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Andacht
Du stellst meine Füße auf weiten Raum ...
„Weit“ ist ein schönes Wort.
Bei dem Wort „weit“ und „Weite“ denke ich an einen Blick, der schweifen
und viel einfangen kann. Ich denke an
eine Wanderung, bei der nach jeder
Kurve etwas Neues zu sehen ist.
Wenn meine Kehle weit ist, kann ich
atmen und singen, dann ist mir nicht
Angst. Ein weites Herz bietet viel
Platz für neue Ideen und Barmherzigkeit. Weite, das ist ein Wort wie eine
Einladung: Komm‘, schau‘, spüre,
riech‘, horch‘.
Ich brauche diese Einladung, und Sie
und ihr wahrscheinlich auch. Wir wollen
die Zeiten der Enge nicht mehr. Enge
in der Wohnung für viele, wenn Arbeit
und Kinderbetreuung zugleich passieren müssen. Enge in Krankenhäusern
und Heimen, in denen Menschen sich
allein fühlten. Enge in Seelen, weil
Angst nach ihnen griff. Wir wollen
raus ins Weite, neue und alte Möglichkeiten erproben.
„Du stellst meine Füße auf weiten
Raum“ - das ist ein Bekenntnis aus
Psalm 31. Die Betenden haben Bedrängnis, Angst und Verfolgung erlebt
und finden sich nun wieder in neuer
Hoffnung. Wir sind Befreite und wir
dürfen neu losgehen und leben.
Der Gott Israels stellt unsere Füße auf
weiten Raum. Dieser Gott ist bekannt
dafür, dass er/sie aus aussichtslosen
Situationen herausführt wie einst die
Wegen ermutigt, wie bei Abraham
und Sara.
Dieser Gott und mit ihm/ihr Jesus
Christus kritisieren die Reichen bei-

ßend für ungerechtes Tun und fangen
Arme liebevoll und solidarisch auf.
Durch Corona haben wir fehlende
Gerechtigkeit neu wahrgenommen:
Manche kulturschaffende Menschen
sind verarmt. Die viel beklatschten
Mitarbeiter*innen in der Pflege haben
immer noch keine besseren Arbeitsbedingungen.
Je nachdem, in welchem Land man
lebt, gibt es bessere oder schlechtere
Chancen, Covid 19 zu überleben. Geflüchtete, die bereits in Griechenland
gelandet waren, werden gegen alle
Menschenrechte durch Frontex in die
Türkei zurückgeschleppt.
Der deutsche Pass ist neben dem
luxemburgischen der mächtigste der
Welt, mit ihm kann man in 99 Länder
visafrei einreisen, mit dem irakischen
Pass kommt man gerade mal in vier.

(Information aus dem empfehlenswerten
Buch von Anselm Oelze „Die Grenzen des
Glücks“, Eine Reise an den Rand Europas,
Frankfurt a.M. 2021)

Und wer hat schon etwas dafür getan,
in welchem Land er oder sie geboren
wurde? Vielen ist es nicht möglich, die
Füße auf weiten Raum zu stellen–,
dabei sind sie von Gott geliebte Menschen wie wir. Und doch dürfen wir
uns – gerade wenn wir die oben genannten Ungerechtigkeiten bekämpfen – jetzt daran freuen, dass wir
weiten Raum erkunden können.
Dabei entdecken viele von uns, dass
es nicht die außergewöhnlichen Ereignisse sind, auf die wir uns im Sommer
freuen. Es sind oft eher die Erfahrungen, die wir vor Corona als ganz
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selbstverständlich angesehen haben:
Mit einer lieben Freundin draußen
sitzen und gutes Essen und Trinken
genießen. Erzählen, sich austauschen,
Leben teilen. Einen Ausflug mit einer
befreundeten Familie planen und zusammen Musik machen. Natur genießen und bestaunen, wie wunderbar
jede einzelne Pflanze geschaffen ist.
Es ist gut, auch zu reisen und Menschen
in anderen Ländern kennen zu lernen,

aber wir müssen
Seychellen reisen,
spüren.

nicht auf die
um Weite zu

Wir brauchen nicht in erster Linie den
Kick, wir brauchen gute Menschen in
unserer Nähe, mit denen wir uns entspannt austauschen und Zuversicht
nähren können.
Die wünsche ich Ihnen in Fülle,

Ihre Ute Gniewoß

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, dass dieses Gemeindeinfo endlich wieder auf
Veranstaltungen hinweisen kann! Nach dem Lockdown ist nun in unserer
Gemeinde einiges wieder möglich: Präsenz-Gottesdienste, Mittagsandachten
dienstags um 12 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche, Wiedereröffnung des
Kirchencafés mit neuem Pächter, unser Familiengarten am Donnerstagnachmittag im Kirchgarten, Neustart von Kursen und Gesprächskreisen alles weiterhin unter Einhaltung der Corona-Senatsverordnungen.
Falls es zu unseren Terminen aktuelle Änderungen gibt, veröffentlichen
wir sie mit Aushängen an unseren Kirchen und online auf:
ww.heiligkreuzpassion.de
Das Redaktionsteam wünscht einen schönen Sommer
und angeregtes Lesen und grüßt Sie/euch herzlich!

Du stellst meine Füße auf weiten Raum ...
Warum in die Ferne schweifen?
„Warum in die Ferne schweifen, wenn
das Gute liegt so nah?“, fragte so oder
so ähnlich kein geringerer als Johann
Wolfgang von Goethe. Der muss es ja
wissen, der war schließlich für seine
Zeit ziemlich reisefreudig.

Um weiten Raum zu erleben, muss
man nicht in den Urlaub fahren. Weite
Räume gibt es auch in der Nähe! Drei
beispielhafte Sonntagnachmittage sollen
das zeigen:
Es beginnt zu nieseln am späten
Nachmittag dieses Sonntags. Warm
genug ist es, so dass ein paar Tropfen
den Jogger nicht stören. Die Bäume,
denkt er, haben sich gefreut über den
vergangenen nassen Mai. Die haben
sich einen verregneten Frühling in den
letzten Dürrejahren aber auch sauer
verdient. Jetzt, im beginnenden Sommer, in der Wärme, sprießt alles mit
Macht hervor. Der Tiergarten zeigt
sich von seiner besten Seite. Weite
Rasenflächen laden zum Verweilen
ein. Kurvige Pfade joggt der Läufer
fröhlich umher, doch die kunterbunten
Blumenfelder laden selbst den schnellsten
Läufer ein, kurz innezuhalten und diese Blumenpracht wirken zu lassen
(und Stretchen muss man sich schließlich auch irgendwo!). Zwischendurch
taucht Bellevue auf und verschwindet
wieder, in Tümpeln kreucht und
fleucht es munter – unglaublich, dass
es diese Ruhe mitten in der hektischen Stadt gibt.
So heiß ist es an diesem Sonntag,
dass die Sonnenbrille von der schwitzigen Nase rutscht. Wasser plätschert
friedlich vor sich hin. Man hört Kinderlachen, Geschrei und Gequengel, es

