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Nähe in schwierigen Zeiten …
Immanuel Kant schrieb über sich:
„Ich habe in meinem Leben viele kluge Bücher gelesen. Aber ich habe in
allen nichts gefunden, was mein Herz
so still und froh gemacht hätte, wie die
vier Worte aus dem 23. Psalm:
Du bist bei mir“.
Wer hätte diese fromme Regung von
einem wie Immanuel Kant erwartet,
Verfasser komplexer philosophischer
Werke, Verfechter von Prinzipien,
Ordnung und Pünktlichkeit, der als
Einzelgänger galt und angeblich nie
einen Fuß außerhalb seiner Heimatstadt Königsberg setzte.
Vier Worte der Bibel: „Du bist bei mir“,
die sein Herz ruhig werden ließen.
„Wer ist bei mir?“ Diese Frage stellten
sich im ersten Lockdown Anfang 2020
zwei meiner Freund*innen, die bis
dahin ein vergnügliches Single-Leben
geführt hatten: Eigenständig im Job
genossen sie die Freiheit der
eigenen Wohnung, die Abende und
Wochenenden mit Freunden in Bars
und Cafés, beim Tanzen oder im Theater. Im Urlaub reisten sie quer durch
Europa, mit der Transsibirischen
Eisenbahn Richtung China oder per
Flugzeug an die Westküste der
Vereinigten Staaten.

„Wer ist bei mir?“ - wenn die Türen
von Cafés und Clubs geschlossen
bleiben, die Pizzeria nur „to go“ anbietet, der Vorhang vor der Bühne nicht
gelüftet wird, die Kinoleinwände dunkel bleiben? „Wer ist bei mir?“, wenn
die Freund*innen nur noch mit ihren
Beziehungspartner*innen oder Familien
zu Abend essen, die Nachbarn im
Haus schnell wieder hinter der

eigenen Wohnungstür verschwinden,
sobald sie Schritte im Treppenhaus
hören und eine Fahrt mit dem ICE zu
den eigenen Eltern ein zu großes
Risiko darstellt?
Wie geht Nähe in schwierigen Zeiten?
Wie bekommen wir Nähe oder halten
aus, dass Nähe gerade fehlt? Halten
vielleicht auch aus oder begegnen der
Einsicht, dass manch eine Nähe auch
schon vorher gefehlt hat? Wie damit
umgehen, dass man die Nähe des
Nächsten vielleicht gerade nicht gut
aushalten kann und lieber alleine in
der Wohnung wäre?
Psalm 23 verspricht, dass es noch
einen anderen Ort der Nähe gibt. Eine
Nähe im Glauben. Eine Nähe im
Zwiegespräch mit Gott. Dieser Ort ist
uns jederzeit zugänglich. Die Türen im
Hause des Herrn stehen offen: Egal
ob wir Zuflucht suchen, weil uns
unsere Mitmenschen zu viel werden
oder weil sie uns bitterlich fehlen. Auf
der grünen Wiese, im dunklen Tal,
selbst bei Tisch. Gott ist da. Öffnet
Räume. Im Schweigen, im Hören, im
Singen, im Beten.
Im ersten Lockdown haben meine
beiden Single-Freund*innen gemeinsam mit anderen, auch mit uns, eine
soziale Bubble, einen Haushalt gebildet, um gemeinsam weniger allein zu
sein. Dass war manchmal anstrengend, aber auch schön und stärkend.
Im zweiten Lockdown sind sie gar
nicht mehr auf die Idee gekommen zu
fragen. Sie hatten inzwischen festgestellt, dass sie es ganz gut aushalten
allein zuhause. Der Freund geht jetzt >
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wandern, Rad fahren und baut in
seiner Wohnung herum. Die Freundin
hat sich verliebt, als sie in weniger
strengen Zeiten ihr Homeoffice eine
Weile in eine andere Stadt verlegt hat.
Für beide ist die Stille trotzdem nicht
immer leicht zu ertragen. Genauso
wenig wie für viele Paare und
Familien die permanenten Geräusche
der anderen, die auch gerade den
ganzen Tag zuhause sind. Aber sie
haben die Erfahrung gemacht, dass
es geht. Kein Boden sich auftut, der
sie verschluckt.
Immanuel Kant war wohl eigentlich
doch ein recht geselliger Mensch. Und
dennoch viel allein. Er brauchte keine

weite Reise, keine ausufernde Zerstreuung. Er hatte genug Fantasie,
genug Bücher, genug Gedanken, genug Spaziergänge und wohl auch genug Gottvertrauen, um als wahr,
wärmend und wohltuend zu erfahren,
was der Beter des 23. Psalms auch
erfahren hat. Vier Worte. „Du bist bei
mir“.
Ich hoffe, dass Sie und ihr spürt, dass
der Boden, auch wenn er wackelt,
immer noch trägt. Dass Nähe in
schwierigen Zeiten möglich ist. Und
es im stillen wie im lauten Zimmer
freundlich flüstert: „Ich bin bei dir“.

Eure und Ihre Dörthe Gülzow
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Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit
werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben
im Hause des HERRN immerdar.
Psalm 23
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Nähe in schwierigen Zeiten

Liebe Leserinnen und Leser,
das Coronavirus und der Kampf gegen seine Ausbreitung prägen unseren Alltag
nun schon seit einem Jahr: eine gefühlte Ewigkeit! Viele mussten ihr Leben neu
ausrichten, um anderen trotzdem nah sein zu können: auf Abstand oder mit
Online-Kommunikation. In diesem Gemeindeinfo berichten uns Menschen von
zu wenig und zu viel Nähe in der Coronazeit und davon, wie sie versuchen,
das Beste aus ihrer jeweiligen Situation zu machen. Auch in unserer Kirchengemeinde fehlt das sonst so vielfältige, analoge Miteinander. Wir hoffen sehr
darauf, dass ab Ende März wieder Gottesdienste in unseren Kirchen möglich
sein werden und wir neu planen können für Ostern und Pfingsten. Bis dahin
laden wir herzlich ein zu „Sternstunden“ - das sind Online-Gottesdienste am
Sonntagabend um 18 Uhr via Zoom (siehe Seite 19).
Es grüßt Sie /Euch herzlich das Redaktionsteam.

Viele besondere Augenblicke …
Mein Leben hat sich mit Corona komplett verändert. Plötzlich sind alle persönlichen Kontakte nicht mehr möglich. Ich begann, meine Wohnung umzuräumen, aus dem großen Esstisch
in der Wohnküche wurde eine Tischtennisplatte, auf der Tochter Sabrina
und ich kleine Matches austragen.
Sabrina hat mehrere Behinderungen,
die sie zu einem Risikotyp kategorisieren und ich „Ü 65“ mit vorgeschädigter
Lunge und diversen Allergien gehöre
auch zur Risikogruppe. Dadurch sind
wir auf uns gestellt, Sabrina durfte fast
das ganze 2020 nicht in die Werkstatt
gehen und ich blieb auch zu Hause.

Natürlich bekomme ich auch etwas in
meinen Korb reingelegt. Die Freude,
die mir diese besonderen Kontaktmöglichkeiten machen, erwärmt mir
immer wieder mein Herz. Ich bin so
froh, dass es Handys und WhatsApp
gibt und ich mir dadurch ein Stückchen Nähe einfangen kann.

Meine Kinder und auch die Enkelkinder machen sich Sorgen und besuchen mich nicht. Deshalb fing ich an,
kleine Videos zu drehen, wie ich zum
Beispiel Ostereier bastele und bemale, Kuchen backe, Limonade herstelle
und vieles mehr.

sein, gibt mir ein Gefühl des Glücks.

Und dann stehen die Enkel vor meikorierten Körbchen lass ich an einem
Seil meine Produkte zu ihnen runter.

