Albrechtstraße 81A, 12167 Berlin.  
oeffentlichkeitsarbeit@ 
markus-gemeinde.de

Redaktion: Jens-Peter Wilke, Sven 
Grebenstein, Jutta Dahlke, Kirstin 
Feuerherm, Johanna Hoffmann, 
Martin Skrodzki, Michael Zwilling
Namentlich gekennzeichnete 
Beiträge entsprechen nicht unbe-
dingt der Meinung der Redaktion.

Auflage: 2.000 Exemplare 
Druck: Leo-Druck GmbH  
Satz und Layout:  
Urte von Bremen, Wissens-Design,  
www.wissens-design.com 

Liliencronstraße 15 Tel. 797 834 20

Kindertagesstätte Liliencronstraße 15 
Leitung: Edeltraud Flindt 797 834 20 
Sprechstunde: Do. 11.00-12.00, 16.00-17.00 Uhr  
und nach telefonischer Vereinbarung 
kita@markus-gemeinde.de

Freundeskreis 
Markuskirche e.V. 
Spenden zugunsten 
der Markuskirche  
über den Freundeskreis: 

Freundeskreis  
Markuskirche e.V. 
DE14 1001 0010 0082 6701 02 
BIC: PBNKDEFFXXX

Auf facebook: 
Markus in Steglitz

Verwaltung und Adressen

„Treffpunkt Markus”
mit Bücherstube, 

Kleiderkammer, Café.  
Di. 11-15 Uhr

Mi. 13.30-17.30 Uhr
Do. 13.30-17.30 Uhr  

 

Offene Kirche 
Karl-Stieler-Str. 8a 
jeden Samstag von  

10-12 Uhr 
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Di 2.4., 19.00 Uhr  
Kapelle, Bibel teilen,  
Vikarin Dr. Margit Herfarth 
Mi 3.4.,  10.00 Uhr  
Gedächtnistraining   
Mi 3.4.,  18-20.00 Uhr,  
„Zuversichtlich und selbstbestimmt das Alter 
gestalten“, Heide Gabel und Sabine Plümer 
Mi 3.4.,  18.00 Uhr  
Rechts- und Steuerberatung,  
Christian Janssen 
Mo 8.4.,  14.30-16.30 Uhr   
Spielenachmittag für Erwachsene,  
Angelika Alt
Di 16.4.,  ab 16.00 Uhr  
Musikalische Dichterlesung in der Bücher-
stube und im Café des Treffpunkt Markus
 
 

Do 18.4.,  17.00 Uhr  
Nähcafé, Ulrike Voss   
Do 18.4.,  19.00 Uhr  
Männerabend
Do 25.4.,  17.00 Uhr  
Repaircafé, Daniel Affelt 
Mo 29.4.,  14.30 Uhr  
Spielenachmittag für Erwachsene,  
Angelika Alt
Di 7.5.,  19.00 Uhr  
Kapelle, Bibel teilen,  
Vikarin Dr. Margit Herfarth
Di 7.5,  ab 14.00 Uhr  
Auftakt des wandernden Nachbarschafts- 
Cafés im Treffpunkt Markus 
Mi 8.5.,  10.00 Uhr  
Gedächtnistraining
 
 

Fr 10.5.,  19 Uhr  
Kultur in Markus, Markuskirche,  
Poesie von Straßenkindern, 
Mo 13.5.,  14.30 Uhr  
Spielenachmittag für Erwachsene,  
Angelika Alt 
Do 16.5.,  19.00 Uhr  
Männerabend
Do 23.5. 13.30 
Gemeinde unterwegs  
Jutta Dahlke, Tel.: 7968383 
Mo 27.5.,  14.30 Uhr  
Spielenachmittag für Erwachsene,  
Angelika Alt 

Veranstaltungen

Übersicht April und Mai  
Veranstaltungsort ist, wenn nicht anders angegeben, im Gemeindehaus. 