klingt wie im Freibad. Voll war es, als
sie an der S-Bahnstation Treptower
Park ausgestiegen ist. Am Ufer saßen
viele Leute beisammen, aßen Eis
oder tranken Kaffee. „Ob das alles
coronakonform ist?“, fragte sie sich
naserümpfend, um dann über sich
selbst zu lächeln. Wann es uns wohl
wieder normal vorkommen wird, Menschentrubel zu sehen? Mittlerweile ist
der Weg leerer. Bäume spenden
Schatten, die Hitze ist nicht mehr unangenehm. Es riecht beinahe nach
richtigem Wald. Schaut sie nach
oben, sieht sie ein sattes Blätterdach.
So viele Grün- und Gelbtöne. Irgendwann taucht rechter Hand der verlassene Spreepark auf. Immer ein bisschen gruselig, immer irgendwie faszinierend. Ihre Gedanken schweifen.
2026 soll der Park wieder eröffnet
werden. Bis dahin aber lädt er zum
Drum-rum-spazieren ein, zum Gruseln
und Gedanken-Schweifen.
„Und das am Sonntag“, stöhnt das
Paar, das nicht vorab online gebucht
hat, sondern direkt an der Kasse
lösen wollte. „Dit jeht nich, wegen
Corona nur Onlinebuchung“, sagt die
Dame vom Botanischen Garten ungerührt. Wer die Online-Buchung allerdings gemacht hat und den Weg nach
Steglitz gefunden hat, kommt beim
Betreten des Botanischen Gartens auf
seine Kosten. Der Botanische Garten
Berlin gehört nämlich, wie irgendjemand leicht besserwisserisch anmerkt, zu den artenreichsten botanischen Gärten der Welt. Hier kann
man nicht nur lange Spaziergänge
romantischer oder sonstiger Natur
machen, man kann auch seltene Pflanzen
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Warum in die Ferne schweifen?
in den fünfzehn Gewächshäusern bestaunen, die ab Mitte Juni wieder für das
Publikum öffnen. Wer Fernweh hat,
kann im Tropenhaus Palmen und
Bambus sehen. Wer es verwunschen
mag, wird im Sumpfgarten fündig.

nicht in die Ferne schweifen kann
oder will, muss also nicht verzagen.

Viel mehr solcher weiten Orte gibt es
in Berlin. Wer, warum auch immer,

Angelica Dinger

Der Vierzeiler von Goethe geht übrigens
so weiter: „Lerne nur das Glück ergreifen, denn das Glück ist immer nah!“

Nachbarn aus der Nähe treffen Nachbarn aus der Ferne:
Dies ist das Motto unseres Familiengartens an jedem Donnerstag (16-18.30 Uhr).
Im Kirchgarten miteinander reden, Kaffee trinken, gegrillten Käse und
gebratene Wurst essen und dabei voneinander erfahren! Gleich bei unserer
Eröffnung wurden verschiedenste Kontakte geknüpft. Ich wünsche mir, dass
wir gemeinsam Gesprächsformen finden, die uns nachhaltig beschäftigen
und uns gegenseitiges Verständnis und Respekt eröffnen. Auf einen schönen
Sommer! Trotz aller Freude wollen wir aber auch die Pandemieregeln immer
im Auge behalten. Kennen Sie eine Nachbarin, einen Nachbarn, die auch
gerne mal den Familiengarten besuchen möchte? Bringen Sie sie doch einfach
mit! Mit sommerlichen Grüßen und noch den Duft des Grills in der Nase
- herzlichst Marita Leßny

Bücher lesen heißt,
wandern gehen in ferne Welten,
aus den Stuben, über die Sterne.
Jean Paul

Weite in Büchern
Wenn ich etwas zum Wort WEITE assoziieren soll, fällt mir blitzschnell das
Wort BÜCHER ein. Ich bin keine besonders reiselustige Person, aber seit
meiner Alphabetisierung ein Büchermensch. Und so habe ich lesend schon
fast jedes Land der Welt bereist. Ich höre dabei leider nicht die Originalsprachen, dafür tauche ich in die Köpfe und Herzen von Menschen ein, die mir
ohne die aufgeschriebenen (und übersetzten) Geschichten fremd blieben.
Man sagt, Reisen weitet meinen Horizont und lässt mich Pause machen vom
Alltag; jedoch ist zu bedenken, dass ich mich selbst immer im Gepäck habe.
Auch Lesen weitet meinen Horizont und ich kann mitten im Alltag Pause
machen von mir selbst. Wenn eine Geschichte mich mitnimmt, dann tauche
ich so sehr ein, dass ich alles um mich vergesse, dass Unrealistisches
möglich wird, dass ich über mich hinauswachse.
Meine Lesereisen aus der letzten Zeit:
Mit meinen Kindern in die Vegetationen ihrer Lieblingstiere Faultier
und Eisbär (Beeil dich, kleines Faultier von Tomoko Ohmura und
Der Eisbär von Jenni Desmond).
Ich war mit inspirierenden Frauen in London unterwegs
(Mädchen, Frau etc. von Bernardine Evaristo).
Ich bin in der Zeit gereist, z.B. in die Vergangenheit
(mit Der große Sommer von Ewald Arenz, oder in die Zukunft
mit Die letzten ihrer Art von Maja Lunde).
Ich war an Orten, die es auf keinem Globus gibt und die doch
real werden (z.B. die griechische Mythologie, in:
Ich bin Circe von Madeline Miller).
Ich kam nach Marzahn, wo ich physisch ewig nicht war
(Marzahn, mon amour von Katja Oskamp).
Ich war in der Hitze Südamerikas (Yona von Nastasja Penzar)
und im plötzlichen Wintereinbruch in Schottland
(Der Pfau von Isabel Bogdan).
Ich habe eine absichtlich kinderlose Frau in Norwegen kennen gelernt
(Nie, nie, nie von Linn Strømsborg)
und die anstrengende Realität einer Berliner Busfahrerin
nachempfunden (Machen Sie mal zügig die Mitteltüren frei
von Susanne Schmidt).
Und ich war am Meer (Miroloi von Karen Köhler).
Aber ehrlich gesagt, sehne ich mich nach dieser Lektüre umso mehr nach
einem Blick über die Wellen und nach Barfußlaufen am Strand. Also Vorsicht
beim Lesen: Bücher können Sehnsüchte wecken!