Irgendwann fing ich an, Gottesdienste, Andachten und andere christliche
Angebote im Internet zu suchen. Und
durch andere, ist eine ganz neue
und intensive Erfahrung für mich. Der

Worte nur für mich. Der Gesang und
die Musik werden für mich gesungen
und gespielt. Dieses Gefühl bezeichne ich als die Nähe in schwierigen
Zeiten. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass diese vielen besonderen Augenblicke bleiben - auch
wenn Corona schon längst vergangen
ist.
Marita Leßny

Mein Tagesablauf in der Coronazeit
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Nachtschicht
ist es zwar hell, von Tageslicht
kann aber nicht die Rede sein. Laut ist
es trotzdem. Ich mache mir Frühstück
und höre Nachrichten. Ich höre etwas
über Infektionszahlen und versuche,
diese mit meinen eigenen Eindrücken
abzugleichen. Trotzdem bleiben es
abstrakte Zahlen, deren Tragweite ich
nicht einschätzen kann. Sollte ich das
können?
Jetzt klingelt der Wecker. Ich würde
gerne zum Baumarkt fahren und ein
Regal für die neue Wohnung bauen.
Der hat aber leider zu, also gehe ich
zum Penny gegenüber und kaufe mir
Energydrinks und Schokolade. Am
Eingang ist ein Sensor, der jedes Mal
piepen soll, wenn ein Kunde den Laden betritt, damit die Verkäufer den
Überblick behalten können. Leider ist
er kaputt und piept die ganze Zeit
sehr laut. Ein Mitarbeiter hat sich bereits daran gemacht, das Teil zu repa-

rieren, bisher frustran. Von ganz hinten aus dem Laden schreit eine angenervte Mitarbeiterin: “Helmut, zieh den
Stecker!“ Es piept aber trotzdem erstmal weiter.
Nach dem Einkaufen trotte ich nach
Hause und überlege, was ich mit dem
Tag noch anfangen soll. Am Ende
lande ich zwischen unentschlossenem
Homeshopping und YouTube.
Es ist 21.30 Uhr und ich gehe zur
Arbeit. Wirklich ausgeschlafen fühle
ich mich nicht. Um kurz nach 22 Uhr
ist Übergabe vom Spätdienst: Frau K.
(84 Jahre) ist am Morgen friedlich eingeschlafen. Die Söhne waren beide
noch da. Ich hatte mich am Vortag
dafür eingesetzt, die Therapie bei ihr
zu beenden, und die Schmerzmedikamente hochdosiert. Ich freue mich,
dass sie endlich gehen durfte. Es fühlt
sich an wie ein Erfolg. War es das?

S. Gniewoß
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Mein Tagesablauf ...
Drahtseilakt: mit Kind und Job im Lockdown

Als alleinerziehende Mutter hätte ich
meine Tochter bereits im ersten Lockdown im vergangenen Jahr zur Notbetreuung in die Kita schicken können.
Ich habe mich dagegen entschieden.
Zu groß war die Angst vor dem unbekannten Virus, zu schlecht auch das
Gefühl, möglicherweise nicht nur uns,
sondern auch die dort arbeitenden
Erzieher*innen zu gefährden.
Ich hatte großes Glück und konnte mir
die Betreuung mit einem befreundeten
Elternpaar und dem Vater meiner
Tochter, der vor Corona sehr viel im
Ausland war, teilen. Im Schnitt hatte
ich die Kinder – meine Tochter und
ihre beste Freundin – so nur zwei Tage pro Woche ganztags bei mir. Das
hat durchaus Spaß gemacht. Ich habe
mir Beschäftigungen ausgedacht, für
die ich mir sonst im Leben keine Zeit
genommen hätte. Wir haben
Fast
drei Monate lang waren die Kinder zu
Hause.
Meinem Job – ich bin freie Journalistin
und verantworte die Publikationen
verschiedener Verbände und Organisationen – hat das allerdings nicht
gutgetan. Anfangs fiel es kaum auf,
dass ich natürlich deutlich weniger
schaffte als vor der Pandemie.
Zu der Kinderbetreuung kam der Umstand des zu Hause Arbeitens. In unserer Zwei-Zimmer-Wohnung ist kein
Platz für einen Schreibtisch, von einem
Arbeitszimmer ganz zu schweigen.
Also fand der Arbeitsalltag wahlweise
in der dunklen Hinterhof-Küche oder

auf dem Sofa statt. Klingt gemütlich?
War es nicht. Ab Mai und bis Weihnachten habe ich die Unproduktivität
der Lockdown-Monate mit sehr regelmäßigen Arbeitszeiten bis tief in die
Nacht, sehr wenig Schlaf und einer
immer chaotischeren Wohnung bezahlt – und meine Tochter mit einer
zunehmend ausgelaugten und dünnhäutigen Mutter.
Als Asthmatikerin habe ich immer
noch Angst vor dem Virus. Ich habe
immer noch ein mulmiges Gefühl,
wenn ich meine Tochter morgens an
ihre über 50-jährige Erzieherin übergebe. Ich habe aber auch verstanden,
dass meine individuelle Kraft endlich
ist. Deshalb geht mein Kind in die Notbetreuung.

Nana Gerritzen

… in der Coronazeit
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Zu viel Nähe macht Lernen fast unmöglich
Ich habe keinen Alltag, der immer
gleich ist. Im Moment bin ich viel bei
der Familie meines Bruders, wo das
Homeschooling für drei Kinder zu begleiten ist. Sie gehen in die 1., 4. und
5. Klasse. Wir kommen aus Afghanistan.
Mein Bruder arbeitet. Meine Schwägerin und ich können nicht so gut
Deutsch, dass wir alle Aufgaben verstehen. Manches könnte ich den Kindern auf Dari erklären, aber sie verstehen Dari nicht mehr gut; sie brauchen Erklärungen auf Deutsch.
Die Familie wohnt sehr beengt. Bis
12 Uhr ist Unterricht, und danach
müssen sie Hausaufgaben machen.
Oft geht es bis spät abends, bis wir
fertig sind. Meine Mutter, die gar kein
Deutsch kann, sitzt dazwischen und

es gibt keinen ruhigen Ort, an den sie
fliehen könnte. Wir machen Spielpausen, aber wir sind eigentlich alle nur
genervt. Die Aufgaben werden nicht
gut erfüllt. Abends überlege ich, ob ich
nach Hause fahre oder gleich für den
nächsten Tag dableibe.
Ab dem 1. Februar macht meine
Schwägerin einen Onlinekurs Deutsch
und ich soll auch in den nächsten
Ausbildungsabschnitt einsteigen. Wie
es dann weitergehen kann, weiß ich
nicht. Wir hoffen, dass die Kinder
nach den Winterferien zur Schule gehen können.
Manche unserer Landsleute sind Analphabeten – da ist alles noch schwieFlorance Hamdard
riger.
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Mein Tagesablauf in der Coronazeit
Die Zeit fliegt nur so dahin

Für mich ist die Corona-Pandemie
eine anstrengende, aber überstehbare
Zeit. Ich weiß, dass ich mich eigentlich nicht beklagen kann, weil es Menschen in meinem Alter gibt, denen es
viel schlechter geht als mir, da sie
zum Beispiel nicht die digitale Möglichkeit haben, Homeschooling zu
machen, oder durch Vorerkrankungen
in der ständigen Angst leben müssen,
sich anzustecken.
Außerdem gibt es Kinder, deren
Eltern keine Zeit für sie haben. Im
Gegensatz zu ihnen habe ich eigentlich ein gutes Los gezogen: Meine
Eltern arbeiten als Lehrerin und
Theatermusiker im Homeoffice und
Ein ganzes Jahr lang läuft das jetzt
schon so: abends schauen, wann die
erste Videokonferenz am nächsten

Tag ist, morgens versuchen, so lange
zu schlafen, wie es geht, übermüdet
vor dem Computer sitzen, versuchen
dem Lehrer zuzuhören und die Aufgaben alle erst am Abgabetermin machen.
Die Zeit fliegt nur so dahin, da man
sich zwischendurch noch im Internet
verläuft und bei YouTube oder Netflix
landet und danach mit dröhnendem
Kopf versucht, sich die Aufgaben
selbst beizubringen.
Wenn es kein Corona gäbe, würde ich
jetzt vielleicht bis spät in die Nacht mit
Freunden draußen sein und feiern,
aber stattdessen hocken wir den
ganzen Tag zu Hause aufeinander
und ich kann mich höchstens mal mit
einer Freundin draußen verabreden.

