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„Ob wir Steglitz  
jemals wiedersehen?“  
Zum Ende des I. Weltkrieges vor 100 Jahren
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„Am 8. April 1919  
mit Dampfer Minna Horn  

in Hamburg aus dem  
Weltkrieg 1914-1918 

 angekommen
Ernst Stärke“



„Herr, all mein Sehnen liegt offen vor 
dir, mein Sehnen war dir nicht  

verborgen.“ (Psalm 38,10)

In Hermann Hesses Roman „Demian. Die 
Geschichte einer Jugend“ zeichnet der Held 
der Geschichte, Emil Sinclair, das Traumbild 
eines Vogels, der aus einer Weltkugel hervor-
kommt. Er schickt dieses Bild seinem Freund 
Demian, der ihm seine Deutung auf einem 
Zettel notiert: „Der Vogel kämpft sich aus 
dem Ei. Das Ei ist die Welt. Wer geboren wer-
den will, muss eine Welt zerstören.“ In die-
sem Satz schwingt der für uns Nachgeborene 
nur schwer zu ertragende Enthusiasmus der 
damals Jungen mit, in den Krieg zu ziehen. 
Wie konnte es dazu kommen?

Emil Sinclair wächst in einer bürgerlichen Fa-
milie auf. Eingebettet in eine heile Welt erlebt 
er nur Gutes. Doch in den unterschiedlichen 
Stadien seiner weiteren Entwicklung wird er 
mit Dingen konfrontiert, die er als böse Ge-
genwelt wahrnimmt. Beide Welten haben auf 
den Jungen ihre Anziehungskraft, und Emil 
wird zunehmend hin- und hergerissen. 

Demian bietet Emil seine eigene Deutung 
der Geschichte von Kain und Abel an, wo-
nach das Kainsmal keine Markierung seiner 
Schuld darstellt, sondern als Zeichen für 
Überlegenheit und Charakterstärke angese-
hen werden muss. Die Sicht der Bibel, in der 
das Gute immer bevorzugt und das Böse als 
teuflisch verurteilt werde, könne nicht befrie-
digen. Emil erkennt daraufhin immer klarer, 
dass sein eigener Zwiespalt nicht allein sein 
persönliches Problem ist, sondern eins der 
ganzen Menschheit. In der Konsequenz heißt 
das: Gut und Böse haben gleiches Hausrecht 
unter einem gemeinsamen Dach und müssen 
beide von Zeit zu Zeit ausgelebt werden. 

Hermann Hesse schreibt seinen „Demian“ 
1917 unter dem Pseudonym seines Roman-
helden Emil Sinclair. Ein Jahr nach dem Ende 
des Ersten Weltkriegs erscheint das Buch. Es 
wird zum Bestseller. Die zum Teil traumati-
sierten Kriegsheimkehrer finden sich in Emil 
Sinclair wieder. Sie erfahren darin sowohl 
eine späte Rechtfertigung ihrer anfänglichen 
Kriegsbegeisterung.  Sie finden aber auch in 
der inneren Entwicklung dieser literarischen 
Figur eine Ermutigung zur Überwindung 
der Schockstarre und Lethargie, in die der 
Krieg alle versetzt hatte, die in den Schützen-
gräben gelegen und auf den Schlachtfeldern 
gekämpft hatten. 

Die zeitgenössische Rezensentin des Demian, 
Lulu von Strauß und Torney, beschrieb die 
Lage nach dem Krieg so: „War es ein Wunder, 
dass die schwere Erschütterung des Kriegser-
lebnisses in diesen schon schwankend gelö-
sten Seelen die letzten wurzelhaften Bedin-
gungen zerstörte und zunächst ein völliges 
Chaos schuf? Hier war ja nicht nur das eigene 
Sein äußerlich wie innerlich bis zum Grunde 
erschüttert und fraglich geworden, sondern 
der gesamte Bestand der Gesellschaft, die 
tragende Kultur selbst. […] Und letzten Endes 
sah auch diese Jugend nur klar, was sie nicht 
wollte: die tiefe innere Verlogenheit dieser al-
ten untergangsreifen Gesellschaftskultur, […] 
die Ja sagt und Nein tut, die nicht den Mut zu 
sich selber hat.“

So nimmt es nicht wunder, dass Krieg und 
Revolution bald eine Art Hochzeit eingehen, 
eine Verbindung, in der die Unterscheidung 
von Gut und Böse weiter paralysiert und 
unkenntlich gemacht wurde. Es sollte lange 
dauern, bis eine Neuorientierung einsetzte. 
Ein weiterer, noch schrecklicherer Krieg als 
der erste hielt die Welt in Atem, bis sich u    
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

oh Mann, das war mal wieder 
knapp! Am Tag des Redaktions-
schlusses ist diese Zeitung noch 
halbleer, sogar das Titelbild fehlt 
noch. Doch dann rödeln alle, 
und zum Ende fügt sich alles zu 
einem Ganzen. Wieder mal gut 
gegangen, nur ein paar graue 
Haare mehr. 

In dieser MARKUS-Ausgabe 
wollen wir den Bogen von der 
Vergangenheit bis in die Gegen-
wart spannen: Vor einhundert 
Jahren endete der Erste Weltkrieg, 
eine bis dato nicht für möglich 
gehaltene Materialschlacht, die 
unsagbares Leid über die Völker 
Europas brachte und wohl erst 
den Boden bereitete für die viel 
größeren Katastrophen, die da 
noch mit Nationalsozialismus 
und Zweitem Weltkrieg folgen  
sollten. Der Verleger und 
Schriftsteller Wolf Jobst Siedler 
formulierte einst treffend: „Die 
Geschichte, auch die große, ver-
dichtet sich mitunter am kleinen 
Ort.“ Und sie wird oft erst erleb-
barer, wenn wir sie auf unseren 
Lebensbereich herunterbrechen 
können. Schrecken und Leid 
des Ersten Weltkrieges - davon 
geben zum Beispiel Feldpostbriefe 
Auskunft, die Menschen unserer 
Gemeinde von ihren Vorfahren 
aufgehoben und für eine kleine 
aber feine Ausstellung in der 
Markuskirche zur Verfügung 
gestellt haben. Dazu passt auch 
das Portrait über den Historiker 
Dierk Hoffmann, der an der Aus-
stellung mitgewirkt hat. 

Hundert Jahre später gibt es 
leider immer noch Krieg und 
Elend in der Welt. Zwar dürfen 
wir in Deutschland weitgehend 
in Frieden und Wohlstand leben, 
doch sehen viele von uns dieses 
Glück von verschiedener Seite her 
bedroht. Auch diesen Themen 
wenden wir uns wieder einmal 
zu.

Wie gewohnt, informieren wir Sie 
auch in dieser Ausgabe über all 
das, was in Markus sonst noch 
so war, was da ist und was da 
kommen wird. 

Viel Vergnügen mit der neuen 
MARKUS wünscht im Namen der 
Redaktion

 
Jens-Peter Wilke

Monatsspruch Oktober:  

Ich suche Frieden ...
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„Ob wir Steglitz jemals wiedersehen?“ u die Sehnsucht nach Frieden und einem  
verträglichen Zusammenleben der Völker 
auch in deutschen Landen Bahn brach. 

Meinen eigenen Werdegang begleitete 
über viele Jahre der Klang der Freiheits-
glocke des Schöneberger Rathauses. Er 
war ein Fanal des Neuanfangs und der 
Neuordnung. Die Glocke erklang jeden 
Sonntagmittag über das Programm des 
RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sek-
tor) und wurde von einem Gelübde be-
gleitet, das Bezug nimmt auf den ersten 
Artikel des Grundgesetzes: „Ich glaube 
an die Unantastbarkeit und an die Wür-
de jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, 
dass allen Menschen von Gott das gleiche 
Recht auf Freiheit gegeben wurde. Ich 
verspreche, jedem Angriff auf die Freiheit 
und der Tyrannei Widerstand zu leisten, 
wo auch immer sie auftreten mögen.“

Der Psalmbeter des 38. Psalms mag von 
Gefühlen und Erfahrungen hin- und her-
gerissen sein wie Emil Sinclair in dem Ro-
man von Hermann Hesse. Aber er geht 
einen Schritt weiter. Er bringt seine Sehn-
sucht vor Gott. Er tut es mit der Überzeu-
gung, dass diese Sehnsucht durch den 
Schöpfer des Lebens eine Läuterung er-
fährt und das sich im Gespräch mit Gott 
die Menschenwürde selbst zur Sprache 
bringt: Krieg soll nach Gottes Willen nicht 
sein. Dies zu bedenken, gibt uns die Erin-
nerung an das Ende des Ersten Weltkriegs 
vor 100 Jahren Gelegenheit. 

Ihr Pfarrer Wolfram Bürger

Feldpostbriefe, Fotos, Andenken aus 
dem Umfeld der Markus-Gemeinde.

„Mit schwerem Herzen habe ich meine 
Armee mobilisiert“, verkündet Wilhelm II. 
in Felduniform vor dem Reichstag am 
14. August 1914. „Uns treibt nicht Er-
oberungslust, uns beseelt der unbeug-
same Wille, den Platz zu wahren, auf den 
uns Gott gestellt hat. In aufgedrungener 
Notwehr, mit reinem Gewissen und rei-
ner Hand ergreifen wir das Schwert, fest 
und treu, ritterlich demütig vor Gott und 
kampfesfroh vor den Feinden.“

In seinem Hauptquartier in Spa einige 
Tage später wird er deutlicher. „Jetzt aber 
wollen wir sie dreschen.“ Eine Haupt-
beschäftigung des Königs von Preußen 
und Deutschen Kaisers wird in den ersten 
Kriegswochen, Ehrenblätter für Gefallene 
zu signieren. Für die Millionen Opfer der 
späteren Materialschlachten reichen die 
Ehrenblätter nicht mehr.

Auf einen Aufruf in der Markuszeitung 
hin erhielt die Redaktion Feldpostbriefe, 
Fotos und Andenken zugesandt. Sie ge-
ben einen kleinen, aber interessanten 
Einblick in die damalige Situation. Der 
Unteroffizier der Reserve Georg Hobbing 
berichtet seinen Eltern, seiner Verlobten 
und anderen Familienangehörigen vom 
Alltag im Feld. Neben der Sorge um das 
„tägliche Brot“ schwingen Sarkasmus und 
dunkle Vorahnungen mit. Am 27.2.1915 
schreibt er an seine Eltern in der Albrecht-
straße 87: (Dok.14e:) „Wie wird alles en-
den? Mit dieser kurzen Ausbildung heraus 
ins Feld! - Ob wir Steglitz jemals wieder  

sehen, ich glaube es nicht. Wir werden 
wie die Hammel abgeschossen werden.“1

Während in den Materialschlachten 
des Ersten Weltkriegs ganze Land-
schaften bis zur Unkenntlichkeit um-
gepflügt werden und sich die Erde 
blutrot färbt, sieht es im Steglitzer 
Kiez aus, als wäre nichts geschehen. 
Der noch junge Stadtbezirk wirkt sau-
ber und herausgeputzt. Die Markus-
kirche wurde erst vor ein paar Jahren 
geweiht. Die benachbarte Lukaskirche 
ist noch nicht ganz vollendet. Ihr Ar-
chitekt, Walter Kern, hat sich freiwil-
lig an die Front gemeldet und plant 
den Bau aus dem Feld heraus weiter 
- als Kriegskirche mit Ruhmeshalle. 
Im „Kirchlichen Familienblatt für die 
evangelische Gemeinde Steglitz“ vom 
28.9.1919 heißt es über die nun fer-
tiggestellte Lukaskirche: „Während 
die Söhne unseres Volkes draußen 
bluteten und starben, durften wir bei 
einem solchen Bau nicht mit Kitsch uns 
befassen. Es sollte ein Denkmal jener  
Heldenzeit werden und vor den kom-
menden Geschlechtern den Beweis 
führen, dass auch die Heimat der 
draußen bewährten Heldengröße 

würdig war. Das Heldentum christlichen 
Glaubens musste in dieser Kirche zum 
Ausdruck gelangen.“ 

Die widersprüchlichen Erfahrungen und 
Reflexionen der Zeitgenossen geben zu 
denken. Sie zeigen auch, wie wenig selbst-
verständlich es ist, aus einer Katastrophe 
wie der des Ersten Weltkriegs die richtigen 
Schlüsse zu ziehen. Die Ausstellung in der 
Kapelle der Markuskirche möchte dazu 
anregen, das Vergangene nicht beiseite 
zu schieben, sondern genau hinzuschau-
en, um Vergleichbares nicht noch einmal  
erleben zu müssen.

Die Eröffnung der Ausstellung findet am 
Reformationstag, 31.10.2018, um 18 
Uhr in der Kapelle der Markuskirche statt. 
Karl-Stieler-Straße 8a, 12167 Berlin. Zur 
Eröffnung liest die Autorin Freya Klier aus  
ihrem neuen Buch „Dresden 1919“. 

Der Vorbereitungskreis lädt sehr herzlich 
zur Eröffnung der Ausstellung und Besich-
tigung ein.

Pfarrer Wolfram Bürger,  
Dr. Dierk Hoffmann, Michael Zwilling

1 Wir danken sehr herzlich für die Feld-
postbriefe und Fotos aus dem Besitz von 
Dagmar Rossow, Sigrid Schönfelder, Linda 
Seebass und Michael Zwilling, ebenso für 
das Einscannen durch Christiane Rothe und 
für die Transkription, die Herr Dr. Hermann 
Schreyer übernahm.

Freya Klier liest am 
Reformationstag
1918 endet der Erste Weltkrieg, und die 
von Beginn an brüchige Friedenszeit der 
Weimarer Republik beginnt. In ihrem 
neuen Buch nimmt Freya Klier Dresden 
als Kulminationspunkt der wesentlichen 
Entwicklungen, die zum Entstehen wie 
auch zum Scheitern der jungen Demo-
kratie geführt haben (siehe Seite 4).

Zum Gedenken an das Ende des Ersten 
Weltkriegs liest die Autorin und Filmema-
cherin Freya Klier im Rahmen der Ausstel-
lungseröffnung zum Ersten Weltkrieg in 
der Kapelle der Markuskirche am Refor-
mationstag, dem 31. Oktober um 18 Uhr 
aus ihrem neuen Buch „Dresden 1919“. 