Elisabeth Breitenbach vom Bilder-Buch-Laden, Zossener Str. 6
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Online auf Reisen

Sonntags zu Gast bei Nicki Positano
Ich war noch niemals in Italien. Aber
ich träume mich gern dorthin…
Mein liebstes italienisches TraumreiseZiel ist die Amalfi-Küste tief im Süden
zwischen Neapel und Salerno, mit
wunderschönen kleinen Dörfern und
mit vielen bunten Häusern, die an
sehr steilen Felshängen über dem
Meer wie übereinander geschachtelt
aussehen.
Einer meiner Sehnsuchts-Orte an dieser Küste heißt Positano und ist ein
kleines ehemaliges Fischerdorf mit
knapp 4000 Einwohner*innen. Diesen
Ort und die Landschaft drumherum
lerne ich seit zwei Monaten immer
besser kennen: Ohne je dort gewesen

Winkel entdecken können und wunderbare Aussichten aufs Meer genossen - zu jeder Jahreszeit. Ich bin auch
auf steilsten Wegen die Felsen hochgekraxelt und habe unzählige Treppenstufen bezwungen – immer mit Nicki.
Nicki ist Engländerin und lebt seit 20
Jahren in Positano. Ihre Tochter Skye
und ihr Lebenspartner Carlo sind hier
geboren. Nicki ist gelernte Visagistin
und schminkt die Bräute in Positano.
Carlo ist Gärtner und zuständig für
den örtlichen Friedhof am Felshang.
Er ist mit dem halben Dorf verwandt
oder bekannt. Vor sieben Jahren hat
das Paar ein altes baufälliges Haus
geerbt und seitdem mit der Hilfe von
Carlos Brüdern ausgebaut. Zu erreichen
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ist ihr Haus von der Straße aus nur
über 465 Stufen an den Hängen über
der Bucht. Dort oben haben sie sich
mit viel Handarbeit eine grüne Oase
geschaffen: mit großem Garten, mit
treuem Hund und einigen Hühnern
und Katzen, mit exotischen Blumen
und Zitronenbäumen.

Die beiden investieren unheimlich viel
Zeit und Mühe in ihren Gemüseanbau
und sind stolz darauf, fast Selbstversorger zu sein - denn alles, was sie
dort oben brauchen, müssen sie die
465 Stufen herauftragen. Manchmal
haben sie dabei auch Hilfe von jungen
Männern aus dem Ort oder von Eseln
- das ist die traditionelle Art des
Transportwesens über die Treppen
Positanos.
Woher ich das alles weiß? Nicki hat
vor ein paar Jahren begonnen, mit
kurzen Filmen online über ihr Leben
zu berichten: Sie nennt ihren YouTubeKanal „Nicki Positano“.
Sonntags um 18 Uhr stellt sie ihren
Wochenbericht online und lädt ein in
ihren Alltag. Das macht sie auf Englisch in einer sehr sympathischen Art,
und ihre Kurzfilme haben mittlerweile
Fans in aller Welt, die sich wie ich
nach Italien träumen.
Über Nicki erfahren wir 147.000 Abonnenten wöchentlich viel Neues über
die Bewohner*innen Positanos und
über italienisches Brauchtum. Sowie
immer wieder ausführlichst über
Nickis Tiere und Pflanzen, über
selbstgemachte Pasta und gutes
Risotto. Seit März 2020 berichtet sie
auch über die so außergewöhnliche
Situation dieses Touristenortes - in
dem die Einheimischen zur Corona-

zeit unter sich blieben - gänzlich ohne
Touristen. Als die Pandemie ausbrach, konnte Nicki nicht mehr als
Fremdenführerin arbeiten wie zuvor,
Bräute zum Schminken gab es auch
nicht … Sie hat deshalb noch mehr
Gemüse angebaut und zwei Filme
wöchentlich auf YouTube veröffentlicht. Mittwochs und sonntags, 18 Uhr.
Und sie hat die touristenlose Zeit genutzt, um mit ihrer Familie und ihren
Freunden Ausflüge an die Orte der
Amalfi-Küste zu machen und uns
YouTube-Zuschauer*innen dabei mitgenommen an Orte, die so von Touristen niemals zu erleben sind. Mit
Nicki und Carlo konnte ich z.B. auf der
Insel Capri das faszinierende blaue
Licht in der Blauen Grotte sehen –
nicht vom überfüllten Touristenboot
aus, sondern per Kamera mit dem
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Sonntags zu Gast bei Nicki Positano
tauchenden Carlo, der dort Unterwasserbilder gemacht hat. Ich war online
unter Wasser dabei! Das hat mich
absolut begeistert, ebenso wie die
immer profihafter werdenden Aufnahmen aus der Vogelperspektive per
Drohnenfahrten über die Küste - auch
diese weiten Blicke sind im realen
Leben unmöglich.
Außergewöhnlich war auch der gefilmte Ausflug der beiden in die Berge,
noch höher über den Felsen. Dort haben sie eine alte Höhle besucht, in der
vor 400 Jahren Ziegenkäse von den
Ziegenhirten gemacht wurde. Ein
Freund von Carlo bringt dort im Frühling wieder Ziegen hoch und belebt so
die Tradition.
Nicki hat bei diesem Besuch das Ziegenkäsemachen gelernt, und wir durften per YouTube dabei zuschauen
und auch lernen, wie mühsam das ist.
Die Kommentare zu Nickis YouTubeFilmen gehen in die Tausende und
sind begeistert - zu diesem besonders:
„Ich habe den Film mit meiner Großmutter angesehen, die aus Italien
stammt. Sie hat sich erinnert, wie
auch ihr Großvater so Käse in einer
Höhle gemacht hat - schön, dass das
wiederbelebt wird - schön dass ihr uns
daran teilhaben lasst“, kommentierte
z.B. eine Frau aus Kanada (auf Englisch - natürlich).
Sie ist wie ich regelmäßig online zu
Gast bei Nicki in Positano und trinkt
dazu ihren Sonntags-Frühstückskaffee in Montreal. Ich schnappe mir
sonntags nach 18 Uhr den letzten Becher Nachmittagskaffee. Zusammen
träumen wir uns mit Tausenden anderen nach Positano. Ich glaube nicht,

dass ich als Touristin auf einer realen
Reise so viel in Italien erleben könnte
- außerdem könnte ich mit meinen angegriffenen Knien die vielen Treppen gar nicht
überwinden – danke Nicki fürs Mitnehmen
auf Deinen Wegen!

Christiane Pförtner

—————————————————
Auf dem YouTube Channel
„Nicki Positano“ sind nicht nur die
aktuellen Filme zu finden, sondern
z.B. der Film mit dem Ausflug zur
Blauen Grotte auf Capri vom Sommer
2020 und der Ausflug zum Käsemacher in den Bergen im Mai 2021.
Begeistert hat mich auch Nickis
Porträt eines Maurers, der seit vielen
Jahren mit seinem Sohn farbenfrohe,
naive Keramikfiguren erschafft, die
man als Straßenkunst an den Felsen
bewundern kann.

Du stellst meine Füße auf weiten Raum ...

Eine Reise, die ich machen muss
Am 1. April letzten Jahres wollte ich
mit meiner damals fünfjährigen Tochter auf die Philippinen reisen, um meinen Vater und seine Frau zu besuchen. Die Reise war von langer Hand
geplant, über Jahre hatte ich Geld
zurückgelegt, um den Flug bezahlen
zu können. Die Sommeroutfits und
Sonnenschutz für die tropischen Temperaturen lagen schon bereit, zu
Weihnachten hatte Helena eine Unterwasserkamera und ein Buch zum
Englischlernen bekommen.
Noch langwieriger und komplizierter
als das Geldsparen war aber das Mutsammeln. Denn unser Treffen war
nicht als Wiedersehen nach vielen
Jahren geplant, sondern als Kennenlernen. Nicht nur hat mein Kind seinen
ursprünglich aus Nigeria stammenden
Opa noch nie getroffen, weil mein
Respekt vor einer 30-stündigen Flugreise mit Kleinkind in den Jahren zuvor ebenso unüberwindbar schien wie
die finanziellen Hürden. Auch ich mit
meinen 39 Jahren habe meinen Vater
noch nie gesehen.