Hannah, 14 Jahre

Ein ungewöhnlicher Montag
Ich bin spät aufgestanden, habe
gefrühstückt und hatte dann einen
Klassenchat.
Dann habe ich über Skype Hausaufgaben mit meinen Hausaufgabenhelfern gemacht. Dabei hat es so viel
geschneit, dass ich anschließend
nicht zum Reiten nach Wannsee fahren konnte, weil ich mit dem Fahrrad
im Schnee stecken geblieben bin.
Als ich wieder zu Hause war, habe ich
gechillt, und dann habe ich mit dem
Schlitten und mit einem meiner Väter
eine Runde um den Block gedreht.

Als es schon dunkel wurde, hatten wir
noch eine Zoom-Sitzung mit Freunden
meiner Eltern. Danach bin ich todmüde ins Bett gefallen.

Tagebuchaufzeichnung von
Felix,13 Jahre

Pflegebedürftige Eltern in der Pandemie
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Das Schlimmste für mich ist das Besuchsverbot im Pflegeheim
„Krasse Vorstellung, jetzt kaum noch
raus zu können und Sozialkontakte zu
meiden. Ich hoffe nur, es kommt nicht
zu einer Ausgangssperre. Naja, und
die Arbeit ist bei mir ja auch gerade
irrwitzig. Eskalation in Idlib, Faschos
an der griechischen Grenze usw.

Interessiert aber angesichts von
Corona im eigenen Land natürlich
kaum noch jemanden. Das Schlimmste für mich ist aber eigentlich: Besuchsverbot im Pflegeheim. Und das,
wo meine Mutter nicht mehr lange zu
leben hat.“
Diese Nachricht hat mir Ramona, eine
enge Freundin, Mitte März letzten
Jahres geschickt. Sie lebt mit ihrer
achtjährigen Tochter in Frankfurt, ihre

über 90-jährigen Eltern leben in einem
Pflegeheim im hessischen Hinterland.
Die betagten Eltern leben nach einer
Odyssee durch verschiedene Krankenhäuser immerhin gemeinsam in
einem Pflegeheim – in dem Ort, in
dem sie ihr ganzes Leben verbracht
und ihre vier Kinder großgezogen haben.

Die längst erwachsenen Kinder verstehen sich untereinander nicht gut.
Die Jüngste – meine Freundin – ist
die einzige, die die Eltern trotz
forderndem Job und quirligem Kind
regelmäßig besucht.
Im Herbst haben meine Tochter und
ich gemeinsam Urlaub mit Ramona
und ihrer Tochter gemacht.
>
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Pandemiegerecht in Deutschland, in
Ramonas leerstehendem Elternhaus.
Die Kinder sollten tagsüber auf einem
nahegelegenen Ponyhof reiten, ich
die Zeit zum Arbeiten nutzen und
Ramona würde ihre Eltern regelmäßig
im Pflegeheim besuchen können, so
war der Plan.

Nach dem Besuchsverbot im Pflegeheim im Frühjahr wurden die Regeln
ab Mai gelockert und Ramona konnte
ihre Eltern mit Maske und Abstand
besuchen. Im September konnten sie
im Garten des Heims zu viert die Eiserne Hochzeit der Eltern feiern.
„Es braucht keine Besuchsverbote
mehr, es braucht Beschränkungen
und Konzepte“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn noch
Anfang September. Bei jedem Ausbruchsgeschehen solle lokal reagiert
werden. Doch dann kam der Herbst
und mit ihm die steigenden Fallzahlen.
Frankfurt und Berlin gehörten plötzlich
zu den Corona-Hotspots, den Orten
mit besonders hohen Inzidenzwerten.
Und statt einheitlicher Regeln sollten
die Pflegeheime zunächst selbst bestimmen, wie sie mit der Situation umgehen sollten.
Für Ramona hieß das, dass sie ihre
Eltern während unserer Woche im
hessischen Hinterland nicht sehen
durfte. Als zu groß empfand die Heimleitung die Gefahr, die Tochter aus
dem Hotspot könne das Virus mitbringen. Für durch vorherige Schnelltests
abgesicherte Besuche waren wir drei
Wochen zu früh dran.
„Verständlich und alternativlos“, hätte
ich als Mensch, der keine pflegebe-

dürftigen Angehörigen hat, noch kurz
zuvor gesagt. Hätte Ramona das Virus dort eingeschleppt, hätten sich
womöglich viele der dort Lebenden
angesteckt – mit potenziell tödlichen
Folgen.
Aber darf man alte Leute wegsperren,
die nicht wissen, wie oft sie überhaupt
noch die Gelegenheit haben, ihre Lieben zu sehen? Darf man ihnen das
letzte Kartenspiel mit Tochter oder
Sohn nehmen, die letzte Gelegenheit,
ihr Enkelkind zu umarmen? Ich habe
keine Antwort darauf.
Ramonas Eltern hatten sich natürlich
seit langem auf den Familienbesuch
gefreut. Also sind wir trotzdem zum
Heim gefahren. Niemals werde ich
vergessen, wie der Vater und die im
Rollstuhl sitzende Mutter meiner
Freundin bitterlich weinend hinter der
Glastür standen, wie man erfolglos
versuchte, sich durch die Glastür zu
unterhalten und schließlich resigniert
aufgab, wie am Ende alle weinten –
die Eltern, meine Freundin und ihre
Tochter.
Seit Ende Oktober darf Ramona ihre
Eltern eine Stunde in der Woche besuchen, wenn sie vorher einen
Schnelltest macht. Ihre Tochter darf
nicht mitkommen, eine Person pro
Woche, so die strenge Regel. Den
Eltern geht es nicht gut, inzwischen
sitzen beide im Rollstuhl, sind zunehmend dement. Aber sie sind zäh.
Mitte Januar wurden sie gegen
Corona geimpft.

Aufgeschrieben von
Nana Gerritzen

Familienalltag im Lockdown
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Wir sind ein Team, die Erfahrung schweißt uns zusammen
Lena ist 38 Jahre alt. Sie lebt in
Kreuzberg mit ihrem Mann und drei
Kindern (9 und 5 Jahre und 3 Monate
alt) zusammen. Ihr Mann ist im Gesundheitswesen voll berufstätig und
sie ist in Elternzeit. Als Selbständige
plant sie den Wiedereinstieg in ihren
Beruf ab dem Sommer 2021.
Wir haben sie gebeten, uns zu erzählen, wie sie und ihre Familie die
Zeit des Lockdowns erleben. Wir wollten wissen, welche Herausforderungen, Chancen und neuen Strategien
sich in der „Nähe in schwierigen
Zeiten“ entwickelt haben. Hier ist ihre
Antwort:
Insgesamt geht es uns als Familie im
Lockdown ganz gut. Die Kinder genießen es, dass sie morgens nicht losmüssen, viel von mir sehen, mehr
Freiraum und weniger straffe Strukturen haben. Das entlastet sie deutlich.

Sie haben mehr als sonst die Möglichkeit, alles in ihrem eigenen Tempo zu
machen. Sie haben mehr Zeit zum
Spielen und zur freien Gestaltung.
Auch muss ich in mancher Hinsicht
weniger organisieren – keine Geburtstagspartys für die Kinder, kein Sport,
keine Verabredungen. Wir sind außerhalb des Lockdowns eine sehr aktive
Familie. Dass wir jetzt so viel weniger
Termine haben, entlastet uns auch,
das Familienleben ist gemütlicher.
Für meinen Mann und mich ist es
eher eine Herausforderung. So ist es
im Moment fast unmöglich für uns,
Zeit zu finden, in der wir Erwachsenen
auch mal etwas alleine machen können. Aber das ist in Ordnung, es ist
eben einfach gerade so – zumal mit
einem Baby.
Wir realisieren jedoch auch, dass wir
den Kindern gar nicht immer gerecht >
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werden können, da die Schule, die Kita,
die Kontakte, die sie mit Freunden
und Freundinnen haben, nicht von
uns ersetzt werden können.
Wenn ich mit einem Kind die schulischen Aufgaben erledige und das
Baby schreit und das mittlere Kind
sich langweilt, kann das gar nicht gut
gehen. Das sind die schwierigsten
Momente: wie allen drei Kindern
gleichzeitig gerecht werden?
Auch wenn ich mit ihnen spiele, rattert
in meinem Hinterkopf oft noch ein
anderer Text: Was muss noch eingekauft werden? Wann machen wir die
Wäsche? Welche E-Mail muss ich
noch schreiben? Was muss ich für
meinen Betrieb noch bedenken? Ehrlicherweise bremst das meinen Spieltrieb als Erwachsene doch erheblich.