Podologische Praxis  
Gabriele Cox,  
Steglitzer Damm 3

Reisebüro Selch 
Steglitzer Damm 15

Heike Berger, Friseurmeisterin, 
Steglitzer Damm 15

Bestattungen Treupl und Co. 
Steglitzer Damm 17

Café Xochimilco 
Steglitzer Damm 19

LAR-Reinigung 
Steglitzer Damm 23

Juwelier und Leihhaus am 
Steglitzer Damm 23 

Schlüsseldienst Theuer 
Steglitzer Damm 29

Brigitten-Apotheke 
Steglitzer Damm 29

Blumenladen 
Steglitzer Damm 54

Stadtpark-Apotheke 
Albrechtstraße 94

Mobidienst 
Albrechtstraße 80

Die Buchfinken 
Albrechtstraße 77

Hörgeräte Drescher 
Albrechtstraße 71

Optiker Peschke 
Albrechtstraße 71-72

Bärlin-Back 
Albrechtstraße 70 A

Bestattung Nowaczyk 
Albrechtstraße 56

Kurbad Steglitz 
Albrechtstraße 53 a/ 
Ecke Am Fenn

Friseur Team Steglitz   
Albrechtstraße 53 b 

Markus-Apotheke 
Albrechtstraße 51

Gemeinschaftspraxis 
Albrechtstraße 50

HNO Dr. Röschke 
Albrechtstraße 50

Wäscherei und Reinigng 
Albrechtstraße 48

Krankengymnastik Herm 
Ärztehaus,  
Albrechtstraße 36 A

Großkurth Apotheke 
Siemensstraße 2

Claudias Nähstube 
Stephanstraße 29 

Zahnarzt Heukenkamp 
Halskestraße 46

Vergissmeinicht,  
Blumenfachgeschäft  
Klingsorstr. 63 

Apotheke Tannenberg 
Birkbuschstraße 59

Reinigung Schneider 
Birkbuschstraße 41

Zahnarztpraxis Judith Grieger 
Mittelstraße 22

Haarstudio Allabelle,  
Steglitzer Damm 42

In diesen Geschäften liegt unsere Gemeindezeitung aus:

Wer die Zeitung gerne direkt nach Hause hätte, gedruckt oder als E-Mail, teile das bitte der Küsterei mit.  
info@markus-gemeinde.de.

Birgit Reichert, geb. Wolff, 54, 
Zweiwinkelweg
Uwe Andresen, 77,  
Filandastraße

Sabine Heidrun Voigt,  
Am Fenn

Wir freuen uns  
über die Taufe von

Wir haben Abschied  
genommen von
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Gerhard Schneider, 76, 
Liliencronstraße
Ruth Jessels, geb. Klatt, 91, 
Borstellstraße
Gerd Kunze, 77,  
Stephanstraße
Dr. Lothar Weigert, 81, 
Stindestraße
Herbert Peter, 97,  
Stindestraße
Robert Teske, 46,  
Amfortasweg
Marga Rosemann, geb. Luxa, 
Stindestraße

Ursula Hausmann, geb.  
Helzel, 73, Stephanstraße
Helga Schöppler, geb.  
Budack, 88, Lutherstraße
Lieselotte Lauterbach, geb. 
Gottschalk, 92, Lutherstraße
Eva-Maria Reißner,  
65, Rheinstraße
Barbara Merkel, geb. Kellner,  
75, Johanna-Stegen-Straße
Annegret Nahnsen, geb. Arp,  
62, Stindestraße
Horst Pöser, 80, Eulenstraße



Südende 
Ellwanger Straße 9, 12247 Berlin

Lukas 
Friedrichsruher Straße 6a, 12169 Berlin

Markus 
Karl-Stieler-Straße 8a, 12167 Berlin

Alle Gottesdienste in Steglitz-Nord/Ost für April und Mai 2019

Zeitumstellung!