Bei einem Glas Wein können Sie im An-
schluss an die Lesung mit Freya Klier per-
sönlich ins Gespräch kommen und die 
Ausstellung besichtigen. Der Eintritt ist 
frei. Auf Ihr Kommen freut sich 

Ihr Pfr. Wolfram Bürger
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Über dem Europa des Jahres 1919 liegen 
Hunger und eine tiefe Erschöpfung - so-
wohl auf Seiten der Sieger als auch der 
Besiegten. Der Habsburger Völkerstaat ist 
in seine Bestandteile aufgespalten, und 
Deutschland als dem größten Verlierer 
des Weltkrieges wird ein Friedensvertrag 
diktiert, der die Menschen quer durchs 
Land in Zorn und Depressionen versetzt. 
Aus dem Osten droht der Bolschewismus, 
im Westen halten die Siegermächte deut-
sche Gebiete besetzt.

Wie soll das weitergehen? Niemand will 
die Verantwortung für diesen Krieg über-
nehmen - am wenigsten jene, die ihn 
zu verantworten haben. Die SPD springt 
in die Bresche; nun lastet alles auf ihren 
Schultern. Doch kaum ist der Waffen-
stillstand da, trommelt Linksaußen zum  
Bürgerkrieg, als sei es der seelischen 
Verheerung noch nicht genug. In den 
Wochen vor ihrer Ermordung wird die 
plötzlich zur Demokratie tendierende 
Rosa Luxemburg von ihren heißblütigen  
Genossen behandelt wie eine alte Tante ... 
Und wie verläuft der Umbruch vom Krieg 
in den Frieden bei den Heimkehrern?

Um das zu erspüren, kehren wir noch 
einmal auf die Schlachtfelder zurück ...  
lassen Otto Dix und Oskar Kokoschka  
vom Inferno berichten, Ernst Toller und 
Otto Griebel. War alles unausweichlich, 
was da geschah? Mit dem Blick aus dem 
21. Jahrhundert erkennen wir Momente, 
über die wir schaudernd sagen können: 
Es gab sie doch auch vor hundert Jahren! 
Es gab Pazifisten und mitten im Krieg die 
streng untersagte Verbrüderung an der 
Front - das deutsch-englische Weihnachts-
liedersingen im Schützen graben, das Fuß-
ballspiel der Kriegs gegner im Niemands-
land ... Den Maschinenbau-Studenten der 
Technischen Hochschule Dresden, Max 
Immelmann, holen wir aus dem Verges-
sen, der als Fliegerleutnant abstürzte und 
dem britische Piloten unmittelbar danach 
als Zeichen der großen Anerkennung sei-
ner Fairness einen Kranz an der Frontlinie 
abwarfen.

Ein Europa der Verständigung blitzt auf, 
das 1919, nach dem Ende des Großen 
Krieges, in sehr weiter Ferne liegt ...

Doch da gibt es noch eine zweite Linie: 
Kaum wahrgenommen in der Welt des 
patriotischen Rauschens macht sich eine 
Generation starker Frauen auf den Weg, 
um ein gesamtdeutsches Frauenwahl-
recht zu erkämpfen - an ihrer Spitze die 
Schauspielerin Marie Stritt. Sie agieren 
aus der bürgerlichen Mitte heraus, ohne 
aggressive Ausfälle gegen das männliche 
Geschlecht. Sie bekommen großen Zulauf 
und sind auf Anhieb erfolgreich, wie die 
Wahlen zur Nationalversammlung zeigen.

Vieles von dem, was nach 
Kriegsende geschieht, läuft 
in Dresden zusammen. 
Und hier ist einiges an-
ders als in München oder 
Berlin, die Revolution ver-
läuft hier fast friedlich, die 
Ausrufung des Freistaates 
ebenfalls. Zwar hat das 
Militär Mühe, vom König 
auf die Sozialdemokraten 
umzuschwenken; die aber, 
unter Führung des Juristen und früheren 
Journalisten Georg Gradnauer, sind zur 
Verständigung bereit, zum gemeinsamen 
Blick nach vorn. So geht 1919 auch hier 
die größte Aggression von Linksradi-
kalen aus: Sie zielen auf eine Revolution 
nach russischem Vorbild und haben vor 
allem die gemäßigte SPD im Visier. Deren  
Minister Gustav Neuring wird auf die  
Augustusbrücke gezerrt, dort unter Johlen 
in die Elbe gestoßen, sein Kopf zur Ziel-
scheibe, bis er versinkt ... Doch wer steckt 
hinter diesem Mord? Sind wir wirklich 
schon alle DDR-Geschichtslügen los?

Die Stimmungen in den Metropolen der 
anbrechenden Weimarer Republik sind 
sehr unterschiedlich. Und ohne den ver-
gleichenden Blick nach München, Berlin 
oder Köln ließe sich die Umbruchzeit im 
Elbetal des Jahres 1919 nicht beschrei-
ben. Wieso sind die Freikorps hier nicht so  
brutal wie im Ruhrgebiet oder in Bayern? 
Ist das vorübergehend?

In jeder Großstadt herrscht eine andere 
Temperatur. Die in der Reichshauptstadt 
Berlin umreißt der Dadaist George Grosz 
im Nachhinein giftig: „An allen Ecken 
standen Redner. Überall erschollen Haß-
gesänge. Alle wurden gehaßt: die Juden, 
die Kapitalisten, die Junker, die Kommu-
nisten, das Militär, die Hausbesitzer, die 
Arbeiter, die Arbeitslosen, die Schwarze 
Reichswehr, die Kontrollkommissionen, 
die Politiker, die Warenhäuser und noch-
mals die Juden. Es war eine Orgie der Ver-
hetzung, und die Republik war schwach, 
kaum wahrnehmbar. Das mußte mit 
einem furchtbaren Krach enden.“

Das gilt für Berlin, doch gilt das auch für 
Dresden - die Stadt von Karl May ... die 
„Vornehmste, schönstgelegene Kunst- 
und Fremden- Stadt Deutschlands“, wie 
es 1919 in ihrer Werbung heißt?

Jeder versucht, sich neu zu finden, und 
Bettler prägen die Stadt ebenso wie eine 
pulsierende Künstlerszene. Kriegsheim-
kehrer wie Otto Dix und Oskar Kokoschka 
malen sich ihre Traumata von der Seele. 
Und während Dix den Gewinn seiner  
Bilder gern ins Bordell trägt, sehnt sich  
Kokoschka nach zärtlichen Mädchen-
händen. Erich Kästner zieht es nun weg 
aus Dresden, Viktor Klemperer gerade jetzt 

hierher. Dresden wird zum 
Zentrum der Reformpädago-
gik. Und nirgendwo gründen 
sich 1919 so viele Vereine wie 
in der sächsischen Hauptstadt 
- Christen und Juden, Mäd-
chen und Jungen, Kommu-
nisten und Nationalisten. Alle 
wollen die Welt verändern 
... und dabei auch wandern. 
Die Sächsische Schweiz liegt 
gleich nebenan. Je mehr das 

erste Friedensjahr ins Land zieht, desto  
leidenschaftlicher wird getanzt...

Deutschland kommt nicht zur Ruhe. 1920 
wird die junge Republik vom Kapp-Putsch 
erschüttert - nicht mehr im Schützen-
graben finden sich jetzt viele Männer 
wieder, sondern im Straßengraben und 
auf der Barrikade. Ostern 1920 wird 
auch Dresden vom Putsch heimgesucht:  
Freiwilligenverbände und rechtsradikale 
Einwohnerwehren unterstützen ihn, dazu 
Teile der Reichswehr. Auf der anderen  
Seite bilden sich Arbeiterräte und Aktions-
ausschüsse, die den Widerstand gegen die 
Putschisten organisieren. Gewerkschaften 
rufen zum Generalstreik auf, Linksradikale 
zum bewaffneten Kampf ...

In der Stadt toben schon bald bürger-
kriegsähnliche Zustände: Geschossen wird  
im Zwinger, am Theaterplatz, unter der 
Brühlschen Terrasse. Als die Kämpfe abge-
flaut sind, bleiben 59 Tote und 200 Ver-
wundete zurück.

Auch die Kunst kommt nicht ungescho-
ren davon: Im Zwinger hat eine verirrte 
Kugel das Fenster der Gemäldegalerie 
durchschlagen und sich Rubens „Bathse-
ba im Bade“ in den Kopf gebohrt! Oskar 
Kokoschka ist fassungslos. Wutschnau-
bend läuft der sonst so sanfte Professor 
am darauffolgenden Tag durch die Gänge 
der Akademie. Er verfasst ein Plakat, das 
er mit studentischen Anhängern druckt.  
Darin richtet er sich - bezugnehmend 
auf die durchbohrte „Bathseba“ - „...an 
alle, die hier in Zukunft vorhaben, ihre 
politischen Theorien, gleichviel ob links-, 
rechts- oder mittelradikale, mit dem 
Schießprügel zu argumentieren, die fle-
hendlichste Bitte, solche geplanten krie-
gerischen Übungen nicht mehr vor der 
Gemäldegalerie des Zwingers, sondern 
etwa auf den Schießplätzen der Heide  
abhalten zu wollen, wo menschliche  
Kultur nicht in Gefahr kommt ...“

Das Plakat prangt am nächsten Tag aus  
allen Dresdner Zeitungen. Und es löst 
einen so bösartigen „dadaistischen“ 
Kommentar seiner Berliner Kollegen 
um George Grosz aus, dass der sensible  
österreichische Maler beschließt, Deutsch-
land zu verlassen.

Freya Klier

„Dresden 1919“ 

Menschen in Markus
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Wir laden Sie herzlich ein
in das Gemeindehaus der Markus-Kirchengemeinde

Albrechtstraße 81a, 12167 Berlin, zum

Martinsbasar 2018
Sonnabend, den 10. November von 13-18 Uhr 

und Sonntag, den 11. November von 13-17 Uhr
Sonnabend um 14.30 und 15.45 Uhr gibt es Kasperletheater  
und um 17 Uhr einen Laternenumzug durch den Stadtpark 

mit St. Martin auf dem Pferd

Wir bitten um Ihr  
Verständnis,  

dass Kleinmöbel  
erst ab dem  
6.11.2018 

 in der Basar- 
Vorbereitungswoche 

angenommen  
werden können.

Basarspenden   
für 2019 

können wieder  
ab Januar 2019  

abgegeben werden.

Trödel, Glas, Porzellan,  
Keramik, Bücher, Schuhe,  
Spielzeug, 
Damen-, Herren- und  
Kinderbekleidung, 
Textilien, Wäsche  

Schallplatten, CDs, 
Elektroartikel,  
Briefmarken, 
Rahmen und Bilder,  
Weihnachtsartikel,  
und „Krimskrams“ ...

Wir bieten an:

Für Ihr Wohlbefinden  
gibt es:
eine Kaffeetafel und einen  
Imbiss im Saal in der 2. Etage
eine Weinstube in der 1. Etage

Der Erlös des Basars ist für sozial- 
diakonische Zwecke bestimmt.
Die betreffenden Empfänger 
hierfür entnehmen Sie bitte an 
den Basartagen dem Aushang.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Beethoven sucht Männer

Kantorei und Musik im 
Gottesdienst 

21.10., 11 Uhr mit Kantorei

18.11., 11 Uhr mit Kantorei

25.11., 11 Uhr  
Musik für Violoncello  

und Orgel,  
bzw. Violoncello solo 

Lore Hass - Violoncello,  
Friedemann Gottschick -  

Orgel

Vorankündigung
Am Sonnabend, dem 1.12. 

um 19 Uhr, spielt JOHANNES 
GEFFERT/ Bonn ein Orgel-

konzert in der Markuskirche. 
Werke aus verschiedenen 
Jahrhunderten werden zu 

Gehör gebracht.

Der Eintritt ist frei

Zum hundertsten Geburtstag der Lukas-Kirche fin-
det am 21. September 2019 ein festliches Konzert 
mit Chor, Orgel und Orchester statt. Aufgeführt 
wird die Messe in C-Dur op.86 von Ludwig van 
Beethoven, ein gleichermaßen bedeutendes wie 
seinerzeit durchaus kontrovers diskutiertes Werk.

Beethoven schrieb diese Vertonung des Mess-
textes im Jahr 1807 auf Bestellung des musi-
kliebenden Fürsten Nikolaus II Esterházy. Dieser 
legte Wert darauf, den Namenstag seiner Gat-
tin jedes Jahr durch eine Festmesse zu feiern 
- ein Umstand, dem wir auch die sechs großen  
Orchestermessen Joseph Haydns verdanken.  
Waren Haydns Messen noch der Tradition litur-
gischen Komponierens verpflichtet, die eine ge-
wisse Objektivität in der musikalischen Behandlung 
der Messtexte vorsahen, so war dies Beethovens  
Sache nicht: in seiner Messvertonung geht es 
ihm um den subjektiv-bekenntnishaften Ton sei-
nes ganz persönlichen Glaubens. Als Kind des 
Zeitalters der Französischen Revolution sah er die 
Musik durchaus als Träger einer humanistischen 
Botschaft: Freiheit, Menschenwürde, Verbrüde-
rung, Naturgefühl - die Eroica, die Pastorale und 
die Ode an die Freude konnten so nur in dieser 
Zeit entstehen. Dies alles schlug sich nun auch in 
Beethovens erster Messvertonung nieder, und so 
nimmt es nicht wunder, dass der Fürst als Ange-
höriger des alteuropäischen Hochadels mit den 
revolutionären Ideen Beethovens wenig anzufan-
gen wusste. Beethoven schien etwas Derartiges zu 
ahnen, wenn er dem Esterházy schreibt: „… daß 
ich ihnen mit viel Furcht die Messe übergeben 
werde, da sie D(urchlauchtigster) F(ürst) gewohnt 
sind, die unnachahmlichen Meisterstücke des 
großen Heidens vortragen zu laßen.“ Als dann die 
Uraufführung der Messe in Eisenstadt tatsächlich 
Befremden auslöst und Fürst Esterházy die Worte 
„Aber, lieber Beethoven, was haben sie denn da 
wieder gemacht?“ gesprochen haben soll, reist 
der Komponist enttäuscht wieder zurück nach 
Wien. Dabei waren ihm die Anforderungen, die er 
an den zeitgenössischen Hörer stellt, offensicht-
lich bewusst, denn er schrieb im folgenden Jahr 
an seinen Verleger: „Von meiner Messe, wie über-
haupt von mir sage ich nicht gerne etwas, jedoch 
glaube ich, daß ich den Text behandelt habe, wie 
er noch wenig behandelt worden.“

Diese großartige Messvertonung für Chor, Soli 
und Orchester wird zum Kirchbaujubiläum durch 
die Chöre der Gemeinden Lukas, Markus und  
Südende zur Aufführung gebracht - und dafür  
suchen wir Bässe und Tenöre,

• die unsere Chöre verstärken wollen,

• Spaß am Singen und

• Lust auf nette Leute haben und

• mit uns ab Oktober die C-Dur-Messe  
 von Beethoven einstudieren.