Als meine Mutter 1981 feststellte,
dass sie mit mir schwanger ist, hatte
er sein Studium der Forstwirtschaft
schon beendet und war in seine Heimat zurückgekehrt. Ich wuchs ohne
Vater auf und träumte jahrelang von
einem hollywoodreifen Wiedersehen
mit dem unbekannten Papa – so wie
vaterlose Kinder das wohl häufig tun.
Er wusste nicht, dass er eine Tochter
in Deutschland hat, heiratete seine
heutige Frau und bekam zwei weitere
Töchter. Dann passierten fast zeitgleich zwei Dinge: Ich wurde erwachsen und das Internet setzte sich
durch. Plötzlich war aus der Situation,
den eigenen Vater auf einem Kontinent mit einer Milliarde Menschen wie
die Stecknadel im Heuhaufen suchen
zu müssen, eine reelle Chance geworden. Bis wir uns fanden, dauerte
es dennoch einige Jahre. Meine Halbgeschwister und einige meiner in Europa lebenden Cousins und Cousinen
habe ich seither persönlich kennengelernt, aber das filmreife Vater-TochterWiedersehen blieb bisher aus.
>
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Eine Reise, die ich machen muss
Nach seiner Pensionierung und einer
schweren Nierenerkrankung ist mein
Vater vor über zehn Jahren wegen
der besseren Gesundheitsversorgung
in die Heimat seiner Frau, auf die Philippinen gezogen. Eine lange Flugreise nach Deutschland schien durch die
wöchentliche Dialyse unmöglich.
Und immer wieder gab es auch eine
innerliche Hürde: Via E-mail und Facebook hielten wir Kontakt und nahmen Anteil am Leben des anderen,
aber zwischendurch verließ sowohl
ihn als auch mich immer wieder der
Mut, sich persönlich zu begegnen.
Als erwachsener Mensch ein Elternteil, zudem aus einem anderen Kulturkreis, hinzuzubekommen ist nicht nur
leicht. Eine vollkommen erwachsene
und fertig erzogene Tochter mit gefestigtem Weltbild zu bekommen, vermutlich ebenso wenig. Mit welcher
Erwartungshaltung würden wir uns
begegnen, welche Ansprüche haben
wir aneinander? Würden wir je eine
gemeinsame Ebene finden?
Als es nach vielen Jahren endlich
passte, die Flugtickets gekauft waren
und die Koffer bereitstanden, kam
Corona. Mitte März machten die
Philippinen die Grenzen dicht.

Die Enttäuschung meines Vaters darüber, dass wir nicht kommen konnten,
war riesig. Er hatte bereits alles
organsiert: Unser Gästezimmer war
hergerichtet, ein befreundeter Pfarrer
würde uns am Flughafen abholen, er
hatte Spaghetti für sein Enkelkind gekauft, Ausflüge geplant und sein
Deutsch aufgefrischt, um mit Helena
sprechen zu können.
Und seine großen Emotionen sind für
mich auch das einzig Gute daran,
dass die Pandemie unsere Reise verschoben hat: Die Gewissheit, auf den
Philippinen jemanden zu treffen, der
sich aufrichtig auf uns freut – ein Elternteil, einen Vater, meinen Papa.
Seither war es uns nicht möglich, unsere Reise nachzuholen, noch immer
sind die Reiserestriktionen hoch. Doch
als Asthmatikerin bin ich inzwischen gegen
Corona geimpft – und noch wichtiger:
Mein Vater und seine Frau sind es
auch. Das erste Mal seit über einem
Jahr habe ich die Hoffnung, diese
ganz besondere Reise zu einem
Stück von mir selbst bald antreten zu
können.

Nana Gerritzen

Gott, du führst mich hinaus ins Weite, eine schöne Vorstellung, Weite - Freiheit !
Jetzt mussten wir auf ausdrücklichen Wunsch der bayerischen Behörden
Souleman, Mercy und Klein-Lisa aus unserer Obhut nach Aschaffenburg
entlassen. Hinaus in die Weite? Das fühlt sich für die Drei gar nicht so an.
Für sie wird es eng: anstatt einer Wohnung ein Zimmer im Heim?
Anstatt Freiheit: viele Vorschriften, unnötiger Druck. Wir haben Kontakt zu der
Christusgemeinde in der Nähe der Unterkunft. Der dortige Pfarrer wird sich mit
ihnen in Verbindung setzen und mit Gottes Hilfe ein wenig des weiten Gottesraumes vermitteln können, damit die kleine Familie die Führung Gottes erlebt.
Alles Gute und Gottes Segen, bleibt behütet, lieber Souleman, liebe Mercy,
liebe Lisa, wir bleiben in Verbindung! Marita Leßny für die KG Heilig Kreuz-Passion

Ihre Sehnsucht interessiert uns!
Wie soll sich die Welt verändert haben,
wenn die Pandemie vorbei ist?
... so haben wir an vier Orten im

Gemeindegebiet gefragt. Leider flog
das Papier, auf dem geantwortet
werden konnte, oft weg, und so konnten gar nicht viele Menschen antworten. Das tut uns leid. Im Folgenden geben wir einige Antworten, die
uns erreicht haben, wieder – als Anregung zum Weiterdenken:

- Patriarchat überwinden und mit
etwas Liebevollerem ersetzen;
Women Empowerment (Starke
tolle Frauen erziehen wundervolle
Söhne). Dafür müssen wir nicht
warten.

- Die Pandemie wird bleiben.
Wir werden zu unseren Lebzeiten
nicht mehr ohne Corona sein.
- Dass zukünftig keine Pandemie
die Welt regiert und Menschenopfer zum Schutz anderer
erbracht werden.
- Papst im Regenbogentalar

- Glaube nicht, dass sie sich
verändert. Im Gegenteil, es wird
noch schlimmer …

- mehr Wertschätzung für
„system-relevante“ und soziale
Berufe und Pflegepersonal
- Bessere Vereinbarkeit von Ökologie
und Ökonomie – Der Mensch macht
sich nicht die Erde untertan. Er ist der
Erde untertan, ihr demütig gegenüber,
für eine „gesunde Welt“.