31.03.2019 11 Uhr 11 Uhr 11 Uhr mit Taufe 
Lätare Familiengottesdienst mit Kita Pfn. Andrea Köppen Pf. Sven Grebenstein 
 Pfn. Sabine Kuhnert &  
 Silvia Schnoor

07.04. 2019 9.30 Uhr mit Abendmahl 11 Uhr 11 Uhr mit Rendez-Vous 
Judika Vikarin Dr. Margit Herfarth Familiengottesdienst mit Kita Vikarin Dr. Margit Herfarth & Team 
  Pfn. Sabine Kuhnert &  
  Silvia Schnoor

14.04.2019 9.30 Uhr 11 Uhr  11 Uhr Abendmahl & Kantorei 
Palmarum  Pfn. Carolin Göpfert Pfn. Andrea Köppen Pfn. Carolin Göpfert

18.04.2019 18 Uhr Tischabendmahl 18 Uhr Tischabendmahl 18 Uhr Tischabendmahl 
Gründonnerstag Pfn. Sabine Kuhnert Pfn. Andrea Köppen Pfn. Carolin Göpfert

19.04.2019 9.30 Uhr mit Abendmahl 11 Uhr mit Abendmahl 11 Uhr 
Karfreitag Pfn. Sabine Kuhnert Pfn. Sabine Kuhnert Vikarin Dr. Margit Herfarth 
  15 Uhr Sterbestunde 
  Pfn. Andrea Köppen

20.04.2019                             23 Uhr Regionale Osternacht in Markus mit Taufen & Osterfeuer 
Osternacht                                      Pfn. Sabine Kuhnert & Pf. Sven Grebenstein

21.04.2019 9.30 Uhr mit Abendmahl 11 Uhr mit Abendmahl 11 Uhr Familien-Gottesdienst 
Ostersonntag & Taufe  & Lukas-Bläsern mit Taufe & Tauferinnerung 
 Pfn. Andrea Köppen Pfn. Andrea Köppen Pf. Sven Grebenstein

22.04.2019  11 Uhr 11 Uhr 
Ostermontag  Pfn. Andrea Köppen Lektor Michael Zwilling

28.04.2019 9.30 Uhr 11 Uhr 11 Uhr 
Quasimodogeniti Pfn. Sabine Kuhnert Pf. i.R. Dietrich Scherwat Prädikantin Christiane Kehl 
 11 Uhr Kindersonntag 
 Pfn. Sabine Kuhnert, Silvia  
 Schnoor, Almut Bußmann

05.05.2019 9.30 Uhr mit Abendmahl 11 Uhr mit Abendmahl 11 Uhr mit Rendez-Vous 
Miserikordias Domini Pf. i.R. Heinrich Immel Pf. i.R. Heinrich Immel Pf. Sven Grebenstein

11.05.2019  18 Uhr Taizé-Andacht 
  Pf. i.R. Dietrich Scherwat

12.05.2019 9.30 Uhr 11 Uhr 9.30 Uhr mit Kindern 
Jubilate Vikarin Dr. Margit Herfarth Vikarin Dr. Margit Herfarth Pfn. Carolin Göpfert & Anne Rath 
   11 Uhr Vorstellung der Konfirman- 
   dinnen & Konfirmanden  
   Pfn. Carolin Göpfert, Pfn. Andrea  
   Köppen, Pfn. Sabine Kuhnert

19.05.2019 9.30 Uhr mit Taufe 11 Uhr 11 Uhr mit Abendmahl 
Kantate Pf. i.R. Heinrich Immel Prädikantin Christiane Kehl & Kantorei, Pf. Grebenstein

26.05.2019 9.30 Uhr 11 Uhr 11 Uhr Konfirmation in Markus 
Rogate Pfn. Sabine Kuhnert Pfn. Sabine Kuhnert Pfn. Carolin Göpfert & 
   Pfn. Andrea Köppen

29.05.2019                                         18 Uhr Konfirmiertenabendmahl in Markus 
                       Pfn. Carolin Göpfert, Pfn. Andrea Köppen & Pfn. Sabine Kuhnert

30.05.2019            11 Uhr Regionaler Gottesdienst Martin-Luther-Kirche, Hortensienstr. Ecke Tulpenstr., 12203 Berlin  
Christi Himmelfahrt                                             Pf. Jörg Zabka & Pf. Sven Grebenstein

01.06.2019                  11 Uhr & 14 Uhr Konfirmation in Südende 
Samstag                                    Pfn. Sabine Kuhnert 

Alle Gottesdienste in der Markuskirche sind kinder- und familienfreundlich. Entweder findet ein 
Kinder gottesdienst statt, oder es gibt die Möglichkeit, in der Kapelle zu spielen und zu malen.