Sie können sich aussuchen, welchen der drei 
Chöre sie besuchen möchten:

Kantorei der Lukas-Gemeinde:  
Probe jeweils dienstags von 19.30 - 21.45 Uhr
Leitung: Kantor Markus Epp
(im Gemeindehaus, Friedrichsruher Str. 1)

Kantorei der Markus-Gemeinde:  
Probe jeweils montags von 19.30 - 21.30 Uhr
Leitung: Friedemann Gottschick
(im Gemeindehaus, Albrechtstr. 81a)

Chor der Gemeinde Südende:  
Probe jeweils mittwochs von 20.00 - 21.30 Uhr
Leitung: Kantor Markus Epp
(in der Südender Kirche, Ellwanger Str. 9)

Der Südender Chor ist gut für Einsteiger (auch 
ohne Notenkenntnisse) geeignet, da wir dort mit 
Übematerialien (Carus Choir Coach) arbeiten, die 
auch ein Singen nach Gehör erlauben. Zusätz-
lich arbeiten wir dort mit einer Stimmbildnerin 
zusammen, welche in Einzelbetreuung oder in 
Kleingruppen Grundlagen der Gesangstechnik 
vermittelt.

Kosten:
- Klavierauszug (Carus-Verlag): 11,95 €
- CD Carus Choir Coach  
(nur für Südender Chor erforderlich): 20,00 €

Wenn Sie Lust auf Mitmachen bekommen haben, 
kontaktieren Sie uns und kommen einfach unver-
bindlich zu einer Probe vorbei.

Kantor Markus Epp: epp@lukaskirche.de
Kantor Friedemann Gottschick:  
gottschick@markus-gemeinde.de

Am Samstag, dem 27.10.2018 um 19 Uhr 
wird der Shanty Chor Berlin in der Kirche 
bereits zum fünften Mal auftreten. Karten 
für 10 E, ermäßigt 8 E gibt es an der Abend-
kasse und im Vorverkauf in der Buchhand-
lung „Die Buchfinken“, Al brechtstraße 77. 
Texte zum Mitsingen erhalten Sie wieder 
an der Abendkasse. 

Am Reformationstag, Mittwoch, dem 
31.10.2018 um 18 Uhr findet die Aus-
stellungseröffnung zum Gedenken an das 
Ende des Ersten Weltkriegs statt. Dazu liest 
die Autorin und Filmemacherin Freya Klier 
aus ihrem neuen Buch „Dresden 1919“. 
Eintritt frei. 

„Die Buchfinken“ bieten das Buch, das Ih-
nen Frau Klier gerne signiert, und andere 
Publikationen zum Verkauf an.

Am Samstag, dem 3. November 2018, 
gibt es um 19 Uhr ein Harfenkonzert. Das 
Harfenduo aus Weimar präsentiert RAVEL 
vs DEBUSSY. Das Programm erhalten Sie 
an der Abendkasse. 

Karten für 10 E, ermäßigt 8 E an der Abend-
kasse und im Vorverkauf auch wieder in der 
Buchhandlung „Die Buchfinken“.

Sie sind herzlich zu den Veranstaltungen 
eingeladen.

G.-H. Tarun  
für die AG Kultur in der Markuskirche

Kultur in der Markuskirche

Beethoven 
sucht 

 Männer
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Endlose Regalreihen, vergilbte, 
schlecht leserliche und eng be-
schriebene Papiere, Aktenstaub 
- für die meisten Menschen kein 
gemütlicher Ort, für den Histori-
ker Dierk Hoffmann das Paradies. 
Geschichte hatte ihn schon immer 
interessiert. In der Schule war das 
sein Lieblingsfach, in der Oberstufe 
wählte er das Fach als Leistungs-
kurs. Doch nach dem Abi musste 
er erst einmal zum Zivildienst. Dazu 
verschlug es ihn aus dem beschau-
lichen Bonn, wo er aufgewachsen 
war, in das Rot-Kreuz-Krankenhaus 
in München. Hier wurde der Zwei-
Meter-Mann im OP eingesetzt: Auf-
grund seiner Körpergröße konnte er 
am besten den Chirurgen die OP-
Lampen ausrichten.

Im Krankenhaus lernte er auch 
seine heutige Frau Astrid kennen, 
die hier in der Krankenschwestern-
ausbildung war. Auch sonst gefiel 
ihm der Krankenhausbetrieb sehr. 
Kurz spielte er sogar mit dem Ge-
danken, Medizin zu studieren, 
doch nach ein paar Probevorle-
sungen verwarf er diesen Gedan-
ken wieder und schrieb sich an 
der Münchner Ludwig-Maximili-
ans-Universität im Fach Geschich-
te ein. Seinen Schwerpunkt legte 
er auf die deutsche Geschichte des  
20. Jahrhunderts. Besonders interessierte 
ihn dabei die DDR, in der er schon als Kind 
oft mit seinen Eltern war, um Verwandte 
zu besuchen. Seine Doktorarbeit schrieb 
er über das Sozialversicherungssystem der 
DDR. Als er damit fertig war, gab es die 
DDR nicht mehr. „Nach dem Mauerfall 
standen uns plötzlich die bis dahin ge-
heimen Archive der DDR offen“, erinnert 
sich der Mittfünziger heute, „ein Traum 
für jeden Historiker!“ Für ihn war klar, dass 
er nun dorthin musste, wo die Geschich-
te, die ihn interessierte, zum Greifen nah 
lag: nach Berlin. Als Historiker, noch dazu 
mit einer Promotion zur DDR-Geschichte, 
fand er mühelos eine Anstellung beim re-
nommierten Institut für Zeitgeschichte. 
Auf dem Gelände der früheren Andrews 
Baracks in der Finckensteinallee, wo sich 
das Bundesarchiv seit Sommer 1996 be-
findet, forscht er seither zu verschiedenen 
Aspekten der deutsch-deutschen Ge-
schichte. Gegenwärtig befasst er sich mit 
der Geschichte der Treuhandanstalt. 

In der Gegenwart zieht es ihn gern in 
ferne Gefilde. Mit seiner Frau Astrid teilt 
Dierk Hoffmann eine große Leidenschaft 
für Indien. Oft waren sie hier, manchmal 
monatelang, sind einfach los mit dem 
Rucksack auf dem Rücken. „Natürlich gibt 
es dort unglaubliche Armut, aber auch ei-

nen großen Reichtum an Vielfalt, Kultur 
und Schönheit.“ Drei Kinder aus einem 
indischen Kinderheim haben die Hoff-
manns im Laufe der Jahre adoptiert und 
in Steglitz groß gezogen. Sie sind mittler-
weile (fast) erwachsen. Nach jahrelangem 
Engagement als Gesamt-Eltern-Vertreter 
hat er nun Muße, sich anderen Aktivitäten 
zu widmen.

Als Historiker engagiert sich Dierk Hoff-
mann schon seit einiger Zeit ehrenamtlich 
in der AG Stolpersteine, die die Lebens-
geschichte deportierter und ermordeter 
Juden in Steglitz erforscht und an ihr 
Schicksal mit dem Setzen kleiner Gedenk-
steine des Künstlers Gunter Demnig erin-
nert. Eine gute Bekannte, die einen Stol-
perstein für eine jüdische Familie initiieren 
wollte, sprach ihn eines Tages an, ob er ihr 
bei der Recherche helfen könne. Seitdem 
unterstützt und berät er in der AG Stolper-
steine bei der Archiv-Recherche und in der 
professionellen Aufarbeitung der Quellen. 
Hier festigte sich auch sein Kontakt zu 
Pfarrerin Katrin Rudolph, Pfarrer Wolfram 
Bürger und Günter-Henning Tarun. Und 
weil gute Leute überall gebraucht werden, 
wurde er bald gefragt, ob er sich nicht als 
Kirchenältester zur Wahl stellen wolle.

Seit zwei Jahren ist er nun auch im Ge-
meindekirchenrat (GKR) aktiv. Erfah-

rungen mit der kirchlichen 
Gremienarbeit hatte er bis 
dato keine. „Ich bin über-
rascht, mit wie vielen Ver-
waltungsaufgaben sich 
der GKR beschäftigt. Aber 
auch beeindruckt vom re-
spektvollen Umgang unter-
einander, der im GKR ge-
pflegt wird.“ Dass man sich 
mit seiner Wahl gleich für 
sechs Jahre zur Mitwirkung 
verpflichtet, findet Hoff-
mann schwierig: „Um den 
Einstieg in dieses Ehrenamt 
zu erleichtern, sollte es viel-
leicht so etwas wie eine 
zweijährige Hospitation 
geben.“

Natürlich hat Hoffmann 
auch an der Ausstellung 
von Feldpostbriefen aus 
dem 1. Weltkrieg, die ab 
November in der Kapelle 
der Markuskirche gezeigt 
wird, mitgewirkt. Zusam-
men mit Pfarrer Wolfram 
Bürger und GKR-Mitglied 
Michael Zwilling hat er das 
umfangreiche Material ge-
sichtet, bewertet und für 
die Ausstellung aufbereitet. 
„Es war sehr interessant, die 

Briefe zu lesen. Erstaunlich, welch profane 
Dinge thematisiert werden, angesichts 
des Schreckens und der Ungewissheit des 
Krieges. Wir müssen uns aber auch immer 
vor Augen halten, dass die Briefe zensiert 
wurden. Dabei ging es der Zensur nicht 
nur darum, keine militärischen Geheim-
nisse preiszugeben, sondern auch darum, 
keine kritische Stimmung in der Bevölke-
rung zum Kriege aufkommen zu lassen.“ 

Dass die ausgestellten Briefe nicht aus  
irgendwelchen Archiven kommen, son-
dern aus dem Privatbesitz von Gemeinde-
mitgliedern, war für den Profi alles andere 
als alltäglich: „Das hat noch einmal eine 
ganz besondere Qualität, wenn du zu 
diesen historischen Dokumenten auch 
noch einen persönlichen Bezug herstellen 
kannst. Denn das waren die Menschen, 
die vor uns in Steglitz lebten, die vor uns 
auf den Kirchenbänken gesessen haben, in 
den Geschäften am Steglitzer Damm ein-
kauften oder durch den Stadtpark flaniert 
sind. Und deren Nachfahren noch heute in 
unserem Kiez leben. Die Erinnerung an ihr 
Schicksal wach zu halten und zu mahnen, 
dass sich derlei Gräuel niemals wiederho-
len mögen - das sehe ich auch als unsere 
Aufgabe als Christen an.“

Jens-Peter Wilke

Gegen das Vergessen 
Historiker und Kirchenältester Dr. Dierk Hoffmann im Portrait
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Mit dem Titel „Rechtsfragen im Café“ wer-
den die Mitarbeiter des Pflegestützpunktes 
Steglitz-Zehlendorf zusammen mit dem 
Treffpunkt-Markus-Team eine neue Idee 
vorstellen. Geplant sind halbjährliche An-
gebote zu rechtlichen Themen bei Kaffee 
und Kuchen in den Räumen des Treff-
punktes im Gemeindehaus. 

Alle unter einem Dach - so verstehen wir 
uns im Gemeindehaus in der Albrecht-
straße zusammen mit den diakonischen 
Tätigkeitsfeldern. Und so begegnen wir 
auch immer wieder besonders häufig  
gestellten rechtlichen Fragestellungen  
(Familienrecht, Mietrecht, Ausländerrecht, 
Sozialrecht, Pflegeversicherung, Existenz-
gründung, Steuerrecht etc.). „Alle unter 
einem Dach“ führte uns zu der Idee, ge-
meinsam die vielen Fragen öffentlich im 
Treffpunkt Markus zu stellen bzw. zu be-
antworten, dazu Juristen einzuladen und 
bei der schweren Kost ein leckeres Stück 
Kuchen mit einem Kaffee zu genießen. 

Unser erster Nachmittag am 14. Novem-
ber 2018 von 14.30 bis 17.00 Uhr im 
großen Besprechungsraum im Treffpunkt  
Markus wird den Themen Vorsorgevoll-

macht, Patientenver-
fügung und Erbrecht 
gewidmet. Für die-
sen Vortrag konnte 
die Rechtsanwältin 
Claudia Neumann 
gewonnen werden. 
Mit ihrer Hilfe wer-
den uns sicherlich 
viele Paragraphen 
neben Kaffee und 
Kuchen serviert. 
Im Anschluss gibt 
es dann aber hof-
fentlich auch viele 
Antworten, die un-
ser anschließendes 
Handeln erleichtern 
werden. 

Sie sind herzlich eingeladen! Wir freuen uns 
auf viele Fragen und regen Austausch. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich, aber für 
unsere Organisation hilfreich. Unter der E-
Mail-Adresse gabel@markus-gemeinde.de  
oder der Telefonnummer 030-794 7060 
können Sie gern Kontakt aufnehmen.

Heide Gabel 

Neues in Markus

Paragraphen im Treffpunkt Markus

Der besondere  
Treffpunkt
„Schön, dass du da bist.“ Ein kurzer Satz. 
Fünf Worte. Mehr nicht. Und dennoch un-
glaublich kraftvoll in der Wirkung. Immer, 
wenn ich zum Treffpunkt Markus komme, 
spüre ich die Allgegenwart dieses Satzes. 
Er liegt auf den lächelnden Lippen, die 
mich begrüßen. Er verbirgt sich in dem 
aufmerksamen Blick der Menschen, mit 
denen ich mich unterhalte. Er schwebt 
zwischen dem aufsteigenden Dampf der 
Kaffeetassen, den Seiten der Bücher und 
Stapeln ordentlich gefalteter Kleidung. 
Und was das Besondere an diesem Ort ist: 
Dieser Satz wird auch laut ausgesprochen 
und ehrlich so gemeint. Für mich ist diese 
Atmosphäre ein Geschenk und ich möchte 
mich bei dem Team, das mich so gut auf-
genommen hat, und bei jeder Besucherin 
und jedem Besucher für die wertvollen Ge-
spräche bedanken: Schön, dass Ihr da seid. 