- Mehr Respekt für wilde Tiere und
ihre natürlichen Lebensräume.
- Freiheit statt Angst

- Wir Menschen sollten endlich
durch unsere alltäglichen
Handlungen beweisen, dass wir
mehr sein können, als ein
verblendetes egoistisches Wesen.
Die größte Seuche im Innern
von mir: ICH, ICH, ICH …
- mehr Achtsamkeit füreinander

- mehr Entschleunigung, mehr
Achtsamkeit, mehr Mut zur
Langsamkeit / Menschlichkeit
- Klimaschutz jetzt und sofort!
(Pandemie entsteht aus Raubbau
an der Natur)
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Kreative Ideen …

Spazierengehen und Chormusik hören? Dank einer Idee des Rundfunkchores
Berlin kann man seit dem 23. Mai 2021 im Tiergarten, mit dem Smartphone
ausgerüstet, wunderschöne Chormusik hören. Im Tiergarten kann man an
sieben Klangstationen QR-Codes scannen und musikalisch wandeln.
Ich habe dieses Vergnügen am Pfingstmontag genießen dürfen, habe nach
den Stickern gesucht, die im typischen Orange gehalten sind. „Mit dem Projekt
‚Klangspaziergang mit dem Rundfunkchor Berlin‘ laden wir Sie dazu ein,
das Ensemble in einer so noch nicht bekannten Spielstätte zu erleben“
(https://www.rundfunkchor-berlin.de/klangspaziergang-mit-dem-rundfunkchor-berlin/,
zuletzt am 17.06.2021).
Wir haben schöne Musik gehört und sind mit Menschen ins Gespräch
gekommen, mit denen, die nach den Stickern gesucht haben,
aber auch mit denen, die sich wunderten, was wir da machen.
Es war ein schönes Erlebnis! Vielleicht probiert ihr es auch mal aus.
Was gab es noch?
Hauskonzerte, dafür musste man nicht einmal das
Haus verlassen.
Auch Jugendarbeit fand digital statt.
Die DPSG St. Ludwig hat eine
digitale Schnitzeljagd
entwickelt.
https://dpsg-ludwig.de/digitale-schnitzeljagd/

… während der Pandemie

Ein Lehrer an der Gustav-Heinemann-Schule
hat sich ein besonders tolles Projekt einfallen
lassen. Aus Haushaltsmüll haben die
Schüler*innen Roboter gebaut und fotografisch
in Szene gesetzt. Die Ergebnisse sind
beeindruckend und seit dem 5. Juni in einer
Ausstellung in der Schule zu besichtigen.

Auch das Team UNBOX – Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kirchenkreis
Berlin-Stadtmitte hat tolle Ideen für die Pandemie-Zeit entwickelt. Mit dem
Projekt #liebetutderseelegut – tanzen auch! hat das Team zur Fastenzeit
eine Idee umgesetzt, die einfach nur Freude bereitete.

Mehr über die kreativen Ideen des Unbox-Teams findet ihr hier:
https://www.unbox-berlin.de/unbox/

Viel Vergnügen
wünscht Carola Vonhof
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Freigabe der Corona-Impfstoffpatente
Schon im September 2020 stellten
Indien und Südafrika einen Antrag zur
Freigabe der Corona-Impfstoffpatente
an die Welthandelsorganisation (WTO).
Nur wenn an vielen Orten und auf
allen Kontinenten der Impfstoff hergestellt wird, wird genug produziert, um
die ganze Weltbevölkerung in absehbarer Zeit zu impfen.
Lange Zeit hörte ich danach nicht viel
von diesem Antrag. In der WTO wurde sechsmal darüber verhandelt.
Nach anfänglicher Ablehnung wird ein
mittlerweile revidierter Antrag von den
USA, Neuseeland, Japan, Frankreich,
Polen, China und mehr als 100 Ländern des Globalen Südens unterstützt. Dagegen stellen sich Deutschland, Großbritannien, die Schweiz und
die EU-Kommission.
Warum sie ihn ablehnen:
- Die Produktion sei technisch
zu kompliziert.
- Die Kosten der Entwicklung neuer
Impfstoffe, die auch gegen Mutationen
wirksam sind, müssten durch die
Patente geschützt werden.
- Die Interessen der Industrie müssten
gewahrt bleiben, damit diese auch in
Zukunft bereit und in der Lage sein
wird, innovativ tätig zu sein.
Warum dann machte sich der USPräsident am 6.5.2021 so plötzlich
zum Fürsprecher des Anliegens? Weil
er ein guter Mensch ist und das Gute
will, weil die Notlage besonders in
Indien und Brasilien ihn dazu motivierten oder aus geopolitischen Interessen,
als strategisch kalkulierte Antwort auf
die chinesischen Impfstoffofferten?

Schwierig zu beurteilen!
Fest steht aber:
- Die Pandemie kann nur global
gezähmt werden. Jede Mutation,
die jetzt oder in Zukunft in den nicht
geimpften Teilen der Welt entsteht,
bedroht auch uns.
- Zurzeit träumen viele von uns von
einer Rückkehr zur Normalität. Das
ist nachvollziehbar, aber soll dies verwirklicht werden, indem wir uns von
dem größten Teil der Welt komplett
abschotten (Impf-Apartheid)?
Für mich als Christin gilt vor allem:
Jeder Mensch hat den gleichen Anspruch auf eine Impfung, auf Gesundheit und Leben.
„Nicht Jude und Grieche, nicht Sklave

und Freie, nicht Mann und Frau, denn
ihr seid alle eins in Jesus Christus
(Gal 3,28)
Diesen Grundsatz haben die ersten
Christen formuliert, er sollte auch heute gültig sein. Von dieser Position aus,
wohl wissend um Argumente und Gegenargumente, würde ich gern Druck
machen auf die Bundesregierung, auf
die Bundeskanzlerin, die Grünen und
andere. Wer macht mit? Bitte schreibt
mir per E-Mail, wenn ihr Interesse
oder auch Diskussionsbedarf habt:
hennig.barbara@web.de

Barbara Hennig
Informationen zu Thema online:
https://taz.de/WTO-Tagung-dieseWoche/!5773163/ (Andreas Zumach)
https://www.evangelisch.de/
inhalte/185999/09-05-2021/papstplaediert-fuer-aussetzung-vonimpfstoff-patenten

Informationen zur Kirchengemeinde

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 telefonisch
und per E-Mail für Sie erreichbar zu den
Öffnungszeiten:
Mo + Mi 10 -13 Uhr, Di + Do 14.30 Uhr-16 Uhr.

Gemeindeleitung
Der Gemeindekirchenrat (GKR) leitet die Evangelische Kirchengemeinde Heilig Kreuz-Passion. Die Gemeinde gehört der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz (EKBO)
an und dort dem Kirchenkreis Berlin-Stadtmitte .
Stimmberechtigte GKR-Mitglieder sind:
Abdul-Hakim Amini, Pfrn. Barbara von Bremen, Dr. Christine Clar,
Michael David, Jörg Ernsting, Otto Fenner, Pfrn. Dörthe Gülzow,
Barbara Hennig, Dr. Felicitas Hentschke, Joachim Lehmann,
Marita Leßny (Vorsitzende), Melanie Schnatsmeyer, Dr. Mirka Senke,
Cornelia Sering, Pfr. Peter Storck, Carola Vonhof
Ersatzälteste: Uwe Meinhold, Berthold Pesch, Bernhard Sturm
Mitglieder und ständige Gäste ohne Stimmrecht:
Vikarin Dr. Angelica Dinger, Heiner Holland
Kontakt: über das Gemeindebüro.
Beschlussprotokolle können im Gemeindebüro eingesehen werden.
ACHTUNG neue Bankverbindung der Ev. KG Heilig Kreuz-Passion:
Empfänger: Ev. KKV Berlin Mitte-Nord
IBAN: DE51 1005 0000 4955 1922 41
Bei der Berliner Sparkasse (BIC: BELADEBEXXX).
Bitte geben Sie bei Spenden den Verwendungszweck an und für
eine Spendenbescheinigung auch Ihre Adresse. Bis zu einem
Betrag von 300 € akzeptiert das Finanzamt einen Kontoauszug.
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Ansprechpartner*innen
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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
gemeindebuero@heiligkreuzpassion.de