Wir haben beide Berufe, bei denen in
dieser Zeit mehr Arbeit entsteht. Das
belastet zusätzlich, aber gleichzeitig
wissen wir auch, dass unsere Berufstätigkeit nicht bedroht ist, was uns
natürlich auch Sicherheit schenkt. Wir
sprechen viel miteinander und haben
uns miteinander darauf verständigt,
dass sich alle Mühe geben, gut durch
diese Zeit zu kommen. Manchmal ist
es eben doof, aber wir können uns
aufeinander verlassen. Wir sind ein
Team, die Erfahrung schweißt uns
zusammen. Das ist ein gutes Gefühl.
Schön ist auch, dass ich von meinen
Kindern viel mehr mitbekomme. Ich
verstehe z.B. viel mehr von den schulischen Anforderungen, kann auch
mal mit meiner Tochter backen oder
länger basteln. Die Kinder sagen:
„Lockdown ist super“, aber gleichzeitig

merkt man ihnen an, dass diese Zeit
sie auch anstrengt: Sie weinen
schneller, vermissen ihre Freunde,
haben schneller Streit oder finden
etwas ungerecht.
Manche Dinge haben wir verändert,
um besser klar zu kommen. So
nehme ich mir Zeit für das Homeschooling meines Sohnes, und in
dieser Zeit kümmert sich eine zusätzliche Person, z.B. eine Babysitterin
oder jemand von den Großeltern um
unser mittleres Kind. Auch machen
wir jetzt Online-Einkäufe.
Ich habe außerdem festgestellt, dass
uns bestimmte Strukturen guttun.
Wenn sie nicht von außen kommen,
müssen wir sie eben selbst finden:
Wir stehen morgens mit Wecker auf,
halten Frühstückszeiten ein und erledigen die „Schulzeit“, bevor wir rausgehen.
Ich nehme aus dieser Zeit mit, dass
wir doch auch erstaunlich flexibel sein
können - man muss sich umstellen,
aber dann kommt man auch zurecht.
Wenn ich an das Ende des Lockdowns denke, sehe ich uns alle im
Sommer draußen in einem Park.
Ich denke an die Menschen, die ich
gernhabe und sehe uns alle zusammen, ausgelassen und froh.

Zoom mit Freundinnen
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Zusammen ist man weniger gemein
Es ist die letzte Videokonferenz des
Tages. Und die beste. Den Laptop
auf dem Schoß balancierend sitze ich
im gemütlichen Lesesessel und
schaue auf den Bildschirm. Vier
Bilder mit vier Freundinnen sehe ich.
Ich selbst bin oben links.
Momentan spricht es aus dem Fenster unten links: „… und gerade, als
Kind Nummer eins das Arbeitsblatt
ausgefüllt hat, fängt Kind Nummer
zwei an zu heulen. Ich steh‘ also auf,
nehme es auf den Arm, wechsele die
Windel. Komme zurück, und Kind
Nummer eins hat in der Zeit das Arbeitsblatt mit Filzstift vollgemalt und
die Kiste mit Lego ausgekippt. Überall
Chaos. Da kommt mein Mann seelenruhig rein und fragt: ,Was gibt’s zu
essen?‘ und ich dachte: ICH RASTE
AUS!“
Entnervt berichtet die Freundin von
ihrem Alltag. Aus dem Zoom-Fenster
oben rechts ertönt die Frage: „Kann
der nicht kochen?“ „Essen kochen tue
ich schon lange nicht mehr, ich habe
das komplett an Schwiegermama
outgesourced“, informiert uns eine
weitere Dame (aus dem Fenster
unten rechts) und prostet mit einem
Weinglas in die Kamera.
Wir kennen uns seit der Schulzeit.
Klassenarbeiten, gebrochene Herzen,
das erste eigene WG-Zimmer – wir
haben schon viel miteinander erlebt.
Durch diverse Phasen und Ausbildungen, Erfolge und Niederlagen haben
wir den Kontakt gehalten. Man sieht
sich nicht mehr so oft wie früher.

Eigene Kinder, Ehemänner und Jobs
sorgten mit den Jahren dafür, dass
die Lebensmittelpunkte sich verschoben. Was sich nicht verschoben
hat: Gemeinsamkeit tut der Seele gut.
Zur Not virtuell.
„Mein Wein ist alle“, informiere ich die
Gruppe, „ich mach mal ne neue Flasche auf. Was trinkt ihr?“ „Wein“, ruft
es unten rechts; „Schnaps und Bier!“,
verkündet unten links; „Tee“, grummelt oben rechts und streichelt ihren
kugelrunden Babybauch. „Steh mal
auf, damit wir dich ordentlich >
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Zoom mit Freundinnen

bewundern können!“ Und schon steht
sie auf und hält ihren stetig wachsenden Bauch in die Kamera.
Über Monate haben wir den Bauch im
Zoomfenster größer werden sehen.
Wir bekommen die jüngste Schwangerschaft in der Runde so eng mit,
wie schon lange nicht mehr. „Ich muss
mich jetzt fast gar nicht mehr übergeben und habe schon zwei Wochen
nicht mehr meinen Ehemann angemotzt“, verkündet sie stolz.
Hier, im sicheren virtuellen Raum, darf
alles raus, was uns nervt: Chefs,
Corona, Kinder, Corona, Übelkeit in
der Schwangerschaft, … ach ja, und
Corona!
Es tut gut, zu teilen, was schwerfällt in
dieser Zeit. Gemeinsam kann man
über den Wahnsinn des Alltags und
über sich selbst viel besser lachen als
allein. Sich an der virtuellen Schulter
der Freundinnen anlehnen zu können,
gibt Kraft für die Anstrengungen des
Alltags.
„Schwiegermama hat mir gestern
nochmal Tipps fürs Aufräumen gegeben. Der Sohnemann habe ja im
Homeoffice so viel zu tun, und da könne ich ja ein bisschen mehr im Haushalt anpacken. Wo sie schon mit dem
Kochen unterstützt.

Hallo?! Bin ich etwa nicht im Homeoffice?! Und wer geht mit den Kids
raus und zum Arzt und besorgt Geburtstagspostkarten? Genau!“
„Du könntest ihr ja einen Tausch anbieten,“ schlage ich vor, „du kochst
wieder selbst und sie putzt dafür und
geht mit den Kids auf den Spielplatz
und zum Arzt und besorgt Geburtstagskarten und macht deinen Job.
Und abends bedauert ihr, wie schwer
dein Mann es hat.“
So tauschen wir den ganzen Abend
lang Vorschläge aus, wie wir am besten durch diese Zeit kommen. Ganz
ohne es zu merken, wird dabei das
Herz leicht und die Seele froh. Der
Frust von Corona ist weniger spürbar,
wenn man mit Freundinnen lacht, bis
der Bauch weh tut. Das, was an Ärger
im sicheren virtuellen Raum rausdurfte, bleibt dort, wenn wir die Laptops
schon lange wieder zugemacht haben
und mit einem Lächeln im Gesicht und
Freude im Herzen wieder zurück in
unseren Alltag gegangen sind.
Das Freudegefühl, das Lachen über
uns selbst und das Verständnis füreinander hingegen nehmen wir mit.
Zusammen ist man weniger gemein.

Angelica Dinger

Pandemiebedingt können bis auf Weiteres alle Gruppen,
Veranstaltungen und Treffen in unseren Kirchen nicht stattfinden
(auch nicht im Familienzentrum Nostitzstraße 6/7).
Das Kirchencafé in der Heilig-Kreuz-Kirche bleibt während
des Lockdowns geschlossen.
Für unsere sozialen Projekte Wärmestube, LAIB und SEELE
und Zentrum GITSCHINER 15 gibt es besondere Regelungen
und Öffnungszeiten (siehe dazu Seite 21).

Informationen zur Kirchengemeinde
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Internetseite: www.heiligkreuzpassion.de
YouTube-Kanal: Suchworte „Heilig Kreuz-Passion Kreuzberg“
Gemeindebüro in der Heilig-Kreuz-Kirche
Zossener Straße 65, 10961 Berlin
Astrid Hühn, Tel. 030/691 2007, Fax 030/693 4810
E-Mail: gemeindebuero@heiligkreuzpassion.de
Unser Gemeindebüro ist im März 2021 pandemiebedingt
telefonisch und per E-Mail für Sie erreichbar:
Mo 10 -13 Uhr, Di 14.30 Uhr-16 Uhr und Do 14.30 -16 Uhr.
Wir bitten von Besuchen dort abzusehen.