Eva-Lisa Hübner

Pfarrwahl
Carolin Göpfert und Sven Grebenstein bewerben sich als baldiges 
Ehepaar gemeinsam auf die vakante Pfarrstelle in Markus. Am Mitt-
woch, dem 12. September, stellten sie sich in der Markuskirche im 
Rahmen eines Vorstellungsgottesdienstes der Gemeinde vor. Eine  
Woche später gestaltete das Bewerber-Duo einen Gemeindeabend 
zum Thema „Gerechtigkeit und Recht im Horizont des christlichen 
Glaubens“. Beide waren in ihrem Vikariat bereits im Pfarrspren-
gel tätig, Pfarrer Grebenstein in der Markus-Gemeinde, Pfarrerin  
Göpfert in der Patmos-Gemeinde. Die Wahl zur Nachfolge von Pfarrerin  
Dr. Katrin Rudolph durch die Gemeindekirchenräte des Pfarrsprengels 
Steglitz-Nord findet am 16. Oktober statt.

jpw
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Aus dem GKR
Im Mittelpunkt der GKR-Sitzung am 10. 
Juli stand der Perspektivplan „Pfarrdienst 
in der EKBO“ (Evangelische Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz), der 
von Pfarrerin Dr. Katrin Rudolph ausführ-
lich vorgestellt und anschließend ausgie-
big diskutiert wurde. Dieser Perspektivplan 
dient vor allem der Selbstvergewisserung 
unserer Kirche und ist sowohl nach innen 
als auch nach außen gerichtet; er soll in 
den nächsten Wochen und Monaten in 
den Gemeinden der EKBO intensiv bespro-
chen werden. Hintergrund ist, dass die  
Kirchenleitung vor zwei Jahren eine  
Arbeitsgruppe eingesetzt hat, um das 
Pfarrbild der EKBO aus dem Jahre 2003 zu 

erneuern. Themen, die heute wichtig ge-
worden sind, wie z.B. das Verhältnis Haupt- 
und Ehrenamt, die Berücksichtigung eines 
neuen Pfarrdienstgesetzes oder auch die 
Kommunikation im Zeitalter der neuen 
(sozialen) Medien konnten damals noch 
nicht angemessen thematisiert werden. 
Damit will sich die Kirche vom bisherigen 
traditionellen Leitbild für den Pfarrdienst 
etwas lösen, um den Anforderungen der 
Gegenwart gerecht werden zu können, 
ohne die eigenen Wurzeln zu kappen. Das 
neu überarbeitete Leitbild enthält eine 
Präambel sowie drei größere Abschnit-
te, in denen es erstens um „Auftrag und 
Aufgabe des Pfarrdienstes“, zweitens um 
den „Arbeitsplatz EKBO“ und drittens um 

die „Selbstverpflichtung kirchenleitenden 
Handelns“ geht. Der Perspektivplan soll im 
Herbst zunächst in Form von Workshops 
unter der Leitung von Superintendenten 
und Pfarrern der EKBO erörtert werden. 
Weitere Hinweise zum Perspektivplan sind 
unter anderem auf den Internetseiten der 
EKBO zu finden.

Außerdem hat der GKR - wie auf jeder  
Sitzung – noch Bau-, Finanz- und Personal-
fragen besprochen (so soll etwa das Dach 
der Markuskirche saniert und die Gewöl-
bedecke in der Kirche gedämmt werden) 
und den Kollektenplan für die Gottes-
dienste bis Mitte September beschlossen.

Dierk Hoffmann

Neues in Markus

Kirchhof
Das Eingangstor zum Kirchhof ist wieder funktionsfähig gemacht 
worden. Es ist nun ohne Mühe abschließbar, entrostet und neu 
gestrichen, und die kleine Eingangstür hat ein neues Kasten-
schloss erhalten. Die Feuerwehrzufahrt darf nicht durch wider-
rechtliches Parken blockiert werden! Wir möchten das Abschlep-
pen solch abgestellter Fahrzeuge vermeiden, werden aber wohl 
nicht umhin können, einmal ein solches Exempel zu statuieren!

Die Gartenbank hat ebenfalls einen neuen Anstrich bekommen 
und ist nun wieder ansehnlich.

Geplant ist in naher Zukunft die Erneuerung der Hofzufahrt. Hier 
wird noch mit dem Tiefbauamt die Finanzierung zu klären sein, 
denn die Zufahrt ist Straßenland. Die Poller werden entrostet 
und erhalten einen Neuanstrich. Letzteres soll auch am Gemein-
dehaus stattfinden. Dort werden auch schnellstmöglich zusätz-
liche Fahrradbügel installiert. 

G.-H. Tarun, Vorsitzender des Bauausschusses

Pfarrerin Dr. Katrin Rudolph wurde am  
26. August von Superintendent Seibt aus 
ihrem Dienst in der Markus-Gemeinde ver-
abschiedet, da sie sich nunmehr den neuen 
Herausforderungen einer Superintenden-
tin im Kirchenkreis Zossen-Fläming stellt. 
Im Anschluss an den Gottesdienst, der von 
der Kantorei musikalisch begleitet wurde, 

gab es einen Empfang. Viele Menschen 
aus der Gemeinde und aus dem Kirchen-
kreis sprachen dabei Katrin Rudolph Dank 
und Anerkennung für ihr Engagement in 
Markus aus. Immer wieder wurden ihre 
Beharrlichkeit, ihre Empathie und ihre Hal-
tung gewürdigt. Katrin Rudolph war acht 
Jahre in der Markus-Gemeinde als Pfarrerin 

tätig und hat hier viel bewegt. Wir danken 
Katrin Rudolph für ihr Wirken in Markus 
und wünschen ihr und ihrer Familie Gottes 
Segen für den neuen Lebensabschnitt!

jpw

Auf Wiedersehen, Katrin Rudolph!
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Elyas Hannoun, der 2012 aus Syrien  
floh und inzwischen sein eigenes 
Catering-Unternehmen „Bab Cisan“  
gegründet hat, über die Schwierig-
keiten der Integration und die  
Unterstützung, die er erfahren hat.

Wie verlief deine Flucht aus Syrien? 
Ich bin 2012 in den Libanon geflohen mit 
meiner Frau und unserem Sohn und un-
serer Tochter. Wir waren ein Jahr lang im 
Libanon. Im Libanon gibt es keine Sozialhil-
fe für geflüchtete Menschen. Ich habe dort 
als Kellner gearbeitet, um den Unterhalt für 
meine Familie zu verdienen. Unser Ziel war, 
nach Deutschland zu ziehen, da meine 
Schwester mit ihrer Familie schon seit über 
20 Jahren in Deutschland lebt. Es gab da-
mals noch ein Programm der Bundesregie-
rung, welches es erlaubte, dass Syrer, die 
in Deutschland leben, Familienangehörige 
legal nach Deutschland holen konnten. Wir 
haben einen Antrag bei der Botschaft ge-
stellt, und meine Schwester hat ebenfalls 
einen solchen Antrag gestellt. Es dauerte 
ein halbes Jahr, bis wir das Visum für die 
Einreise nach Deutschland bekamen. Wir 
konnten dann einfach mit dem Flugzeug 
nach Deutschland einreisen. 

Welche Tätigkeit hast du in Syrien 
ausgeübt? 
Ich habe nach dem Besuch der Schule  
in Syrien in vielen Berufen gearbeitet. Es 
gibt keine klassische Berufsausbildung 
wie in Deutschland. Man schaut sich um, 
welcher Beruf Spaß machen könnte, und 
dann fragt man einen Unternehmer, ob 
er Hilfe gebrauchen kann. So habe ich als 
Schmuckhändler, Taxifahrer, Koch und 
Kellner gearbeitet. Besonders lange habe 
ich für das Bauunternehmen von meinem 
Bruder gearbeitet. Er ist Ingenieur, und ich 
habe ihn als Bauleiter auf den Baustellen 
unterstützt, damit er sich um neue Projekte 
kümmern konnte. 

Wie verlief die erste Zeit in 
Deutschland? 
Die ersten sechs Monate waren hart. Mei-
ne Schwester und ihre Familie nahmen uns 
bei sich zuhause auf. Da auch unsere Eltern 
ein Visum für die Einreise nach Deutsch-
land bekamen, lebten wir die erste Zeit 
mit 16 Personen in der Wohnung meiner 
Schwester. Seit April 2014 lebe ich nun mit 
meiner Frau und unseren beiden Kindern 
in Lankwitz. Es ist zwar nur eine 2-Zim-
mer-Wohnung, aber wir sind zufrieden für 
den Moment. Meine Frau und ich haben 
dann sehr schnell begonnen, die deutsche 
Sprache zu lernen, und unsere Kinder be-
suchen die Schule. Unsere Kinder haben 
sehr schnell Deutsch gelernt. Meiner Frau 
und mir fiel das schwerer. Ich denke, dass 
Sprache der Schlüssel zur Integration ist. 
Meine Frau konnte eine Ausbildung zur 

Friseurin beginnen. Ich habe mehrere Prak-
tika in Hotels gemacht und die Abläufe in 
deutschen Großküchen kennengelernt. 
Leider hat sich die Hoffnung nicht erfüllt, 
um über ein Praktikum eine Anstellung zu 
finden. Die Sprachbarrieren waren einfach 
zu hoch. In Stresssituationen in der Küche 
habe ich häufig mein Gegenüber nicht 
richtig verstanden, und dadurch gab es 
immer wieder Missverständnisse. 

Warum möchtest du dein eigenes 
Catering-Unternehmen gründen? 
Ich habe schon als kleiner Junge immer da-
von geträumt, etwas mit Gastronomie zu 
machen. Leider gab es in meiner Familie 
keine Verwandten, die in der Gastronomie 
tätig waren. Das Kochen habe ich vor allem 
von meiner Mutter und während vieler 
Praktika und Minijobs in Deutschland und 
Syrien gelernt. Es ist aber ziemlich schwie-
rig, ein eigenes Restaurant zu pachten, da 
man dafür viel Eigenkapital benötigt, um 
in die Ausstattung der Küche zu investie-
ren. So kam mir die Idee mit dem Cate-
ring. Ich würde gerne den Menschen die 
syrische Küche und Kultur näherbringen. 
Mit meinem Unternehmen Bab Cisan biete 
ich tolle Events für Privatpersonen, Vereine 
oder Firmen. Ich kaufe die Zutaten ein und 
bereite sie dann mit meinen Auftraggebern 
in deren Wohnung oder Büro zu. Dabei er-
zähle ich meinen Auftraggebern viel über 
Syrien und stelle die regionalen Lebens-
mittel vor. Beispielsweise probiere ich, den 
Menschen libanesischen Wein oder die 
von mir selbst zubereiteten Teigtaschen 
schmackhaft zu machen. 

Gab es keine andere Möglichkeit 
für dich auf dem Berliner Arbeits-
markt? Was könntest du dir alternativ 
vorstellen? 
Ich habe für mich entschieden, dass ich bei 
großen Hotels keine Chance habe und in 
kleinen Restaurants nur den Mindestlohn 
verdienen kann. Um meiner Familie et-
was bieten zu können und in eine größere 
Wohnung zu ziehen, will ich deshalb mein 
eigenes Unternehmen gründen. 

Welche Hilfe hast du für die Existenz-
gründung erhalten? 
Über die Kirche konnte ich einen Lager-
raum in Lankwitz anmieten. Auch wurden 
mir ein Anwalt, ein Unternehmensberater 
und eine Online-Marketing-Beraterin ver-

mittelt, die ehrenamtlich für mich tätig 
sind. Dafür bin ich sehr dankbar.

Welche Institutionen haben dir bei der 
Integration in Deutschland geholfen? 
Das Jobcenter hat es mir ermöglicht, durch 
viele Sprachkurse die deutsche Sprache 
zu erlernen. Die evangelische Kirche hat 
mich durch die Integrationsbeauftragte 
mit meinem Anwalt und meinem Mentor 
zusammengebracht. Das „Lok Berlin“ hat 
mich beim Verfassen eines Business-Plans 
unterstützt. Start up your future ist für mei-
nen Auftritt im Internet verantwortlich und 
berät mich in diesen Dingen. 

Welche negativen Erfahrungen oder 
Enttäuschungen musstest du auf 
deinem Weg in die Selbstständigkeit 
verkraften?
Es hat mich häufig geärgert, dass ich durch 
Sprachprobleme Missverständnisse mit 
meinen Vorgesetzten hatte. So erinnere 
ich mich noch heute an einen Vorfall in 
Hamburg. Wir haben vom Hotel aus ein 
Catering bei einem Kunden gehabt. Als wir 
fertig waren, sagte der Chef zu mir: „Nun 
räumen wir alles auf und dann können 
wir zusammen eine Zigarette rauchen.“ 
Ich aber verstand es genau anders herum 
und zündete mir eine an. Daraufhin wurde 
er böse und dachte, ich wolle nicht beim 
Aufräumen helfen. Auch ist es für mich 
schwer zu akzeptieren, dass ich bei Praktika 
und Minijobs immer wieder gute Leistun-
gen bot, am Ende aber nicht für eine Fest-
anstellung berücksichtigt wurde. 

Was hat dich trotzdem veranlasst 
weiterzumachen?
Ich will meinen Kindern ein gutes Vorbild 
sein. Sie sollen stolz auf ihre Eltern sein und 
sehen, dass wir uns trotz der Verständi-
gungsprobleme in Deutschland integriert 
haben.