Gesprächstermine nach Vereinbarung;
Vikarin
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

Kindertagesstätte
Arche

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

Kindertagesstätte
Kita Blauwal

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

Kulturmangement
Leitung: Bernhard Sturm
HALLE - LUJA
info@halle-luja.berlin Tel. 54 81 20 01
www.halle-luja.berlin info@akanthus.de Tel. 69 40 12 41 (weitergeleitet)

Haus- und
Kirchwart

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

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

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

Predigtreihe im Sommer

WAS HAT GOTT UNS (NOCH) ZU SAGEN?
SOMMER-PREDIGTREIHE im Juli 2021:

sonntags um 11 Uhr in der Passionskirche am Marheinekeplatz.
1. Sommer-Predigt am Sonntag, 4. Juli (Pfarrer Peter Storck)
Zwischen Urknall und Massengesellschaft eine Zusage:
„Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein“. Jesaja 43,1
Johannes Stolte (Orgel/Cembalo), Margret Bahr (Sopran),
Kaori Kobayashi (Barockgeige): Werke von Telemann und Bach.
2. Sommer-Predigt am Sonntag, 11. Juli (Pfarrer i. R. Jürgen Quandt)
„Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und
Gott war das Wort.“ Johannes 1,1
Kantate von Dieterich Buxtehude - Ich halte es dafür
Sopran: Birita Poulsen, Bariton: Johannes Jost, Violine: Roman Tulchynsky,
Viola: Antonia Ohnimus, Orgel: Felix Hielscher
3. Sommer-Predigt am Sonntag, 18. Juli (Pfarrerin Dörthe Gülzow)
„Denn Gott, der da sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten,
der hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben…“ 2. Korinther 4:
Gottes Kraft und Macht im Privaten und Politischen.

Orgel: Regionalkantor Johannes Stolte

4. Sommer-Predigt am Sonntag, 25. Juli (Vikarin Dr. Angelica Dinger)
„Wenn ich rufe zu dir, Herr, so schweige doch nicht.“ Psalm 28,1
Gottes Schweigen (und die Klage darüber) in den Psalmen.

Orgel: Kantor Reinhard Hoffmann

Keine Anmeldung nötig - aber Maskenpflicht, Abstand und Aufnahme der Kontaktdaten.

Im Juli 2021 finden in der Heilig-Kreuz-Kirche keine Gottesdienste statt.
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Gottesdienste im August
HEILIG-KREUZ-KIRCHE

PASSIONSKIRCHE

18 Uhr Abendgottesdienst
Pfarrerin Dörthe Gülzow

Am 1.8. kein Gottesdienst
in der Passionskirche.

Zossener Str. 65

01.08.
Sonntag
9. So. n.
Trinitatis

Musik: Kantor R. Hoffmann

Marheinekeplatz 1

10 Uhr Gottesdienst der Jesus Christus-Kirchengemeinde
(Kirchsaal, Wartenburgstr. 7) Pfarrer Holger Dannenmann
08.08.
18 Uhr Abendgottesdienst
Sonntag Pfarrer Peter Storck
10. So. n. Musik: N.N.
Trinitatis
15.08.
18 Uhr Abendgottesdienst
Sonntag Pfarrer Peter Storck
11. So. n. Musik: Regionalkantor J. Stolte
Trinitatis

22.08.
18 Uhr Abendgottesdienst
Sonntag Pfarrer i. R. Jürgen Quandt
12. So. n. Musik: N.N.
Trinitatis

29.08.
Sonntag
13. So. n.
Trinitatis

10 Uhr
Konfirmations-Gottesdíenst
Teilnahme nur mit Anmeldung
Pfr. Holger Dannenmann
Pfrn. Dörthe Gülzow
Diakonin Agnes Gaertner

11 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Peter Storck

Musik: Kantor R. Hoffmann
11 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Peter Storck

Musik: Kantor R. Hoffmann
11 Uhr Gottesdienst
Vikarin Dr. Angelica Dinger

Musik: Regionalkantor J. Stolte
Kindergottesdienst mit Lydia Schulz
Erwachsene können ihre Kinder gern
begleiten (mit Schutz-Maske).
Am 29.8. kein Gottesdienst
in der Passionskirche.

Musik: Regionalkantor J. Stolte
10 Uhr Gottesdienst der Jesus Christus-Kirchengemeinde
(Kirchsaal, Wartenburgstr. 7) Pfarrer i. R. Jürgen Quandt
29.08.
Sonntag 18 Uhr Abendgottesdienst
13. So. n. Pfarrer Peter Storck
Trinitatis Musik: N.N.

Am 29.8. kein Gottesdienst
in der Passionskirche.

Konfirmation 2021
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Am Samstag, den 28. August und am Sonntag, den 29. August
(am 13. Sonntag nach Trinitatis) gibt es allen Grund zum Jubeln:
35 junge Menschen bestärken ihr Vertrauen auf Gott,
sagen Ja zur christlichen Gemeinschaft und lassen sich segnen
für ihren weiteren Lebensweg.
Ein toller Konfirmand*innen-Jahrgang hat es in Coronazeiten
nicht leicht gehabt und einen Großteil der Konfi-Zeit im digitalen Raum
verbringen müssen. Umso mehr freuen wir uns darauf, ihnen allen
den Segen persönlich zuzusprechen, und auf schöne Gottesdienste,
viel Musik und echte Begegnungen,
Pfarrer Holger Dannenmann, Pfarrerin Dörthe Gülzow, Diakonin Agnes Gaertner.
Nur mit Anmeldung: Teilnahmezahlen bei diesen Gottesdiensten sind begrenzt.
Samstag, 28. August
um 10:00 Uhr
Heilig-Kreuz-Kirche

Samstag, 28. August
um 14:00 Uhr
Heilig-Kreuz-Kirche

Sonntag, 29. August
um 10:00 Uhr
Heilig-Kreuz-Kirche

•12 Konfirmand*innen
(Namen sind

• 12 Konfirmand*innen
(Namen sind

• 11 Konfirmand*innen
(Namen sind

hier in der Online-Ausgabe
des Gemeindeinfos aus
Datenschutzgründen
nicht veröffentlicht– sie
sind im gedruckten
Gemeindeinfo zu finden,
das in der Heilig-KreuzKirche und der Passionskirche ab 2. Juli ausliegt.)

hier in der Online-Ausgabe
des Gemeindeinfos aus
Datenschutzgründen
nicht veröffentlicht– sie
sind im gedruckten
Gemeindeinfo zu finden,
das in der Heilig-KreuzKirche und der Passionskirche ab 2. Juli ausliegt.)

hier in der Online-Ausgabe
des Gemeindeinfos aus
Datenschutzgründen
nicht veröffentlicht– sie
sind im gedruckten
Gemeindeinfo zu finden,
das in der Heilig-KreuzKirche und der Passionskirche ab 2. Juli ausliegt.)