Gemeindeleitung
Der Gemeindekirchenrat (GKR) leitet die Evangelische Kirchengemeinde Heilig Kreuz-Passion. Die Gemeinde gehört der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz (EKBO)
und dort dem Kirchenkreis Berlin-Stadtmitte an.
Stimmberechtigte GKR-Mitglieder sind:
Abdul-Hakim Amini, Pfrn. Barbara von Bremen, Dr. Christine Clar,
Michael David, Jörg Ernsting, Otto Fenner, Pfrn. Ute Gniewoß,
Pfrn. Dörthe Gülzow, Dr. Felicitas Hentschke, Joachim Lehmann,
Marita Leßny (Vorsitzende), Melanie Schnatsmeyer, Dr. Mirka Senke,
Ersatzälteste: Uwe Meinhold, Berthold Pesch, Bernhard Sturm
Mitglieder und ständige Gäste ohne Stimmrecht:
Vikarin Dr. Angelica Dinger, Heiner Holland
Kontakt: über das Gemeindebüro.
Bankverbindung:
Ev. KG Heilig Kreuz-Passion, Evangelische Bank eG
IBAN: DE37 5206 0410 0203 9955 77
Bitte geben Sie bei Spenden den Verwendungszweck an
und für eine Spendenbescheinigung auch Ihre Adresse.
Bis zu einem Betrag von 200 € akzeptiert das Finanzamt einen
Kontoauszug oder einen Barzahlungsbeleg als Bescheinigung.
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Ansprechpartner*innen

Pfarrerin
Ute Gniewoß

Gesprächstermine nach Vereinbarung, Tel. 614 54 39
u.gniewoss@heiligkreuzpassion.de
Pfarrerin Gniewoß ist freitags von 15 Uhr - 17 Uhr
für Gespräche in der Heilig-Kreuz-Kirche erreichbar.

Pfarrerin
Dörthe Gülzow

Gesprächstermine nach Vereinbarung;
Tel. 0151 67808430; d.guelzow@heiligkreuzpassion.de

Pfarrer
Peter Storck

Gesprächstermine nach Vereinbarung;
Tel. 0179 1209172; p.storck@heiligkreuzpassion.de

Pfarrerin i. R.
Barbara v. Bremen

Gesprächstermine nach Vereinbarung;
Tel. 691 20 07; b.v.bremen@heiligkreuzpassion.de

Pfarrer i. R.
Jürgen Quandt

Gesprächstermine nach Vereinbarung;
Tel. 0170 93 78 922; j.quandt@heiligkreuzpassion.de

Vikarin
Gesprächstermine nach Vereinbarung;
Dr. Angelica Dinger a.dinger@heiligkreuzpassion.de
GKR-Vorsitzende
Marita Leßny

Tel. 0162 9498223; gemeindebuero@heiligkreuzpassion.de

Geschäftsführung
Heiner Holland

Tel. 81 49 25 96
h.holland@heiligkreuzpassion.de

Regionalkantor
Johannes Stolte

Kirchenmusik:
Tel. 81 49 25 98; j.stolte@heiligkreuzpassion.de

Kantor i. R.
Tel. 6 18 29 65
Reinhard Hoffmann r.hoffmann@heiligkreuzpassion.de
Diakonischer
Bereich

und (FAZ) Familienzentrum (Kinder, Familien und Senioren)
Lydia Schulz
Tel. 81 49 25 92; l.schulz@heiligkreuzpassion.de

Arche
Kindertagesstätte

Zossener Straße 22a, 10961 Berlin, Carola Lemke,
C. Straeten, Tel. 6 91 24 99; arche-kita@evkvbmn.de

Kita Blauwal
Kindertagesstätte

Schwiebusser Str. 6, 10965 Berlin, Sabine Maiwald-Immer,
Tel. 6 91 72 31; blauwal-kita@evkvbmn.de

Akanthus
Kulturmanagement

Heilig Kreuz - Passion: Sigrid Künstner + Team,
Tel. 69 40 12 41; info@akanthus.de; www.akanthus.de

Haus- und
Kirchwart

Bernhard Liefländer
Tel. 0176 61693099; b.lieflaender@heiligkreuzpassion.de

Öffentlichkeitsarbeit Christiane Pförtner, Tel. 6 91 26 71,
c.pfoertner@heiligkreuzpassion.de
Führungen

für Gruppen und Kleingruppen: Marita Schmieder,
Tel. 81 49 25 82; m.schmieder@heiligkreuzpassion.de

Gottesdienste im März 2021
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Liebe Gemeinde,
die Infektionszahlen sind hoch und wir wollen auch als Kirchengemeinde
mit unseren Angeboten daran mitwirken, dass sie niedriger werden.
Aus diesem Grund werden wir bis zum Ende des Lockdowns
keine Präsenzgottesdienste und keine Mittagsandacht mehr anbieten.
Aber wir wollen verbunden bleiben und Gottesdienst feiern.
Daher finden Sie für die nächsten Wochen bei uns folgende Möglichkeiten:

„Sternstunde – Abendgottesdienst via Zoom“:

An den Sonntagen während des Lockdowns sind Sie um 18.00 Uhr
zu einem Zoom-Gottesdienst eingeladen.
Bitte halten Sie dann eine Kerze, Zündmittel und eine Schnur bereit.
Für diese Zoom-Gottesdienste
haben wir eine Online-Anmeldung
eingerichtet:
www.t1p.de/zoom-gottesdienste
Unter diesem Link finden Sie die Termine und Anmeldemöglichkeiten.
Bitte zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden, wenn Sie Beratung
und Hilfestellung in Bezug auf die Nutzung der Plattform Zoom brauchen.
Die Gottesdienste werden über einen Zoom-Account auf einem deutschen
Server abgehalten, der den Richtlinien der DSGVO entspricht. Wer Fragen hat,
kann sich per E-Mail an Kantor Stolte wenden: j.stolte@heiligkreuzpassion.de
oder an Pfarrerin Gülzow: d.guelzow@heiligkreuzpassion.de
Sonntag 7. März, 18.00 Uhr
Zoomgottesdienst Sternstunde
mit Vikarin Dr. A. Dinger und Regionalkantor J. Stolte
Sonntag, 14. März, 18.00 Uhr
Zoomgottesdienst Sternstunde
mit Pfarrerin U. Gniewoß und Regionalkantor J. Stolte
Sonntag, 21. März, 18.00 Uhr
Zoomgottesdienst Sternstunde
mit Pfarrerin D. Gülzow und Musikerin Pam Hulme
Ab Palmarum, Sonntag, 28. März, könnten ggf. wieder Präsenzgottesdienste
stattfinden: Das stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest und hängt von
der Entwicklung der Coronabeschränkungen ab. Bitte beachten Sie dazu
aktuelle Informationen auf unserer Homepage www.heiligkreuzpassion.de
und auf den Aushängen an der Heilig-Kreuz-Kirche und an der Passionskirche.
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Nah in schwierigen Zeiten

Unsere Kirchen bleiben geöffnet:
für stille Momente, Gebete und Besichtigungen.
Heilig-Kreuz-Kirche (Zossener Str. 65, 10961 Berlin):
Mo 10 Uhr-13 Uhr, Di 14.30 Uhr-16 Uhr, Do 14.30 Uhr-16 Uhr,
Fr 15 Uhr-17 Uhr.
Passionskirche (Marheinekeplatz 1, 10961 Berlin):
Mo-Do 9-14.30 Uhr, Fr 9-12.30 Uhr (am 5.3. und am 12.3. bis 14 Uhr).

Anstatt der wöchentlichen Mittagsandacht
in der Heilig Kreuz-Kirche
stellen wir bis auf Weiteres
einmal in der Woche zum Dienstagmittag
eine neue Videoandacht online auf unseren YouTube-Kanal.
Suchwörter: Heilig Kreuz-Passion Kreuzberg

Sonntagsspaziergang
Bei einem Spaziergang über die Friedhöfe an der Bergmannstraße wollen wir Texte sonntags zum Klingen bringen.
Sie können sich als einzelner Mensch oder als Infektions-Gemeinschaft
individuell bei Pfarrerin Gniewoß melden:
u.gniewoss@heiligkreuzpassion.de; Tel. 0306145439
oder bei Pfarrer Storck: p.storck@heiligkreuzpassion.de
Tel. 0179 1209172 und einen Termin vereinbaren.