Kannst du dir vorstellen, eines Tages 
nach Syrien zurückzukehren?
Es war für meine Frau und mich sehr 
schwer, uns in Deutschland zu integrieren. 
Unseren Kindern ist das leichter gefallen. 
Sie sind nun 11 und 13 Jahre alt. Ich denke, 
dass sie sich in Deutschland heimisch füh-
len. Ich möchte ihnen nicht zumuten, 
Deutschland eines Tages zu verlassen und 
in Syrien wieder ganz neu anzufangen. Es 
gibt ein syrisches Sprichwort: „Wir sind die 
Söhne dieses Tages.“ Es bedeutet so viel 
wie: „Schau nicht zurück. Mach das Be-
ste aus deiner Situation. Lebe im Hier und 
Jetzt.“

Die Fragen stellte Rechtsanwalt  
Christian Janssen 

Mit freundlicher Abdruckgenehmigung der Erich Schmidt 
Verlag GmbH & Co. KG. Das Interview erschien im 

Erstabdruck im Berliner Anwaltsblatt Ausgabe 9/18, S. 
305/306 (www.BerlinerAnwaltsblatt.de).

„Ich will meinen Kindern ein gutes Vorbild sein“
Interview mit dem aus Syrien geflüchteten Existenzgründer Elyas Hannoun
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Lieber Vorkonfi, hast Du Lust auf:

Neue Leute

Spiele: Air-Hockey, Kicker, Billard……

Andacht

Gespräche über Gott, die Bibel   
und die Menschen

Fußball

Singen

Vorbereitung auf die KONFI-Zeit?

Dies ist ein neues Angebot für junge 
Leute von 10-13 Jahren. Die Gruppe 
findet in der J2-Jugendetage im  
Markus-Gemeindehaus, Albrechtstra-
ße 81a, 1.OG, 12167 Berlin, statt:

Jeden Mittwoch, außer in den Ferien-
zeiten, von 16.30-18.30 Uhr. 

Von 16.30-17.30 gibt es Spiele, Erzäh-
len, Fußball, Musik, Kicker, Airhockey, 
Billard.

Von 17.30-18.30 befassen wir uns 
mit Gebeten, Liedern, Glocke, Kerzen, 
Spielen, christlichen Themen.

Bitte fülle mit Deinen Eltern den An-
meldeschein aus, den Du in der Küste-
rei bekommst, und gib ihn dort wieder 
ab.

Öffnungszeiten: Mo, Do 9-12 Uhr;  
Mi 17-19 Uhr; Fr 10-12 Uhr.

Viele Grüße und bis bald 
Tobias Ziebell

Als Kind ist es ein Leichtes, ganz im Hier 
und Jetzt zu sein. Mit dem Erwachsenwer-
den geht das meist verloren. Zeit, sich die-
ses Gefühl zurückzuerobern. 

Manchmal denke ich, dass ich als Kind 
vielleicht näher dran war an Gott, als ich 
es heute bin. Und vielleicht denkt Gott 
das auch. Weil er mich noch von früher 
kennt. Wie ich war. Im Sommer, in der 
Hängematte liegend, ganz still, eine Scha-
le Kirschen in den kleinen Händen. Über 
mir Kastanienbäume und Wolkenträume. 
Nichts denken. Nichts tun. Nur sein. Vor 
allem glücklich. Kirschen kauend und Wol-
ken guckend. Die Hängematte bewegt 
sich sachte im Wind. Und wenn ich die 
Beine in die Luft strecke, sieht es aus mei-
ner Perspektive so aus, als könnten meine 
nackten Füße über das weite Blau laufen. 
Meine Beine bilden eine Brücke zwischen 
Himmel und Erde. Meine Seele ist stille zu 
Gott. (Psalm 62)

Wenn ich heute Kirschen esse, dann gucke 
ich dabei Fotos auf Instagram. Oft mache 
ich sogar selbst ein Bild. Um den Moment 
festzuhalten. Die Kirschen. Und den Som-
mer. Vielleicht ein bisschen was von mir 
selbst und dem Gefühl, diesem köstlichen 

Sommerkirschgefühl, 
das bitte nicht so schnell 
vorbei sein soll. Nichts 
denken, nichts tun, nur 
sein: Das fällt mir heu-
te schwer. Denn mein 
Kopf und mein Herz 
sind meist schon einen 
Moment weiter. Weil ja 
doch nichts bleibt, wie 
es ist. Ich glaube, darum 
zu wissen, und deswe-
gen will ich festhalten, 
was mir gefällt. Es kon-
servieren. Für Zeiten, in 
denen keine Kirschen 
an den Zweigen hängen, in mir drin mehr 
Winter als Sommer ist und der Himmel un-
endlich weit weg scheint.

„Vorausschauend zu sein“, das ist ein Cha-
rakterzug, der meist positiv bewertet wird. 
Denn er bewahrt uns scheinbar vor Kata-
strophen und Komplikationen. Er gibt uns 
das Gefühl, alles im Griff zu haben. Aber 
dieses „Vorausschauendsein“ nimmt mir 
auch das, worin ich als Kind so gut war: 
Hier sein. Nur hier sein. Kirschen kauen 
und Wolken gucken. Mit den Beinen eine 
Brücke bauen. Ohne Gedanken an ein 

Später. Das klappt 
nicht, wenn man sich 
selbst und dem Le-
ben immer schon ei-
nen Schritt vorauseilt, 
auch wenn es nur in 
Gedanken ist.

Manchmal bedaure 
ich es sehr, dass wir 
mit dem Erwachsen-
werden zwar viel ler-
nen, aber auch viel 
verlernen. Wie ging 
das nochmal? Dieses 
Hiersein und nicht im-
mer noch mehr wol-
len? Ich vermisse das, 
und deswegen erkläre 

ich die Ferienzeit zu einer Fastenzeit: Ich 
verzichte auf das Vorausschauen. Will nicht 
am ersten Urlaubstag schon den letzten 
fürchten. Ich will mich überraschen lassen. 
Vielleicht auch von mir selbst. Will die Rei-
seführung einem anderen überlassen. Will 
weniger konservieren und lieber mehr pro-
bieren. Kirschen schmecken ohnehin am 
besten frisch gepflückt und nicht aus der 
Dose. Vielleicht habe ich so am Ende des 
Sommers weniger Fotos auf dem Handy 
als sonst, aber vielleicht ein volleres Herz. 
Und eine Seele, die stille ist zu Gott. Ein 
bisschen so wie früher.

Hanna Buiting, gebo-
ren 1992, arbeitet als 
freie Autorin, Journali-
stin und Kolumnistin. 
Nach ihrem Studium 
der Literatur- und Reli-
gionswissenschaft und 
einer Journalistenaus-
bildung nähert sie sich 
schreibend den großen 
Fragen des Lebens und 
holt dabei so manches Mal ein Stück vom 
Himmel auf die Erde. Gemeinsam mit ihrem 
Liebsten lebt sie in Berlin. Auf evangelisch.de 
findet Ihr ihren Blog. Noch mehr zu ihr auf 
www.hannabuiting.de!

Vom Sehnen und Suchen

Einladung zur Vorkonfirmanden-Zeit
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„Bekomme ich bitte ganz viel gelbes  
Papier für meine Laterne? Der heilige  
Martin hat den Menschen doch viel Licht 
gebracht und deswegen muss meine  
Laterne auch hell werden.“ Mia ist mit 
Feuereifer beim Laternenbasteln für Sankt 
Martin in der Kita dabei. Sie könnte noch 
ewig weiterbasteln, damit sie eine ganz 
besonders schöne Laterne bekommt. Aber 
schon steht Mama in der Tür, um sie abzu-
holen. Stolz und ganz vorsichtig trägt Mia 
ihre Laterne vor sich her - beinahe hätte 
sie gar nicht bemerkt, dass ihre Nachbarin, 
Frau Stark, ihnen entgegenkommt. „Oh, 
du trägst aber eine schöne Martinslaterne! 
Hast du die selbst gemacht?“, spricht Frau 
Stark sie auch schon an. „Ja, ich habe extra 
den heiligen Martin darauf gemacht und 
ganz viel gelb drum herum - weil Sankt 
Martin den Menschen doch so viel Licht 
gebracht hat. Er hat vielen geholfen und 
hat den Menschen von Jesus erzählt. Das 
war für sie bestimmt wie ein Licht in der 
Dunkelheit“, erzählt Mia eifrig.

Von kleinen und großen Laternen

„Seid ihr denn jetzt schon auf dem Weg 
zum Martinsleuchten? Ihr seid aber früh 
dran!“, sagt Frau Stark. Martinsleuchten - 
was ist denn das? Davon hat Mia noch gar 
nichts gehört. Ja, den Martinszug kennt sie 
und auch ein Martinsfeuer, aber Martins-
leuchten? Vielleicht meint Frau Stark ja das 
Feuer, überlegt sie kurz, weil das ja auch 
ganz weit leuchtet. Mia will es nun aber 
genau wissen: „Martinsleuchten - was ist 
denn das, Frau Stark?“ - „Sag bloß, ihr 
habt die Plakate beim Bäcker nicht gese-
hen?“, fragt Frau Stark entgeistert. „Die 
Grundschule am Vogelberg lädt doch alle 
heute Abend um 18 Uhr zum Martins-
leuchten ein. Sie haben die Fenster der 
Schule besonders gestaltet und bringen 

sie dann zum Leuchten. Die ganze Schu-
le wird zu einer großen Laterne. Ich muss 
mich jetzt beeilen, weil ich noch zum Ein-
kaufen muss und danach Paul und Sophie, 
meine Enkelkinder, abhole. Wir gehen 
dann miteinander dorthin. Viel Freude dir 
noch mit deiner Laterne, Mia!“ Und schon 
ist Frau Stark weitergegangen.

Alle Fenster leuchten

„Mama, bitte lass uns zu diesem Leuch-
ten gehen. Ich will unbedingt diese große  
Laterne sehen. Und meine Laterne kann 
ich doch da auch schon mitnehmen. Mei-
ne kleine Laterne zu der ganz großen und 
dann leuchten wir zusammen für Sankt 
Martin.“ „Eigentlich gar keine schlechte 
Idee – das klingt wirklich interessant. Dann 
müssen wir uns aber mit dem Abendessen 
beeilen. Hopp, schnell heim jetzt!“ Das 
lässt sich Mia nicht zweimal sagen. Sie hilft 

Mama sogar beim Abendbrotrichten. Als 
sie eine Stunde später zur Schule kommen, 
sehen sie schon von Weitem viele Kinder 
und Erwachsene stehen. „Sankt Martin, 
Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch 
Schnee und Wind ...“, tönt es ihnen ent-
gegen. Die Kinder der Grundschule füh-
ren ein Martinsspiel auf und dann kommt 
der große Moment: Die Fenster werden 
erleuchtet. „Ooohh, ist das schön!“, mur-
melt Mia. „Schau mal, Mama, die haben 
da auch den Sankt Martin darauf, wie 
er den Mantel teilt - fast wie auf meiner  
Laterne. Wenn man mit anderen teilt und 
einem anderen hilft, wird es einfach heller 
und schöner auf der Welt.“

Martina Kraus

Quelle: Kindermissionswerk  
„Die Sternsinger“, www.sternsinger.de,  

In: Pfarrbriefservice.de

Kinderseite

Mia und das Martinsleuchten
Eine Geschichte über kleine und große Laternen

Hirten, Engel und Wirte gesucht!
Wer von Euch hat Lust, am diesjährigen Krippenspiel an 
Heilig Abend mitzumachen?

Eingeladen ist jedes Kind zwischen 4 und 14. Es gibt einfache 
Statistenrollen bis hin zu anspruchsvollen Rollen mit Texten. 
Aber mit drei Proben ist es locker zu schaffen. Ziel ist es dies-
mal, alle Rollen vom einfachen Hirten bis zu Maria und Josef 
mit Kindern zu besetzen. Kostüme werden gestellt und wer 
weiß, vielleicht sind auch Eure Freunde und Klassenkameraden 
in der Kirche dabei, wenn Ihr die Geschichte von Jesu Geburt 
erzählt. Na, die werden Augen machen!

Die Krippenspielproben sind am:

•	 Dienstag, 11.12., 18 Uhr  

•	 Mittwoch,	19.12.,	17	Uhr	und

•	 Montag,	24.12.,	13	Uhr	

Anschließend ist der Gottesdienst um 14 Uhr. 

Vikar Jonathan Berchner
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Jona
Kindermusical für 7 bis 13-Jährige in den 
Herbstferien 

Wer Lust hat auf Singen, Theaterspielen, Tanzen, 
Rappen, Bühnenbild bauen und mehr, kann in 
den Herbstferien eine Menge erleben!

Das ist so eine Sache mit dem Jona. Ein Prophet ist 
er, aber als Gott ihm einen wichtigen Auftrag gibt, 
haut er einfach ab. Er hat Angst, dass er es nicht 
gut genug macht, und eigentlich weiß er auch 
gar nicht so genau, warum Gott ausgerechnet 
ihn fragt. Was Jona so alles passiert und warum 
er Gottes Auftrag dann doch noch erledigt, das 
erfahrt Ihr, wenn Ihr mitmacht.

Es freuen sich auf Euch Susanne Rybacki,  
Ulrike Labuhn, Björn Sellin-Reschke und das  
ganze Musical-Team!

Mo, 29.10. - Sa, 3.11. jeweils 9-14.30 Uhr im 
Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde Petrus-
Giesensdorf, Ostpreußendamm 64, 12207 Berlin 

Teilnahmegebühr: 10 Euro pro Kind  
inkl. Mittagessen. Anmeldung bei  
Ulrike.Labuhn@petrus-giesensdorf.de

In Pfarrbriefservice: Ronja Goj

Elternkino  
„Filme und Gespräche“  
Erfahrungen machen klug  
Am Mittwoch, dem  
17. Oktober 2018, zeigen 
wir von 20 bis 22 Uhr einen 
Film über eine Schule, die 
Praktikerinnen und Praktiker 
aus dem „wirklichen Leben“ 
in den Unterricht mit einbe-
zieht, und das nicht nur in 
Projekten, sondern regulär.
Anmeldung bis 17.10.2018, 
Kostenbeitrag 5 €        S.H.

Frauenstammtisch
Am Mittwoch, dem  
14. November 2018, findet 
um 19 Uhr unser Frauen-
stammtisch in der Gemeinde 
statt. Wir wollen eine  
Märchenerzählerin einla-
den und uns für 1 ½ bis 2 
Stunden in eine andere Welt 
entführen lassen. Alle interes-
sierten Frauen sind herzlich  
eingeladen.              S.H.

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

Frauen, Männer und Familie

Oktober
Freitag, 12.10. u. 26.10. 