Konfirmand*innen-Kurs K20: Am Samstag, 4. September, 15 Uhr, werden in
der Passionskirche zwei Konfirmanden von K20 konfirmiert. Ihre Namen
sind hier online ebenfalls nicht veröffentlicht– aus Datenschutzgründen.
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Offene Kirche
Unsere Kirchen sind geöffnet:
für stille Momente, Gebete und Besichtigungen:
Heilig-Kreuz-Kirche (Zossener Str. 65, 10961 Berlin):
Bis 14. Juli: Mo + Mi 10 -13 Uhr, Di + Do 14.30 –16 Uhr
Mit der Neueröffnung des Kirchencafés ab 15. Juli:
Mo + Mi 10-19 Uhr, Di 11-19 Uhr, Do-Sa 11-19 Uhr, So 11-18 Uhr.
Zugang dann auch über das Kirchencafé (Eingang an der Blücherstraße).
Passionskirche (Marheinekeplatz 1, 10961 Berlin):
Mo - Do 9 - 14.30 Uhr, Fr 9 - 14 Uhr (nicht am 23.7. und am 30.7.)

Herzlich willkommen zur

Mittagsandacht:

dienstags um 12 Uhr (bis zirka 12.20 Uhr)
in der Heilig-Kreuz-Kirche!

Bibel für Neugierige

mit Pfarrer Peter Storck

Offene Treffen für Interessierte, die Lust haben, die Bibel
besser kennenzulernen. Wir lesen Texte und orientieren uns dabei an Fragestellungen, die aus der Gemeinde und von den Mitlesenden kommen.
Nächste Termine: 4. und 18. August, jeweils 19.30 Uhr - 21 Uhr
im Seminarraum der Heilig-Kreuz-Kirche, Zossener Str. 65

Das Kirchencafé startet neu:

Zum 1. Juli 2021 hat die Kirchengemeinde nach 25 Jahren
das Kirchencafé der Heilig-Kreuz-Kirche neu verpachtet an die PANDORAS
Individual Catering GmbH. Es wird ab 15. Juli unter dem Namen
PANDORAS Café Berlin –Kreuzberg öffnen.
Die Öffnungszeiten werden dann täglich von 11 bis 19 Uhr sein
(Eingang an der Blücherstraße).
Wir hoffen sehr, dass dieses Café dann mit zum Teil neuer Einrichtung und
einem attraktiven Garten ein neuer Anziehungspunkt für ältere und jüngere
Besucher*innen wird. Der neue Pächter ist uns nicht unbekannt, hat er sich
doch in der Vergangenheit bereits am Angebot der Kirchengemeinde für den
Karneval der Kulturen zu Pfingsten und an einigen vermieteten Veranstaltungen in der Kirche beteiligt. Im nächsten Gemeindeinfo wird sich das Team von
Pandoras-Berlin selbst vorstellen. Zu Abschied und Neubeginn im Kirchencafé
siehe auch den Text auf den Seiten 23-24.

Kirchencafé: Abschied und Neubeginn
Das Kirchencafé gehört zu HeiligKreuz – keine Frage! Über 20 Jahre
haben sich hier Ehrenamtliche engagiert, manche waren von Anfang an
dabei, manche phasenweise. Liebevoll, mit offenen Ohren für die Gäste –
besonders für die Stammgäste – haben die Mitarbeitenden fünf Tage die
Woche das Café betrieben, im Sommer zusätzlich den schönen Kirchgarten. Disziplin für die Sauberkeit, für
die Einhaltung der Kühlkette, damit
die Lebensmittelaufsicht nichts zu
beanstanden hat –, auf all das musste
geachtet werden.
Der selbst gebackene Kuchen zu bezahlbaren Preisen war das Aushängeschild des Kirchencafés und davon
haben viele Menschen unserer Gemeinde und auch Berlin-Besuchende
gekostet. Das Team war immer sehr
bemüht, eine gastfreundliche Atmosphäre herzustellen. Zu den Hochzeiten des Cafés konnte man sogar
seinen privaten Kuchen hier bestellen;
auch die eine oder andere Veranstaltung hat das Team selbständig organisiert.
Höhepunkt war immer der „Karneval
der Kulturen“. Da gab es Kaffee und
Kuchen an vier Ausgabestellen
gleichzeitig, und Monate vorher wurden die Kuchen schon gebacken und
viele Helfer*innen zusammengetrommelt.
Doch das war auch immer ein großer
Kraftakt. Der Satz: „Bitte tragt euch in
die Dienstpläne ein!“ – stand, glaube
ich, in fast jedem Protokoll unserer
monatlichen Sitzungen von Caféteam
und Gemeindeleitung. Die Schichten
mussten immer besetzt werden, sonst
konnte das Café nicht öffnen. Von
etwa 20 ehrenamtlich Mitarbeitenden

mussten alle mitmachen, damit die
Öffnungszeiten garantiert werden
konnten. Es gab dann auch Phasen,
da konnte die Öffnung nicht mehr garantiert werden. Wenn sich zu wenige
in die Dienstpläne eintrugen, sprangen immer mal wieder einige als
„Nothelfende“ ein – doch das überstieg oft die eigenen Kräfte. Zu viele
Schichten landeten zum Schluss auf
zu wenigen Schultern.
Und dann kam Corona und dann bröckelte die Mitarbeit mehr und mehr.
Während der Lockdown-Monate hat
die Gemeindeleitung viele Gespräche
über die Zukunft des Cafés geführt
und nach langer Beratung nun schweren Herzens beschlossen, die ehrenamtliche Organisation des Cafés zu
beenden.
Das Kirchencafé soll in professionelle
Hände übergeben werden. Gerade
weil es zu Heilig-Kreuz gehört, war
die Gemeindeleitung bemüht, einen
Weg zu finden, wie das Café auch
zukünftig verlässlich betrieben werden
kann. Erfreulicherweise konnte ein zur
Gemeinde passender Pächter gefunden werden. Mit der Verpachtung zum
1. Juli erhoffen sich nun alle eine Wiedereröffnung, die sich - wie bisher - in
das Leben von Heilig-Kreuz integriert
und trotzdem auch einen Neuanfang
einleitet. Das Café wird ab 15.Juli
sieben Tage die Woche geöffnet sein
und so auch weiterhin Türöffner für
die Offene Kirche bleiben.
Auch wenn die ehrenamtliche Organisierung des Cafés damit beendet
wird, hofft die Gemeindeleitung sehr,
dass die Mitarbeitenden weiterhin
Lust haben, sich in anderen Tätigkeitsfeldern zu engagieren. Gespräche dazu werden gerade geführt und
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Kirchencafé: Abschied und Neubeginn
Angebote gemacht. Die Kompetenz und
Erfahrung aus dem Café-Team ist ja ein
Schatz, der das Gemeindeleben auch
weiterhin bereichern kann: Café bei
LAIB & SEELE, Kirchencafé nach dem
Gottesdienst, Mithilfe bei Gemeindefesten u.a. sind nur einige Aktivitäten,
die sich über Engagement und Belebung freuen.
Aber vielleicht braucht es noch ein
wenig Zeit, denn manche Mitarbeitende sind verständlicherweise erstmal

auch traurig, dass ihr Engagement im
Café nun wegfällt. Ich würde mich
freuen, wenn diese tiefgreifende Veränderung für alle trotzdem zum Gewinn wird. Unser Leben ist Wandlung.
Und Veränderungen bergen auch
Chancen.
Dem Kirchencaféteam danken wir
alle von Herzen für die jahrelange
engagierte Arbeit.