Beratung, Hilfe und Soziales
Asyl in der Kirche
BerlinBrandenburg e.V.

Zossener Straße 65, 10961 Berlin
Feride Berisha, Tel. 69 59 85 25, Fax 69 04 10 18
www.kirchenasyl-bb.de; E-Mail: info@kirchenasyl-bb.de

Beratung in der
Flüchtlingskirche
St. Simeon

Wassertorstraße 21a (U1 Prinzenstraße, U8 Moritzplatz)
Kontakt: Cecilia Juretzka (Juristin)
E-Mail: cecilia.juretzka@kirchenasyl-bb.de

21

Die Beratung ist weiterhin nur telefonisch und per E-Mail möglich.
Beratungszeiten werden im Internet veröffentlicht auf:
https://www.fluechtlingskirche.de
Diakonie - Station
Kreuzberg

Oranienstr. 134, 10969
Tel. 259 21 410; pflege@diakonie-kreuzberg.de

Flüchtlingsort
Bergmannstraße

Kontakt: Marita Leßny, Tel. 0162 9498223

GITSCHINER 15

Zentrum für Gesundheit und Kultur
gegen Ausgrenzung und Armut
Gitschiner Str. 15, 10969 Berlin
Leitung: Jürgen Horn, Tel. 69 53 66 14
g15-buero@obdach-hkp.info www.gitschiner15.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9-16 Uhr
Aktuelles Angebot: kostenlose Ausgabe von warmen Mahlzeiten
und Getränken an obdachlose Menschen.

LAIB und SEELE

LAIB und SEELE in der Passionskirche
Marheinkeplatz 1, 10961 Berlin
Unsere Essensausgabe für bedürftige Kreuzberger*innen
öffnet mit Vorsichtsmaßnahmen: donnerstags 12-14 Uhr.
Die Ausgabe erfolgt in Form von vorgepackten Taschen draußen
vor der Kirche. Die Bedürftigkeit wird geprüft, bitte dazu Bescheid
vorlegen. Koordination: Adelheid Dobler, Tel. 6918223
Spenden haltbarer Lebensmitteln werden dort donnerstags
in der Zeit von 9-14 Uhr gern entgegengenommen
(z.B. Nudeln, Reis und Kaffee, den wir momentan kostenlos an die
Wartenden ausschenken).

ObdachlosenWohnprojekt
Nostitzstraße

Nostitzstraße 6/7, 10961 Berlin, Leitung: Ulrich Davids
Tel. 69 50 95 69, Fax 69 50 31 98
Sozialarbeit: Tel. 69 50 91 50, Pflegebereich: Tel. 69 81 94 55
nostitz@neuechanceberlin.de

Pflege in Not

Beratungs- und Beschwerdestelle
Mo, Mi, Fr 10-12 Uhr, Di 14-16 Uhr, Tel. 69 59 89 89 (sonst AB)
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Kältehilfe für Obdachlose
Unsere Kirchengemeinde
veranstaltet pandemiebedingt
zurzeit nur für eine begrenzte
Anzahl obdachloser Menschen

die Wärmestube
in der Heilig-Kreuz-Kirche:
an jedem Mittwoch bis Ostern
– jeweils von 12-13 und von 13-14 Uhr.
Umsonst gibt es dort:
Kaffee, Tee, belegte Brote und Suppe
sowie Kleiderspenden.
Spendenkonto bei der Evangelische Bank eG:
Ev. Kirchengemeinde Heilig Kreuz-Passion,
IBAN DE375 20604100203995577
Verwendungszweck: Wärmestube

Schutzburg gegen Kälte und Gleichgültigkeit

Am 6. Februar wurde es kalt. Kälte, Schnee und Sturm. Die Mischung ist
für obdachlose Menschen lebensgefährlich. Dennoch gingen viele nicht in
die engen und oft vollen Notübernachtungen der Kältehilfe. Die Sorge, sich
anzustecken oder bestohlen zu werden, sitzt bei vielen Menschen auf der
Straße tief. Deshalb entschied sich die Gemeinde, die Passionskirche sofort
zu öffnen, um Obdachlosen Schutz vor Kälte und Wind zu bieten.
In dem riesigen Kirchenraum war genug Distanz für jeden da, um gesund
zu bleiben und genug Nähe, um sich sicher und geschützt zu fühlen.
Vieles war anfangs völlig unklar: Wer kann Nachtwachen übernehmen,
wer Essen kochen, wer reinigen oder den Abenddienst machen?
Ein kleines Schild am Eingang war alles, was Nicht-Eingeweihte erfuhren:
„Die Kirche ist für Obdachlose geöffnet.“ Nach und nach sprach es sich
herum und sehr viele Menschen aus dem Kiez haben sich gemeldet, um mitzuhelfen.
Am Ende waren es mehr, als wir einteilen konnten. An alles wurde gedacht:
Kleidung, Schlafsäcke und Isomatten wurden gespendet. Jeden Abend gab
es eine warme Suppe, morgens ein Frühstück. Mindestens 30 Leute haben
sich in den 12 Tagen engagiert. Das war sehr schön. So wurde die Kirche
zu einer Schutzburg gegen Kälte und Gleichgültigkeit. Wir haben gespürt:
Egal, ob wir viel oder gar nichts haben: Wir gehören zusammen. Danke!

Peter Storck

Nachbarschaftshilfe / Asyl in der Kirche

Evangelische Nachbarschaftshilfe
im Kreuzberger Westen
Wünschen Sie sich Unterstützung oder jemanden
zum Sprechen für sich selbst
oder für Angehörige oder Nachbarn?
Oder möchten Sie den Freiwilligendienst
der Nachbarschaftshilfe unterstützen?
Dann melden Sie sich bei Heike Bremer,
Tel. 30 60 58 47
oder per E-Mail: nachbarschaftshilfe@jckg.berlin

Das nächste Monatstreffen
von Asyl in der Kirche findet
am 17. März, um 19 Uhr
online via Zoom statt.

Thema: "Antirassismus und Kirchenasyl"
Für Informationen dazu können Sie sich gern per
E-Mail an Nathaly Kurtz wenden
nathaly.kurtz@kirchenasyl-bb.de
Bereich Gemeindevernetzung und Öffentlichkeitsarbeit
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In unserer Gemeinde ...

Aus Datenschutzgründen
veröffentlichen wir in dieser
Online-Version des
Gemeindeinfos hier keine Namen
von Getauften und Verstorbenen.
Sie finden Sie aber in der
Druckversion, die in unseren
Kirchen ausliegt.

Gott nahe zu sein ist mein Glück.
Psalm 73,28

Wir sind sehr traurig: Copa Camara ist tot.
Er starb am 9. Januar 2021 in Guinea.
Copa war vielen in unserer Gemeinde bekannt:
Seit 2015 war er an Sonntagnachmittagen in der
Passionskirche unser Trommellehrer.