15.30-17.30 Uhr

November
Freitag, 9.11. und 23.11.  

15.30-17.30 Uhr 

Trauercafé  
in der Kapelle der  

Markuskirche,  
Karl-Stieler-Str. 8a, 

Steglitz 

Trauerbegleitung im 
Kirchenkreis 

trauerarbeit@kirchen-
kreis-steglitz.de  
Kristina Ebbing,  
Tel. 325 20 325

Im Juli dieses Jahres wurde am Rand von Berlin 
die Bäkewiese von Kindern und Betreuern aus 
dem Kirchenkreis Steglitz-Zehlendorf zum Leben 
erweckt. In dem kleinen verschlafenen Vorort 
Albrechts Teerofen, an der Grenze zu Potsdam, 
erstreckt sich auf einer weitflächigen Grünfläche, 
umgeben von Büschen und Bäumen, die Bäke-
wiese und birgt mitunter viele kleine Verstecke 
und Geheimnisse.

Dort trafen die Betreuer Tobias Ziebell (Arbeit 
mit Kindern in der Markus-Gemeinde) und ich  
(Kirsten, Bundesfreiwillige aus dem Holzkirche 
e.V.) erstmals auf die zehn Kinder, mit denen wir 
die nächsten sechs Tage verbringen würden. 

Die anfängliche Schüchternheit zwischen den 
Kindern (7-12 Jahre) war schnell verflogen, und 
alle machten sich in Zweierteams an den Aufbau 
der Zelte, in denen die nächsten Nächte geschla-
fen werden würde. Die kleine Gruppe wuchs 
schnell zusammen, sodass die Wiese bald durch 
diverse Spiele und Aktivitäten ausgefüllt war. Ne-
ben ausschweifenden und fröhlichen Besuchen 
am Badesee, machten wir mit der Gruppe au-
ßerdem eine kleine „Abenteuerwanderung“ zum 
nahegelegenen ehemaligen Grenzübergang und 
durchquerten Wälder und Seen, um die Umge-
bung zu erkunden und uns den einen oder an-
deren Ast, für abendliche Stunden am Lagerfeuer 
auf unserer Wiese, zu schnappen. 

Ein weiteres Highlight war das Bodypainting. Die 
Kids durften ihrer Fantasie freien Lauf lassen und 
sich gegenseitig in frische Sommerlandschaften 
verwandeln, zu einem Schlumpf werden und 
vieles mehr. Natürlich wurden auch wir Betreu-
er nicht verschont und mit einem buschigen  
Schnurrbart oder einem ausgeprägten Sixpack 
verschönert. Ein Ende fand das Ganze mit einer 
ausgiebigen Wasserschlacht, in der keiner tro-
cken blieb. 

Es gab aber auch die kleinen täglichen Höhe-
punkte, zum Beispiel die morgendlichen An-
dachten in der traumhaften Weidenkirche, die 
versteckt im hinteren Teil der Wiese liegt und voll-
kommen eingebunden in die Natur ist. Auch auf 
die abendlichen Lagerfeuerabende mit Marsh-
mallows, Stockbrot und dem einen oder ande-
ren Würstchen freuten sich alle. Dabei fehlte es 

nicht an Spielen, Witzen, und man ließ den Tag 
noch einmal Revue passieren. Somit fand jeder 
aufregende Tag einen ruhigen Ausklang, und alle 
waren gespannt, was der nächste Tag bringen 
würde. 

Am letzten Tag und nach einer Abschlussrunde 
mit Eltern und Kindern waren alle sehr erschöpft 
und blickten auf eine aufregende und erfah-
rungsreiche Zeit zurück. So verabschiedeten wir 
uns von der Idylle der Bäkewiese und freuen uns 
auf eine baldige Rückkehr und Wiederholung des 
Ferienlagers im nächsten Jahr.

Kirsten Kowal - Holzkirche e.V.

Der Termin für die 2. Runde im Jahr 2019 ist:   
Kinderzeltlager 9.-14.7.2019

Abenteuerwanderungen, Badeseen und Lagerfeuer
Rückblick: Kinderzeltlager 2018

„...das Lied  
verlernt
ein paar  
Worte blieben  
Fremdwörter
Flügel Liebe Ruh.  
Ich schreibe sie  
an die Tempelwand“

Rose Ausländer



Ich gehe alle zwei Monate mit meiner 
Vorkonfirmanden-Gruppe zu drei Stolper-
steinen im Kiez. Wir putzen sie und hal-
ten eine Andacht. Ich mache dies, um der  
Opfer der NS-Zeit zu gedenken und um 
jungen Menschen einen Teil der deut-
schen Geschichte zu zeigen, der sich nicht 
wiederholen soll. Ich möchte ihnen die 
Kraft, den Mut und die Zivilcourage bei-
bringen, als Christen für die Schwachen 
und am Rande-Stehenden einzutreten. 
Ich pflege mit Kindern Stolpersteine und 
ich möchte nicht, dass Hass und Gewalt in 
Deutschland salonfähig werden.

Wenn nun in Chemnitz und Köthen De-
monstranten hasserfüllte, ausländerfeind-
liche und oft auch nationalsozialistische 
Parolen rufen, dann fragen mich die Kin-
der meiner Gruppen: Was ist da los? Und 
ich erkläre es ihnen. Das sehe ich als mei-
ne Aufgabe an. Aber eigentlich ist das die 
Aufgabe von allen Christinnen und Chris-
ten und von all den Menschen, die nicht 
an den extremen Rändern, sondern in der 
Mitte stehen, weil sie Gewalt ablehnen 
und sich einsetzen wollen für Demokra-
tie, Toleranz und Gesprächsbereitschaft 
in einem bunten, lebendigen, vielfältigen 
Deutschland. Einfach ist das nicht, und 
jede und jeder muss selbst den Weg fin-
den, wie er oder sie das tun kann. Unten 
habe ich ein paar Möglichkeiten aufgeli-
stet, Position zu beziehen und/oder sich 
zu engagieren. Denn wenn alle die, die 
Hass, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit 
ablehnen, zusammenhalten und sich mit-
einander solidarisieren, sind sie glückli-
cherweise „mehr“.

Bei meinem politischen Engagement 
inspiriert mich das berühmte Zitat des 
Dahlemer Pfarrers Martin Niemöller:

„Als die Nazis die Kommunisten holten, 
habe ich geschwiegen; ich war ja kein 
Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten 
einsperrten, habe ich geschwiegen; ich 
war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Ge-
werkschafter holten, habe ich geschwie-
gen; ich war ja kein Gewerkschafter. Als 

sie mich holten, gab es keinen mehr, der 
protestieren konnte.” 

Für mich heißt das, dass wir nicht schwei-
gen dürfen, auch wenn wir nicht zu der 
Minderheit gehören, der Hass entgegen-
schlägt. Und wir müssen uns zu Wort 
melden, bevor es zu spät ist. Wenn sich 
in Deutschland Menschen treffen, um ei-
nen Toten zu betrauern und daraus eine 
Demo wird, bei der Hitlergrüße gezeigt 
werden, wenn Journalisten während ihrer 
Arbeit angegriffen und anders ausseh-
ende Menschen gejagt werden - finde ich 
das furchtbar. Dann gibt es ein Konzert 
in Chemnitz, bei dem sich 65.000 Men-
schen einsetzen für ein buntes, weltof-
fenes und freundliches Deutschland - und 
ich möchte mich mit diesen Menschen 
solidarisieren.

Wie kann man sich solidarisieren? Es gibt 
viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist 

zum Beispiel, dem Hashtag #Wir sind mehr 
zu folgen.

Des Weiteren gibt es einen Demo-Aufruf: 
#unteilbar. Für eine offene und freie Ge-
sellschaft - Solidarität statt Ausgrenzung! 
Am 13.10.2018 in Berlin-Mitte.

Am Samstag, dem 8.9.2018, fand in der 
ufa-Fabrik das Sommerfest von start- 
with-a-friend statt. Dabei gibt es Tandem-
Freundschaften von je einem Migranten 
oder einer Migrantin und einem Deut-
schen oder einer Deutschen. Infos un-
ter: https://www.start-with-a-friend.de/
standorte/berlin/

Tobias Ziebell

Wie ist Ihre Meinung zum Thema? Wir 
hoffen auf eine rege Reaktion in Form von 
Leserbriefen!

14 MARKUS   Engagement
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Am Samstag, dem 13. Oktober 2018, 
werden um 11 Uhr, in Zusammenarbeit 
mit der Wilhelm-Ostwald-Berufsfach schule 
am Immenweg, vier neue Stolpersteine in 
der Worpsweder Straße 6 und 7 verlegt. 
Geplant ist, die Ergebnisse der Recherche-
arbeiten durch Schüler zu verlesen.

Zur Teilnahme möchten wir Sie sehr herz-
lich einladen.

G.-H. und I. Tarun für die AG Stolpersteine 
in der Markus-Gemeinde

Solidarität ist gefragt

Stolpersteinverlegungen in der Markus-Gemeinde

Demonstration gegen Rassismus in Berlin 
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Am 9. November 2018 jähren sich die 
Novemberpogrome zum 80. Mal. In ih-
nen trat die Gewalt der Nationalsozialisten 
gegen jüdische Mitbürger und Einrich-
tungen offen zutage. Die vorausgegan-
gene schrittweise Entrechtung, Drangsa-
lierung und Ausgrenzung von Deutschen, 
die jüdisch waren oder als Juden galten, 
die anders oder frei dachten, mündete in 
eine staatlich gelenkte, öffentliche Verfol-
gung. Die Nationalsozialisten ermordeten 
allein an diesem Tag rund 400 Menschen 
oder trieben sie in den Selbstmord. Sie zer-
störten tausende Synagogen, Geschäfte, 
Wohnungen und jüdische Friedhöfe. Sie 
inhaftierten 30.000 Juden in Konzentra-
tionslagern. Und doch waren die Novem-
berpogrome erst der Auftakt zu einem  
systematisch betriebenen Staatsterror. 

Sie wirken klein und unscheinbar, aber sie 
halten die Erinnerung wach: goldene Pfla-
stersteine, mit Namen und Jahreszahlen 
beschriftet, eingelassen in den Bürgersteig. 
Optisch stolpert man über sie, und so sind 
sie auch gedacht - als Stolpersteine. Auf 
diese Weise erinnern sie Passanten an die 
Wohnorte von Menschen, die von den Na-
tionalsozialisten verschleppt, gedemütigt 
und ermordet wurden. Die Idee zu diesen 
Gedenksteinen hatte der Kölner Künstler 
Gunter Demnig. Seit langem setzt er sich 
dafür ein, genau da an Vertreibung und 
Vernichtung zu erinnern, wo das Unrecht 
damals seinen Ausgang nahm: mitten un-
ter uns. 

Die Evangelischen Kirchenkreise Steglitz 
und Teltow-Zehlendorf rufen alle Bürge-
rinnen und Bürger dazu auf, den Stol-
persteinen zum Jahrestag ihren goldenen 
Glanz zurückzugeben. Gedenken Sie der 
Nachbarn von einst, indem Sie am 9. No-

vember einen Stolperstein putzen. Wie 
das geht (ganz einfach übrigens) und wo 
sich Steine in Ihrer Nähe befinden, erfah-
ren Sie hier: 

www.stolpersteine-berlin.de/de/
engagement/stolperstein-putzen

Aktion Glanz
Beim Gedenken geht es um viel mehr als 
nur um die Vergangenheit: Es geht um 
Gegenwart und Zukunft. Die Kirchen-
kreise Steglitz und Teltow-Zehlendorf ha-
ben deshalb die „Aktion Glanz“ ins Leben 
gerufen. Mit ihnen wollen wir ein Zeichen 
setzen, dass Deutschland im Jahr 2018 ein 
Land bleibt, das aus der Vergangenheit 
gelernt hat. Die goldenen Karten nehmen 
optisch das Aussehen von Stolpersteinen 
auf (mit Einwilligung des Künstlers):

Über die Internetadresse www.akti-
onglanz.de  bzw. über den QR-Code kön-
nen Interessenten mehr über die „Aktion 
Glanz“ zum 80. Jahrestag erfahren und 
werden zu einem öffentlichen Aufruf der 

Kirchenkreise Steglitz und Teltow-Zehlen-
dorf weitergeleitet. 

Die Idee: In der Woche vom 4.-11. No-
vember sollen diese Karten an möglichst 
vielen Orten zu finden sein, etwa auf Kir-
chentreppen, in Geschäften oder an an-
deren Orten - überall, wo sie gut sichtbar 
sind und das Auslegen nicht verboten ist. 

Für diese Aktion brauchen wir Sie: Bitte hel-
fen Sie nach Kräften mit, vom 4.-11. No-
vember die Karten zu verteilen. Die Kar-
ten erhalten Sie in Ihrem Gemeindebüro.

Bilder der „Aktion Glanz“ werden auf 
Instagram und Twitter veröffentlicht:  
https://www.instagram.com/aktionglanz/ 
https://twitter.com/AktionGlanz und 
können an folgende E-Mail-Adresse zum 
Veröffentlichen gesendet werden:  
bilder@aktionglanz.de 

Bitte senden Sie Bilder von der Putz aktion, 
dem Stolperstein, Kerzen und Blumen 
und keine Bilder von Personen ein. 

Die Kirchenkreise Steglitz und 
Teltow-Zehlendorf

Aktion Stolpersteinputzen
9. November 1938-2018 – Bitte beteiligen Sie sich!

Dreißig Menschen aus der Markus-Gemein-
de machten sich am 2. September auf den 
Weg nach Luckenwalde, um unsere Pfarre-
rin Katrin Rudolph bei der Einführung in ihr 
neues Amt als Superintendentin des Kirchen-
kreises Zossen/Fläming zu begleiten. Die Lu-
ckenwalder Jakobikirche, in der der Festakt 
stattfand, zeigt noch viele Stellen des Zer-
falls. Doch dank eines Freundeskreises konn-
ten die Fenster restauriert werden und es 
wird weiter an der Restaurierung gearbeitet. 

Fast alle Pfarrerinnen und Pfarrer des  
Kirchenkreises feierten mit, und die leben-
dige und frische Predigt unserer „ehema-

ligen“ Pfarrerin war für mich der Höhe-
punkt dieser Veranstaltung neben der 
feierlichen Einführung und Segnung.

Umrahmt wurde der Festakt von einem 
Posaunenchor, einem kleinen Chor und 
einer mit vielen Menschen gefüllten 
Kirche. Großes Lob für den anschlie-
ßenden Empfang, der auf der Empore 
der Kirche stattfand. Schweren Her-
zens mussten wir uns dann von Katrin  
Rudolph verabschieden in der Hoff-
nung, sie als Gast hin und wieder bei 
uns zu sehen.

Johanna Hoffmann

Neue Superintendentin 
in Zossen-Fläming
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Der ehemalige Rats-
vorsitzende der Evan-
gelischen Kirche in 
Deutschland (EKD), 
Wolfgang Huber, plä-
diert für die Mög-
lichkeit zum „Spur-
wechsel“ von einem 
Asylverfahren zu einer 
Zuwanderung. „Spur-
wechsel“ bedeute, 
dass das Bleiben im 
Interesse des aufneh-
menden Landes liegt, 
sagte Huber dem Evan-
gelischen Pressedienst 
(epd): „Die vorgeschla-
gene Verbindung mit einer Stichtagsre-
gelung macht Sinn, weil man dann nicht 
zukünftige Zuwanderer mit der Erwartung 
anlockt, es zunächst über den Flüchtlings-
status zu versuchen und dann in den Ein-
wanderungsstatus überzuwechseln.“

Spurwechseln nach nachweisbarer 
Integration

Für einen Spurwechsel müsse die Inte-
gration nachgewiesen werden. „Das ist 
anhand der konkreten Anforderungen in 
einem Beruf ja auch möglich“, sagte der 
Berliner Altbischof. „Wenn man nach fünf 
Jahren nicht weiß, ob jemand diese An-
forderungen tatsächlich erfüllt, dann wird 
man es wohl nie wissen.“

Klar sei aber auch, dass es immer eine 
Härte bedeute, wenn Menschen nach fünf 
Jahren das Land wieder verlassen müssen. 
Man müsse die Menschen auf die Rück-
kehr vorbereiten und darauf schauen, wie 
die Lage in den Herkunftsländern ist, sagte 
der Sozialethiker.

Flucht und Integration

Drei von vier Deutschen können sich ei-
nen persönlichen Beitrag zur Flüchtlings-
hilfe vorstellen. Erfahren Sie, wie und wa-
rum sich die evangelische Kirche einsetzt 
und welchen Beitrag Sie leisten können.

Wenn man alle willkommen heiße und 
keinen vor die Erwartung der Rückkehr 
stelle, dann sei das Land sicherlich über-
fordert. „Das müssen wir vermeiden, da-
mit wir auch in Zukunft zur Hilfe für be-
drängte Menschen bereit und in der Lage 
sind“, sagte er.

Huber hob den Zusammenhang zwischen 
Problemen in der Weltwirtschaft und der 
Migrationskrise hervor. „Es ergibt doch 
überhaupt keinen Sinn, Menschen, die 
vor der Not im eigenen Land fliehen, als 

Wirtschaftsflüchtlinge zu beschimpfen“, 
sagte der Theologe in dem Gespräch aus 
Anlass der Eskalation der weltweiten Fi-
nanzkrise vor zehn Jahren: „Man muss zur 
Kenntnis nehmen, dass unser Nachbar-
kontinent Afrika das größte Armutsgebiet 
der Welt ist.“ Da könne man doch nicht 
aus deutscher Perspektive sagen, „dass 
wir in wirtschaftlich guten und gesunden 
Zeiten leben“.

„Rückzug auf nationale Egoismen“

Einen Zusammenbruch der weltweiten Fi-
nanzmärkte ähnlich wie 2008 hält Huber 
auch heute für möglich. „Eine derartige 
Krise ist erneut vorstellbar“, sagte der So-
zialethiker dem epd. Leider habe sich seit-
dem nicht sehr viel geändert. Nur ganz 
allmählich und vereinzelt würden neben 
kurzfristigen Renditen auch andere Ziele 
wirtschaftlichen Handelns in den Blick 

genommen. „Wenn ich auf die Manager-
gehälter schaue, sind wir von einem Kurs-
wechsel noch weit entfernt“, sagte Huber.

Nach 2008 sei es versäumt worden, eine 
international verantwortete soziale Markt-
wirtschaft zu entwickeln. „Damit meine 
ich nicht, das deutsche Modell auf die 
ganze Welt auszudehnen“, sagte der 
Theologe. Schon die politische Debatte 
darüber, wie man mehr Transparenz und 
Verbindlichkeit schaffen kann, sei ausgeb-
lieben. „Dem stand der Rückzug auf natio-
nale Egoismen entgegen, wie er vor allem 
im Slogan „America first“ deutlich wird“, 
sagt Huber, der zudem deutliche Kritik an 
den Wirtschaftswissenschaften äußerte.

Prognosekapazitäten verbessern

Diese seien aus seiner Sicht nicht ausrei-
chend bemüht, ihre eigene Prognoseka-
pazität zu verbessern. „Eine verantwort-
liche, ethisch basierte Wissenschaft muss 
sich dieser Aufgabe stellen“, sagt der Berli-
ner Altbischof: „Weit entfernt sind wir von 
einem Vorsichtsprinzip, um Einbrüchen 
wie 2008 vorzubeugen. Im Umweltschutz 
existiert so etwas inzwischen.“

Mit der Insolvenz der US-amerikanischen 
Investmenbank Lehman Brothers am 
15. September 2008 war das Platzen ei-
ner Immobilienblase in den USA zu einer 
weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 
eskaliert. Die Auswirkungen der darauf fol-
genden Rezession reichen bis heute.

Karsten Frerichs und Jens Büttner (epd)

„Es ergibt keinen Sinn,  
Menschen als Wirtschaftsflüchtlinge zu beschimpfen“
Theologe Huber für „Spurwechsel“ nach klaren Kriterien.  
Ehemaliger EKD-Ratsvorsitzender hält Finanzkrise wie 2008 erneut für vorstellbar
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Goldene Konfirmation
Am 16.9. fand in der Markuskirche die 
Goldene Konfirmation statt. Eingeladen 
waren Jubilare aus den Gemeinden Mar-
kus, Lukas und Südende. Schumacher, 
Frankowski, Keusch, Müller, Biewend 
hießen unter anderem die damaligen 
Pfarrer, die zur Konfirmation führten. 
Manche Teilnehmer begegneten sich 
seit der Grundschule zum ersten Mal 
wieder. So gab es genügend Stoff zum 
Austausch beim gemeinsamen Essen im 
Anschluss an den Gottesdienst.

An der Goldenen Konfirmation  
nahmen teil:

Angelika Bandow (Markus)

Astrid Barzig (Lukas)

Christine Bings (Markus)

Rosemarie Caspari (Markus)

Ute Fett (Markus)

Hardi Hasenbein-Tiede (Markus)

Monika Krause (Südende)

Stefanie Kühl

Reinhard Neubert

Silvia Sarnow (Lukas)

Hannelore Steffens (Markus)

Karin Voigt (Lukas)

Edelgard Zinn (Lukas)

Wir würden uns freuen, wenn sich alle 
diejenigen, die keine Einladung erhalten 
haben oder verhindert waren, in einem 
der drei Gemeindebüros melden. Sie 
können sich gern für eine Teilnahme im 
nächsten Jahr vormerken lassen.

Pfarrer Wolfram Bürger
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So viele Themen hatten wir für unsere letzte Ausgabe, dass die Impressionen 
vom Sommerfest einfach nicht mehr reingepasst haben, doch wir wollen 
Ihnen die Bilder und Erinnerungen daran nicht gänzlich vorenthalten. Schön 
war es wieder in diesem Jahr, bei unserem traditionellen Sommerfest am Wo-
chenende vor den Ferien. Viel wurde geboten, und viele haben wieder daran 
mitgewirkt an diesem wunderschönen Kiezfest rund um den Markus-Platz. 
Herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfern!                                     jpw 

Spät aber nicht zu spät
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Die warme Luft auf der Haut, der Wind 
in den Haaren, die verschiedenen Düfte 
- Ein Rückblick auf die Pilgerreise 2018

Hier war es heiß? Naja, bei uns auch! Bei 
uns - damit meine ich die Markus-Pilger-
Wandergruppe auf Tour im August, auf ih-
rer dritten Etappe quer durch Deutschland 
von Nord nach Süd. Im ersten Jahr legten 
wir die Strecke von Flensburg nach Lübeck 
zurück, im zweiten Jahr ging es dann wei-
ter von Lübeck bis Celle und in diesem Jahr 
von Celle nach Göttingen - alles auf der Via 
Scandinavica. 

Die Tagestouren lagen um die 20 Kilome-
ter, selten mehr, öfter etwas weniger. Die 
Regensachen haben wir jedenfalls nicht 
gebraucht, was den Tagesrucksack schon 
mal deutlich entlastet hat. Ganz allmählich 
stieg die Landschaft an, und wir hatten von 
ersten Höhenzügen herrliche Ausblicke. 
Und egal, wo: Geht es durch die Wälder, 
ist man selbst im sonst vollen Deutschland 
für sich allein. Nur sehr, sehr selten trifft 
man einen Mitmenschen. Da rutschte der 
Alltag in den Hintergrund, und langsam 
erwachten wieder die Sinne. Man fühlte 
die warme Luft auf der Haut, den Wind in 
den Haaren, so manchen Stein unter den 
Füßen, und man konnte besonders gut am 
Morgen den noch frischen Tag erspüren 
und über den Tag dann den Wald mit sei-
nen verschiedenen Düften zu unterschied-
lichen Tageszeiten wahrnehmen. Ja, es war 
sehr warm, und wir haben es trotzdem alle 

gut zusammen geschafft - unsere Älteste 
ist immerhin 80 Jahre alt und hat uns so 
manches Mal abgehängt. Und letztlich 
war es egal, wovon man geschwitzt hatte 
- ein frisch gezapftes Bier am Abend bei 
einer guten Mahlzeit hat den Tag bestens 
abgerundet.

Dass uns der Weg auch durch viele kleine 
und größere Städte führte, war ebenfalls 
eine willkommene Bereicherung. Prächtige 
Dome, kleine alte Dorfkirchen und gut sa-
nierte Altstädte waren zu sehen. Einen ganz 
kleinen bitteren Nachgeschmack hinterlas-
sen bei mir die vielen leeren Geschäfte in 
den kleineren Städten. Hier macht sich das 

Bestellen über Internet bemerkbar, und das 
Gefühl von aussterbenden Innenstädten 
macht sich breit. Wollen wir das so?

Ein Land mit den Füßen zu erlaufen, ist 
und bleibt eine besondere Erfahrung. Zu 
erwähnen wären da auch noch die un-
terschiedlichsten Herbergen: Vom kleinen 
edlen Landhotel über eine recht alternative 
Öko-Unterkunft bis zur modernen Jugend-
herberge in der Stadt war alles dabei. Für 
die wieder gute Vorbereitung danken wir 
Johanna Hoffmann und sind gespannt auf 
das nächste Jahr!

Brigitte Klick

Gemeinde unterwegs

Unterwegs mit allen Sinnen
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An fast jeder Bushaltestelle hängt ein Pla-
kat, das mich dazu verführen will, mal 
eben schnell und sagenhaft billig irgend-
wohin zu fliegen. Helsinki, zum Beispiel, für 
nur 39 Euro. Lust darauf hätte ich schon 
- denn in Finnland habe ich die schönsten 
Ferien meiner Kindheit verbracht. In den 
1970er Jahren reiste man jedoch nicht per 
Flugzeug, sondern mit Auto und Fähre. 
Frühmorgens die Abfahrt aus Heidelberg, 
vorne die Eltern, hinten auf der Rückbank 
drei Kinder. Ankunft zwei Tage später, in 
einem kleinen roten Haus am See. Wir Kin-
der verwildern, pflücken Beeren, baden im 
See, rudern mit einem lecken Kahn. Die 
Eltern liegen auf der Wiese und schlafen. 
Herrlich! Und keiner von uns ahnt, dass so 
etwas Selbstverständliches und Vertrautes 
wie der Wechsel von Jahreszeiten, von Re-
gen, Sonne, Wärme und Kälte irgendwann 
gestört und bedroht sein 
könnte. Wie war es schön, 
so ahnungslos zu sein.

Doch die Zeit der Ahnungs-
losigkeit ist vorbei. Was der 
Klimawandel ist und was er 
bedeutet, braucht an dieser 
Stelle nicht mehr erklärt zu 
werden, die Informationen 
sind vorhanden und leicht 
zugänglich.  Aber was hat 
der billige Flug nach Hel-
sinki damit zu tun? Ganz 
einfach: da wir nicht eigen-
händig ein Kohlekraftwerk 
abschalten können, ist die 
größte Stellschraube, an der 
wir in unserem persönlichen 
Leben drehen können, ne-
ben dem Fleischkonsum 
unsere Mobilität. Und der 
eigene ökologische Fußab-
druck, der bei uns Bewoh-
nerinnen und Bewohnern 
eines westlichen Industrie-
staates sowieso schon viel 
zu groß ist, wird zu einem 
Riesenabdruck immer dann, 

wenn wir ein Flugzeug besteigen. Besser 
wäre tatsächlich das Auto, noch viel besser 
der Zug oder der Bus. Sehr eindrücklich, 
sich den eigenen Fußabdruck mal ausrech-
nen zu lassen auf www.fussabdruck.de.  

Was aber tun, wenn man nun doch mal so 
große Sehnsucht nach dem Onkel in Ame-
rika hat und das Schiff auch keine bessere 
Option ist? Was tun, wenn eine Gemeinde 
in Deutschland ihre Kontakte zur Partner-
gemeinde in Israel pflegen möchte? Für 
den ökologischen Schaden, den das Rei-
sen anrichtet (ja, „billig“ ist nämlich nur 
das Ticket!), kann man einen Ausgleich 
leisten. Verschiedene Organisationen, so 
z.B. Atmosfair, berechnen die Emissionen, 
die durch meine Reise entstanden sind, 
bepreisen sie und bitten mich um eine 
entsprechende Geldsumme. Diese wird in 
Klimaschutzprojekte investiert. Auch die 

christlichen Kirchen in Deutschland und 
Europa bieten eine solche Kompensation 
an, unter dem Namen „Klima-Kollekte“. 
Auf www.klima-kollekte.de lässt sich das 
ganz einfach erledigen. Der Schaden, den 
mein Flug anrichtet, soll z.B. dadurch aus-
geglichen werden, dass ein Dorf in Indien 
mit Solarlampen ausgestattet wird. 