Sobald es Corona erlaubt, werden sich alle Trommler*innen
und Freund*innen zu einem Gedenk- und Trauer- TrommelWorkshop für Copa Camara in der Passionskirche treffen.
Wir geben den Termin rechtzeitig bekannt: im Schaukasten
der Passionskirche und auf unserer Homepage
www.heiligkreuzpassion.de

Marita Leßny

Erinnerung an Eva Runze und Sigrid Marsch
Eva Runze und Sigrid Marsch sind
vermutlich nur noch wenigen in der
Gemeinde bekannt. Sie waren gemeinsam als Altenpflegerinnen in der
Gemeinde in den 1980er Jahren tätig.
Beide sind im vergangenen Jahr gestorben. Ich habe für beide die Trauerfeier gehalten, für Eva Runze am
3. März 2020 unter großer Anteilnahme in der Heilig-Kreuz-Kirche kurz vor
dem ersten Lockdown, für Sigrid
Marsch am 13. Januar 2021 mitten im
zweiten Lockdown im kleinsten Kreis
der Familie.
Wir erinnern an beide ehemaligen
Mitarbeiterinnen nicht nur, weil sie im
selben Jahr unter sehr verschiedenen
Umständen gestorben und begraben
worden sind, sondern weil sie beide in
ihrer über zehnjährigen gemeinsamen
Arbeit ein unzertrennliches Gespann
waren. Sie haben beide 1980 in der
Gemeinde angefangen. Beide hatten
gerade ihre Ausbildung als Altenpflegerinnen abgeschlossen und sich in
dieser Zeit angefreundet und schätzen gelernt.
Für beide war es ein beruflicher Neuanfang in der Mitte des Lebens. Eva
Runze war vorher Schauspielerin und
ist es in gewisser Weise immer geblieben. Sigrid Marsch war bei der Post
und blieb dort noch jahrelang, selbst
als sie schon in Heilig Kreuz angefangen hatte.
Beide waren grundverschieden, aber
gerade darum gemeinsam sehr wirkungsvoll. Die eine, die die Menschen
durchschaute, die andere, die von
allen immer nur das Beste dachte. Die
eine zögerlich, manchmal ängstlich,
die andere umtriebig bis rastlos.
Eva Runze ruhte in sich selbst.
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Sigrid Marsch hatte den Ehemann
Herbert, den ruhenden Pol in ihrem
Leben.
Beide kamen in einer Zeit des Umbruchs in die Gemeinde. Die traditionelle
Gemeindearbeit war in Kreuzberg an ihr
Ende gekommen. Die Gemeinden
schrumpften. Die letzten Verbliebenen
waren die Alten. Es war die Zeit tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels: Zuzug türkischer Migrantenfamilien,
Hausbesetzungen, Flüchtlingsprobleme.
Die Herausforderungen für die Gemeindearbeit waren immens.
Von entscheidender Bedeutung war
damals die Arbeit mit den alten Menschen. Sie waren die letzte verbliebene stabile Gemeindegruppe, die entweder allen Neuanfang verhindern
oder aber mitgenommen werden
konnte.
Dass die Mitnahme der Alten in eine
offene Gemeindearbeit, die sich den
verschloss, gelang, ist Eva Runze und
Sigrid Marsch maßgeblich zu verdanken. Sie waren als Seiteneinsteigerinnen in die kirchliche Arbeit selbst
offen für Neues.
Heute gibt es den Seniorenclub nicht
mehr. Fast alle sind gestorben, nun
auch Eva Runze und Sigrid Marsch.
Aber die Gemeinde hat sich seitdem
gewandelt und sich ihre Offenheit bewahrt.

Jürgen Quandt
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Online-Fasten-Gesprächsgruppe
Unsere Fastengruppe Heilig KreuzPassion besteht seit einigen Jahren.
Wir haben uns ständig vergrößert und
freuen uns sehr auf weitere interessierte Teilnehmer*innen. Wir treffen
uns in unserem Gesprächskreis an
jedem Donnerstagabend um 18 Uhr,
in diesem Jahr leider wieder per Videokonferenz:
Termine: (Do. 18.2. - 25.2.) - 4.3. 11.3. - 18.3. - 25.3. - evtl. 1.4.
(Gründonnerstag)
Zeit: jeweils 18 Uhr bis 19.30 Uhr
Ort: Video-Schaltung. Die Treffen
werden über einen Zoom-Account auf
einem Server abgehalten, der den
Richtlinien der DSGVO entspricht.
Bitte vorher per E-Mail den Zugangscode erfragen. Kontakt: Otto Fenner
E-Mail: o.fenner@gmx.de
oder mobil 0176 54641679

SIEBEN WOCHEN OHNE BLOCKADEN
Wochenthemen der Fasten-Gesprächsgruppen im Jahr 2021
Jede Woche der Fastenzeit steht unter einem speziellen Motto und ihr ist je
eine Bibelstelle zugeordnet. Es gibt jedes Mal einen Textvorschlag, worüber
wir ins Gespräch kommen können. Das diesjährige Motto drückt genau aus,
was wir angesichts der Weltlage dringend brauchen. Wir wollen Spielräume
ausloten, in denen wir innerhalb akzeptierter Grenzen großzügig und vertrauensvoll leben können.
Woche 1: Alles auf Anfang (Sprüche 8, 23, 29-31)
Woche 2: Von der Rolle (Jeremias 1, 4-8)
Woche 3: Das Spiel mit dem Nein (Exodus 1, 15-20)
Woche 4: Dir zuliebe? (1. Korinther 13, 4-7)
Woche 5: Geht doch! (Genesis 13, 1-11)
Woche 6: Richtungswechsel (Numeri 22, 21-32)
Woche 7: Die große Freiheit (Markus 6, 1-4)
Weitere Informationen: https://7wochenohne.evangelisch.de/

Der Weltgebetstag der Frauen findet statt!
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Worauf bauen wir? Was trägt unser Leben?
Am 5. März findet der Weltgebetstag
der Frauen statt, wie gewohnt und
doch ganz anders. Denn auch beim
Weltgebetstag der Frauen mischt
Corona mit. Aber die Kette soll nicht
abreißen und Frauen, Kinder und
Männer feiern wie jedes Jahr, und Sie
und wir können digital dabei sein.
Aber was ist das überhaupt: der Weltgebetstag der Frauen?
„Ein Gebet wandert über 24 Stunden
lang um den Erdball … und verbindet
Frauen in mehr als 150 Ländern der
Welt miteinander!
Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich christliche Frauen in der Bewegung des
Weltgebetstags. Gemeinsam beten
und handeln sie dafür, dass Frauen
und Mädchen überall auf der Welt in
Frieden, Gerechtigkeit und Würde
leben können. So wurde der Weltgebetstag in den letzten 130 Jahren zur
größten Basisbewegung christlicher
Frauen.“
Damit ist der Weltgebetstag so viel
mehr als ein Gottesdienst im Jahr. Er
weitet den Blick für die Welt und
weckt Neugier auf andere Menschen
und auf ihre Art, Glauben zu leben
oder zu glauben. Er schärft den Blick

für internationale Probleme wie Armut,
Gewalt gegen Frauen und Klimawandel. Das Engagement ist nachhaltig,
und so sind in den letzten Jahren Beratungsangebote für Frauen, Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche,
Kooperationen mit dem fairen Handel
entstanden und werden hoffentlich
auch zukünftig ent- und weiterbestehen.
Dieses Jahr haben Frauen aus Vanuatu den Weltgebetstag vorbereitet.
Vanuatu ist ein wunderschönes Land
im Pazifischen Ozean, das aus 83
Inseln besteht. 83 Inseln, von denen
nur 67 bewohnt sind. Ein Paradies mit
wunderschönen Sandstränden, Korallenriffen und einer reichen Fauna und
Flora.
Es gibt sieben aktive Vulkane, sodass
das Leben auf den Inseln geprägt ist
von Vulkanausbrüchen, aber auch
von Erdbeben und anderen Naturkatastrophen wie den Zyklonen, die bis
zu zehn Mal pro Jahr über das Land
ziehen. Der steigende Meeresspiegel
und die Verschmutzungen des Meeres bedrohen das Leben auf den Inseln. Auch der Klimawandel ist präsent. Das Meer steigt und droht die
Inseln zu überschwemmen.
>
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19. Jahrhundert an einen Schöpfergott im Himmel glaubten.
Seit der Unabhängigkeit wurden fünf
Frauen in das nationale Parlament
gewählt, so dass Frauen nur 3% der
Regierung ausmachen. Bestimmungen zur Geschlechtergerechtigkeit
existieren, werden aber nicht umgesetzt. Frauen arbeiten überwiegend
im Haushalt und in der Subsistenzwirtschaft, wodurch sie anfälliger sind
für Armut, Klimawandel und Katastrophen.
Insbesondere Frauen auf dem Land
haben keinen Zugang zu Kapital, Finanzdienstleistungen und Märkten.
Die wirtschaftliche Situation führt zu
Abhängigkeiten, die den Kampf gegen
häusliche Gewalt erheblich erschweren. Von diesem unsicheren Grund
aus stellen uns Frauen aus Vanuatu
an diesem Weltgebetstag eine Frage,
bei der es ums Überleben geht:
Worauf bauen wir?