Kritische Stimmen sprechen hier von 
einem modernen „Ablass-Handel”, der uns 
ein gutes Gewissen trotz unseres umwelt-
feindlichen Lebensstils verschaffen soll. Da 
ist was dran. Aber: zumindest ist eine Kom-
pensation besser als nichts. Nach Finnland 
werde ich trotzdem nicht fliegen. Denn da 
fährt ein Bus, ein Zug und eine Fähre. Man 
braucht nur ein bisschen Geduld…

Dr. Margit Herfarth

Die andere Seite

Überraschungen im Alltag

Die Redaktion freut sich über  
Beiträge und wünscht sich von ihren 
Leserinnen und Lesern immer wie-
der Zuschriften zu Themen, die sie 

im Alltag überraschten.  
info@markus-gemeinde.de.

Wer sagt eigentich, dass Tiere kein tech-
nisches Verständnis haben? Ich habe ei-
nen Gegenbeweis. Vor fünf Jahren machte 
mein Fernseher auf einmal Andeutungen, 
sich in den Ruhestand zu verabschieden. 
Die Farben begannen, sich selbstständig 
zu machen. Nach sieben Jahren fand 
ich das ziemlich früh, aber schicksals-
ergeben seufzte ich und verdammte die 
Wegwerfindustrie. 

Aber um das Gerät wieder mal zu testen, 
machte ich es noch mal an. Der Besuchs-

hund war gleich ganz aufmerksam, es lief 
wohl grade eine Zoosendung. Auf alle 
Fälle sprang er ganz begeistert gegen den 
Bildschirm, als die Löwenkinder maun-
zend gezeigt wurden.

Der Bildschirm war wohl gerührt über so 
viel Begeisterung, er brachte die Farben 
in Ordnung und ist seitdem treu - schon 
seit weiteren fünf Jahren.

Was lerne ich daraus? Wenn das Gerät 
wieder mal schlapp zu machen droht, 
werde ich erstmal den Besuchshund  

borgen und ihn bitten, mal wieder sei-
ne technischen Fähigkeiten einzusetzen. 
Vielleicht hilfts.                                       uvb

Blaubeeren, selige Ahnungslosigkeit und Klima-Kollekte



20 MARKUS 

Maler meister
Christian Riedlbauer

Kostenlose Beratung und Kostenvoranschläge

Kleinaufträge · Möbelrücken · Seniorenservice

Telefon 773 46 05

Anzeigen

Hier könnte  
Ihre Anzeige stehen -  

auch in Farbe

Anfragen an  
Sigrid Schönfelder,  

info@ 
markus-gemeinde.de
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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	
demenzerkrankte Senioren.
Frau Plonka, 766 87 89 06 

Hier könnte  
Ihre Anzeige  

stehen -  
auch in Farbe

Anfragen an  
Sigrid Schönfelder,  

info@ 
markus-gemeinde.de

Hier könnte  
Ihre Anzeige stehen -  
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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  
Küsterinnen: Bettina Schmaling,  
Inken Fischer, Jana Gampe

Ehrenamtliche: Dagmar Rossow

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

Wolfram Bürger, Pfarrer  794 706-31 
buerger@markus-gemeinde.de 

Jonathan Berchner, Vikar  794 706-30 
berchner@markus-gemeinde.de 

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 6. Ausgabe Dezember 2018/Januar 2019 ist am 9.11.2018

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 
   Mo. 16.00-17.30 Uhr

Eltern-Kind Gruppe mit Schwerpunkt Musik 
Saskia Trawinsky  Mo. 10.00-11.00 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, 1.- 4. Klasse Mo. 14.00-15.30 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  
Ingrid Pohlent  Di. 19.00-21.00 Uhr

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. 9.00-9.30 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,  
25.10. und 22.11.   tel. erfragen 796 83 83

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

Besuchsdienstgruppe Gisela Scholian 
17.10., November entfällt 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

Vorkonfirmanden Mi. 16.30-18.30 Uhr

KonfirmandenZeit  Di. 16.30-19.00 Uhr 
Teestube für Konfis und Junge Gemeinde

Sportspiele AG DI. 14-15.30 Uhr

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 
unter:
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 
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Berlin-Steglitz,  
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Redaktion: Jens-Peter Wilke,  
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Namentlich gekennzeichnete 
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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”

Di. 11-15 Uhr
Mi. 14-18 Uhr
Do. 14-18 Uhr  

mit Bücherstube, 
Kleiderkammer, Café.  

Achtung!
Während der Barsar-

Vorbereitungswoche und 
eine Woche nach dem 

Basar geschlossen. 
(5.11. - 16.11.)

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

10-12 Uhr 
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OKTOBER
Mo 1.10.  14.30-16.30 Uhr   Spiele- 
nachmittag für Erwachsene, Angelika Alt
Di 2.10.  19-20.30 Uhr, Kapelle 
Bibel teilen, Vikarin Dr. Margit Herfarth
Mo 8.10.  14.30-16.30 Uhr   Spiele- 
nachmittag für Erwachsene, Angelika Alt
Do 11.10.  18-19 Uhr 
Sprechstunde Energie- und Abfallberatung 
Axel Spree
Mi 17.10.  18 Uhr 
Rechts- und Steuerberatung,  
Christian Janssen 
Mi 17.10.  19-21 Uhr  
Frauenstammtisch, Susanne Hahn
Do 18.10.  17-20 Uhr 
Nähcafé, Diane Le Naour
Mo 22.10.  14.30-16.30 Uhr   Spiele- 
nachmittag für Erwachsene, Angelika Alt
Do 25.10. 17-20 Uhr 
Repaircafé, Daniel Affelt 

Do 25.10.  Gemeinde unterwegs. Ziel bitte 
erfragen bei Jutta Dahlke, 796 83 83 (AB) 
Mo 29.10.  14.30-16.30 Uhr   Spiele- 
nachmittag für Erwachsene, Angelika Alt
Mi 31.10. 18.00 Uhr Kapelle  
Eröffnung der Ausstellung zum 1. Weltkrieg 
und Lesung Freya Klier aus ihrem Buch 
Dresden 1919

 
NOVEMBER

Di 6.11.  19-20.30 Uhr, Kapelle 
Bibel teilen, Vikarin Dr. Margit Herfarth
Do 8.11.  18-19 Uhr 
Sprechstunde Energie- und Abfallberatung 
Axel Spree 
Sa 10.11.  13-18 Uhr  Martinsbasar
So 11.11.  13-17 Uhr  Martinsbasar
Mo 12.11.  14.30-16.30 Uhr   Spiele- 
nachmittag für Erwachsene, Angelika Alt
 

Mi 14.11.  14.30-17 Uhr  
Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, 
Erbrecht, RA Claudia Neumann
Do 15.11.  17-20 Uhr 
Nähcafé, Diane Le Naour 
Mo 19.11.  14.30-16.30 Uhr   Spiele- 
nachmittag für Erwachsene, Angelika Alt
Mi 21.11.  18 Uhr 
Rechts- und Steuerberatung,  
Christian Janssen 
Mi 21.11.  19-21 Uhr  
Frauenstammtisch, Susanne Hahn
Do 22.11.  Gemeinde unterwegs. Ziel bitte 
erfragen bei Jutta Dahlke, 796 83 83 (AB)
Do 22.11. 17-20 Uhr 
Repaircafé, Daniel Affelt 
Mo 26.11.  14.30-16.30 Uhr   Spiele- 
nachmittag für Erwachsene, Angelika Alt 

Veranstaltungen

Übersicht Oktober/November 2018 Veranstaltungsort ist,  
wenn nicht anders angegeben, im Gemeindehaus. 

Podologische Praxis  
Gabriele Cox,  
Steglitzer Damm 3

Reisebüro Selch 
Steglitzer Damm 15

Schuhmachermeister  
Stefan Rook,  
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

Hair by Berger - Frisiersalon 
Albrechtstraße 53b

Kurbad Steglitz 
Albrechtstraße 53 a/ 
Ecke Am Fenn

Markus-Apotheke 
Albrechtstraße 51

Gemeinschaftspraxis 
Albrechtstraße 50

HNO Dr. Röschke 
Albrechtstraße 50

Wäscherei 
Albrechtstraße 48

Krankengymnastik Herm 
Ärztehaus,  
Albrechtstraße 36 A

Großkurth Apotheke 
Siemensstraße 2

Computerschule 
Stindestraße 12

Claudias Nähstube 
Stephanstraße 29 

Zahnarzt Heukenkamp 
Halskestraße 46

Vergissmeinicht,  
Blumenfachgeschäft  
Klingsorstr. 63 

Apotheke Tannenberg 
Birkbuschstraße 59

Reinigung Schneider 
Birkbuschstraße 41

Zahnarzt Dr. Husemann 
Mittelstraße 22

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.

Brigitte Horn, geb. Schill, 77, 
Stindestraße
Waltraud Werner, 83, 
Stindestraße
Rosemarie Haeber, geb. Ortel, 
83, Knesebeckstraße
Yeong Soon Reinke, geb. Kim, 
73, Karl-Stieler-Straße

Manfred Lange, 84, 
Albrechtstraße
Ingrid Wittwer, geb. Grund-
mann, 80, Hünensteig
Paul Kielmann, 86, 
Birkbuschgarten
Horst Severin, 84, Stindestraße

Merrit Goertz, Kellerstraße
Friedrich Johann Gustav Schweizer, 
Borstellstraße
Hannah Roselotte Löwendorf, 
Kellerstraße

Mia-Sophie Fritz, Albrechtstraße

Wir freuen uns  
über die Taufe von

Wir haben Abschied  
genommen von

Fo
to

: W
od

ic
ka



Südende 
Ellwanger Straße 9, 12247 Berlin

Lukas 
Friedrichsruher Straße 6a, 12169 Berlin

Markus 
Karl-Stieler-Straße 8a, 12167 Berlin

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.

Alle Gottesdienste in Steglitz-Nord/Ost für Oktober und November 2018

30.9.2018 11.00 Uhr Erntedank 11.00 Uhr Bläsergottesdienst 11.00 Uhr Erntedank  
18. So nach Trinitatis Familiengottesdienst  Prädikantin Christiane Kehl Familiengottesdienst 
 mit Kita, Silvia Schnoor,   Pfr. Wolfram Bürger und Kita-Team 
 Pfn. Sabine Kuhnert  Ensemble Saxo con moto,  
   Leitung: Friedemann Graef

7.10.2018 9.30 Uhr mit Abendmahl 11.00 Uhr Erntedank 11.00 Uhr 
Erntedank Vikar Jonathan Berchner Familiengottesdienst mit Kita Vikar Jonathan Berchner 
  Silvia Schnoor,  
  Pfn. Sabine Kuhnert

14.10.2018 9.30 11.00 11.00 Uhr Lektorengottesdienst 
20. So nach Trinitatis Pfn. Andrea Köppen Pfn. Andrea Köppen Michael Zwilling

                                 18.00 Thomasmesse in Matthäus (Schloßstraße 44) 
                          Diakon Heiko Reschke, Vikar Jonathan Berchner und Team

21.10.2018 9.30 Uhr mit Abendmahl 11.00 Uhr 11.00 Uhr mit Kantorei 
21. So nach Trinitatis Prädikantin Christiane Kehl Pfr. i.R. Dietrich Scherwart Pfr. Wolfram Bürger

28.10.2018 9.30 Uhr 11.00 Uhr 9.30 Uhr mit Kindern 
22. So nach Trinitatis Vikarin Dr. Margit Herfarth Pfn. Andrea Köppen Pfr. Wolfram Bürger, Anne Rath 
 11.00 Uhr Kindersonntag  11.00 Uhr 
 Pfn. Sabine Kuhnert, Silvia   Vikarin Dr. Margit Herfarth 
 Schnoor, Almut Bußmann

31.10.2018  18.00 Uhr 
Reformationstag  Pfn. Sabine Kuhnert

04.11.2018 9.30 mit Abendmahl 11.00 Uhr mit Abendmahl 11.00 Uhr 
23. So nach Trinitatis Pfn. Sabine Kuhnert Pfn. Sabine Kuhnert Rendez-Vous-Gottesdienst 
   Vikarin Dr. Margit Herfarth

11.11.2018 18.00 Uhr 11.00 Uhr 11.00 Uhr mit Abendmahl 
Drittletzter Sonntag Abendgottesdienst Pfn. Andrea Köppen Pfr. Wolfram Bürger und Team 

des Kirchenjahres mit ehemaligem Chor der  
 Fichtenberg-Oberschule 
 Pfn. Sabine Kuhnert, Team

17.11.2018  18:00 Uhr Taizé-Andacht 
  Pfr. i.R. Scherwat

18.11.2018 9.30 Uhr mit Abendmahl 11.00 Uhr 11.00 Uhr mit Kantorei 
Vorletzter Sonntag  Pfn. Sabine Kuhnert Pfn. Sabine Kuhnert Pfr. Wolfram Bürger 
des Kirchenjahres

25.11.2018 9.30 Uhr mit Abendmahl 11.00 Uhr 9.30 Uhr mit Kindern 
Ewigkeitssonntag Pfn. Sabine Kuhnert Pfn. Andrea Köppen Vikar Jonathan Berchner, Anne Rath 
 11.00 Uhr Kindersonntag mit Kantorei  11.00 Verstorbenengedenken 
 Pfn. Sabine Kuhnert, Silvia   Pfr. Wolfram Bürger und 
 Schnoor, Almut Bußmann  Vikar Jonathan Berchner

                             15.00 Uhr regionale Andacht auf dem Friedhof

02.12.2018 9.30 Uhr mit Abendmahl 11.00 Uhr mit Abendmahl 11.00 Uhr Diakonie-Gottesdienst 
Erster Advent Prädikantin Christiane Kehl gemeinsamer Gottesdienst  Vikarin Dr. Margit Herfarth und  
  mit Somang- Gemeinde Team der Diakonie-Station  
  Pf. Kim und Pfn. Andrea Köppen mit Potsdamer Posaunenchor