Der Name "Vanuatu" bedeutet:
"Land, das aufsteht.“
Traditionelle Werte und christliche Prinzipien spielen eine große haltgebende
Rolle im Leben der Menschen. Der
Glaube an Gott hat sogar Eingang in
die Verfassung gefunden, die sich das
Land zur Unabhängigkeit am 30. Juli
1980 gegeben hat. Der Wahlspruch
Möglicherweise wurzelt diese tiefe
religiöse Verbundenheit auch darin,
dass die Menschen dort schon vor
Ankunft christlicher Missionare im

Das Titelbild des Weltgebetstags der
Frauen 2021 hat die Künstlerin
Juliette Pita geschaffen (siehe auch
den Farbabdruck auf der Umschlagrückseite dieses Gemeindeinfos). Es
hat den Titel "Pam II" und erinnert
damit an Pam, den schlimmsten
Zyklon der Geschichte, der im März
2015 zahlreiche Menschen obdachlos
machte und 96% der Ernte zerstörte.
Im Blick auf die Möglichkeiten der
Feiern unter Corona-Bedingungen
sowie für alle Materialien bietet die
Website des Weltgebetstages zahlreiche Hinweise und Downloads an:
www.weltgebetstag.de

Rückblick
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Nah zu Weihnachten
Weihnachten zu feiern war anders als
sonst. Viele Familien konnten nicht so
zusammenkommen, wie sie es gerne
gehabt hätten, und es gab nicht die
vertrauten Weihnachtsgottesdienste.
Vieles war anders, aber manche
erlebten einen schönen und nahen
Gottesdienst per Zoom, feierten zuhause mit dem vorher an alle verschickten Gottesdienst oder kamen in
unseren offenen Kirchen vorbei.
Dort gab es Livemusik und Lesungen,
Kerzen konnten angezündet werden,
Tiere von Kindern an die Krippe gebracht werden. Etwa 200 Menschen
hinterließen Wünsche und Gebete auf
Kärtchen an den Weihnachtsbäumen.
Die großen von Kerzen erleuchteten
Kirchen sahen einfach warm und
schön aus – und für manch eine*n

wurde es Weihnachten in diesen
Tagen. Gott drang durch mit seiner
Verheißung, dass von dem Baby in
der Krippe Frieden ausgeht. Das
„Fürchtet euch nicht!“ kam in mancher
Seele an.
Auf den folgenden Seiten finden Sie
kommentarlos einige der Bitten, die
an die Weihnachtsbäume gehängt
wurden - vielleicht eine Anregung,
sich noch einmal zu fragen, was wirklich zählt in diesen schwierigen
Zeiten.
Siehe Seiten 30 und 31
> > > > > > >> > > > > > > > > > > > >
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Aus unseren offenen Weihnachtskirchen ...

… einige der Bitten an den Weihnachtsbäumen 31
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Die Sanierung der Hook-Orgel ...

Ende Januar war es endlich soweit:
Die Sanierungsarbeiten an der HookOrgel haben begonnen. Dazu wurden
sorgsam alle Orgelpfeifen in der HeiligKreuz-Kirche ausgebaut und in
Kisten verstaut. Zwei Tage waren die
Mitarbeiter*innen der Orgelbaufirma
Schulte damit beschäftigt.

Unser Kantor Johannes Stolte konnte
einige Fotos vom Ausbau machen,
u.a. auch von den historischen
Schmuck-Gravuren mit der Jahreszahl „1870“, die sonst nicht sichtbar
sind: Sie befinden sich auf jeweils
einer Pfeife pro Register (siehe Fotos
Seite 33).
In den kommenden Monaten werden
die Einzelteile nun in der Werkstatt
Schulte in Kürten (Nordrhein-Westfalen) bearbeitet.
Reparaturen sind u.a. nötig:
• an der Mechanik zwischen Tasten
und Pfeifen, die sehr schwergängig
und störanfällig war,
• an der instabilen Windversorgung
der Pfeifen,
• an Metallpfeifen,
die Korrosionsspuren haben,
• an Holzteilen mit Rissen.

Alle geplanten Reparaturen werden
behutsam und denkmalgerecht ausgeführt. Die beauftragte Orgelbauwerkstatt Schulte hat umfangreiche
Erfahrungen
mit
angloamerikanischem Orgelbau. Die sind für diese
Sanierung auch erforderlich, denn bei

der frühromantischen Hook-Orgel
handelt sich um eine 150 Jahre alte
Amerikanerin, die seit 20 Jahren bei
uns in Kreuzberg erklingt.
Dieses Jubiläum ist wirklich ein Grund
zum Feiern!
Geplant ist dazu ein Konzertwochenende - live in der Heilig-Kreuz-Kirche,
wenn Corona hoffentlich Geschichte
sein wird.
Zuvor muss das Instrument an vielen
Stellen repariert werden, damit auch
zukünftige Generationen seine einmaligen Klangfarben erleben können.
Die Gesamtkosten dafür betragen
zirka 111.000 € .
Diese Summe kann unsere Kirchengemeinde nur mit Spender*innen-Hilfe
stemmen!

Herzlichen Dank an alle Unterstützer*innen, die bisher für die HookOrgel-Sanierung gespendet haben:
Unsere
Online-Spendensammlung
"Helft der Hook-Orgel!" über die Plattform Startnext, hat bis zum 31.1.21
insgesamt 3274 € erbracht!
Viele Einzelspenden sind auf dem
Hook-Orgel-Konto eingegangen und
Orgelpatenschaften für die 30 neuen
Bass-Pfeifen wurden übernommen.
(Zwei Pfeifen sind aktuell noch nicht
vergeben) .
Weiterhin ist unsere Kirchengemeinde
dankbar für jeden Euro, den Sie für
den Erhalt der HOOK-Orgel spenden.
Spendenkonto: siehe Seite 17
Verwendungszweck: Hook-Orgel

Weitere Informationen dazu online unter:
www.heiligkreuzpassion.de/kultur/hook-orgel

… hat begonnen!
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Geschaffen wurde unsere HOOKORGEL 1870/71 von den Orgelbauern Elias & George G. HOOK
für eine Kirche in Woburn bei
Boston (USA). Als das Instrument
dort nicht mehr genutzt wurde,
baute man es ab und verschiffte es
1990 nach Berlin.
Es traf sich damals gut, dass die
Heilig-Kreuz-Kirche (Baujahr 1888)
nach ihrem innovativen Umbau
und ihrer Wiedereröffnung im Jahr
1995 ohne bespielbare Orgel war.
Viele Spender*innen und Orgelpatinnen und -paten haben vor 20 Jahren ermöglicht, dass mit der HOOK
-ORGEL eine bauhistorisch passende Orgel in das Kirchendenkmal Heilig-Kreuz-Kirche eingebaut
werden konnte.

34 Anzeigen, die helfen, dieses Heft zu finanzieren

WOHNUNGSANZEIGEN

Sie möchten eine Wohnungsanzeige aufgeben?
Das ist möglich, aber nicht kostenfrei.
Bitte erkundigen Sie sich bei Christiane Pförtner (Tel. 6912671)
E-Mail: c.pfoertner@heiligkreuzpassion.de
Pfarrerin Gniewoß sucht für sich und zwei Mitbewohnerinnen
(Multikulti-Wohngemeinschaft) ab sofort
eine Wohnung mit 3,5 bis 4 Zimmern.
Am liebsten im Bereich der Gemeinde,
in Kreuzberg oder angrenzenden Bezirken, bis 900,- € kalt.
Kontakt: Ute Gniewoß, E-Mail: u.gniewoss@heiligkreuzpassion.de

Unsere Kirchengemeinde sucht für eine afghanische Familie
mit Oma, Eltern und drei Kindern (10, 9 und 7 Jahre alt)
eine Wohnung mit 4,5 oder 5 Zimmern bis 1400,- € warm.
Kontakt: Herr Hamdard, E-Mail: hamdard.m04@gmail.com

„I was walking through Kreuzberg
and found your church particularly beautiful!
Bei einem Winter-Spaziergang hat der Londoner Künstler
Philip Firsov die Passionskirche entdeckt und in sein
Skizzenbuch gezeichnet. Dieses Foto davon schenkt er
unserer Kirchengemeinde und sendet den Leser*innen
des Gemeindeinfos herzliche Grüße!