Barbara v. Bremen

Umbauarbeiten in der Heilig-Kreuz-Kirche
Seit dem 16. Juni ist neben dem Eingang zur Kirche ein Schild zu sehen:
„Umbau der Kirche zum Heiligen
Kreuz zur temporären Versammlungsstätte zur Erfüllung brandschutztechnischer Auflagen mit Unterstützung
der Lotto-Stiftung Berlin“.
Hinter den Kulissen und in den verschiedenen
Entscheidungsgremien
der Gemeindeleitung ist an diesem
Projekt schon seit Jahren gearbeitet
worden. Nachdem der überwiegende
Teil der Baukosten über eine Förderung der Lotto-Stiftung Berlin abgesichert ist und alle bauvorbereitenden
Arbeiten abgeschlossen sind, konnten
nun die Umbauarbeiten Mitte Juni
endlich beginnen. Sie werden bis in
den Oktober hinein durchgeführt.
Gottesdienste und andere Veranstaltungen können – nachdem die Coronabedingten Einschränkungen allmählich aufgehoben werden – selbstverständlich stattfinden.

Wenn man jetzt die Kirche betritt,
fallen sofort einige Baugerüste auf,
die aber nicht grundsätzlich Gottesdienste und Veranstaltungen stören.
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Was passiert konkret:
Geländer werden verstärkt, Fenster und Türen
umgebaut, Entrauchungsund Notbeleuchtungsanlagen werden modernisiert, Schlosser- und
Malerarbeiten durchgeführt,
zwei Terrassen hergerichtet
und Fluchtwege vor allem
im Emporengeschoss ertüchtigt.
Vieles wird man auf den
ersten Blick gar nicht
wahrnehmen. Aber nach
Abschluss der Arbeiten
kann dann auch das Emporengeschoss für Veranstaltungen genutzt werden.
Ein Blick in die Kirche lohnt
sich auch in der Bauphase.
Aber bitte Vorsicht!
Es kann sein, dass wir
sie während der Arbeiten
manchmal nicht betreten
können. Bitte die entsprechenden Hinweise beachten.

Heiner Holland
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Sieht fast aus wie ein
Kunstwerk von Christo
und Jeanne Claude:
Die Hook-Orgel in der
Heilig-Kreuz-Kirche
ist zum Schutz
während der
Bauarbeiten
mit Plastikfolie
rundum verpackt.

Neues von der Kirchenmusik
Fast hätte ich geschrieben, dass die
Kirchenmusik in unserer Gemeinde
ein „schweres“ Jahr hinter sich hat.
Aber das wäre dann als Zusammenfassung doch zu kurzgegriffen.
Natürlich hat uns das zeitweilige
Brachliegen sämtlicher musikalischer
Präsenzaktivitäten hart getroffen und
wir haben schmerzlich erfahren müssen, was dann eigentlich alles fehlt:
Das gemeinsame Arbeiten am Chorklang in der Gruppe, wunderbare
Konzerterlebnisse, das erhebende
Gefühl einer singenden Gemeinde
(nicht nur, aber gerade zu Weihnachten).
Und doch war innerhalb des Möglichen mehr kreativer Spielraum möglich als gedacht, ja, es haben sich
sogar neue und nie geahnte Räume
geöffnet. Ich denke an die Chorproben im Zoom, in denen mit Stimmbildung, einem Blattsingtraining, einem
mehrwöchigen multimedialen „Webinar“
zur Johannes-Passion und sogar für
die digitale Uraufführung einer Komposition vieles möglich war.
Ich denke auch an die ZoomGottesdienste, die sich als viel atmosphärischer und runder erwiesen haben, als ich das jemals erwartet hätte.
Und ich denke an die vielen Dinge,
die dann doch in Präsenz gingen – an
musikalische Stadtspaziergänge und
Radtouren, an die offene Kirche mit
den Bläsern zu Weihnachten, an unsere Filmdrehs und an Open-AirGottesdienste und Chorproben.
Das Gefühl eines gemeinsamen Klanges, der aus vielen einzelnen Stimmen entsteht, lässt sich am Ende
aber nicht ersetzen und wir sind froh,
dass jetzt allmählich wieder mehr
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möglich ist und wir - bei aller Vorsicht
- mit Vorfreude auf die nächsten
Monate blicken können.
Die Kantorei probt bereits wieder am
Mittwochabend in zwei Gruppen à 20
Personen in der Kirche und zwischen
den „Schichten“ gemeinsam draußen
im Garten. Eine Anmeldung unter
www.t1p.de/draussensingen ist erforderlich, ebenso ein Nachweis über
Test/Impfung/Genesung.
Der Kammerchor wird sich nach den
Sommerferien in Kooperation mit der
Jesus-Christus-Gemeinde neu aufstellen und verstärkt projektweise arbeiten. Erfahrene Chorsänger*innen
können sich bei Interesse gern
schon an j.stolte@heiligkreuzpassion.de
wenden; weitere Informationen werden
demnächst auch auf der Website
www.heiligkreuzpassion.de und auf
www.kantoreipassion.de veröffentlicht.
Auch von der Hook-Orgel gibt es einiges zu berichten. Wer in letzter Zeit in
der Heilig-Kreuz-Kirche war, wird sich
vielleicht über die Mischung aus
Christo und Hornbach auf der Orgelempore wundern… Die Orgel ist eingepackt, um die anstehenden Bauarbeiten an der Kirche unbeschadet zu
überstehen.
Gleichzeitig wird das Pfeifenwerk in
der Orgelbauwerkstatt Schulte im
Bergischen Land gereinigt und überholt, um dann nach Abschluss der
Bauarbeiten wieder eingebaut zu werden. Dies alles wird sich noch einige
Monate hinziehen, sodass die Orgel
leider über weite Teile des Orgeljahres 2021 nicht spiel- und hörbar sein
wird, um uns danach aber in ganz neuer Frische zu erfreuen.

Johannes Stolte
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Kindermusikgruppen / Chöre / Kinderbibeltag
Kindermusikgruppen und Blockflöten für Kinder
Wir starten ab September neu mit den Musikangeboten für Kinder und
Jugendliche! Dieses Angebot wird unter dem Dach der Kreuzberger
Kurrende, einer Singschule der benachbarten Jesus-Christus-Gemeinde
in Zusammenarbeit mit unserer Gemeinde an den beiden Standorten im
Gemeindehaus Wartenburgstraße 7 und im Familienzentrum Nostitzstraße 6-7
stattfinden. Finanziert wird das Angebot über einen neu gegründeten
Förderverein und ein gestaffeltes Spendenmodell.
Zum September will auch unsere Kollegin Stephanie Bugiel
aus der Elternzeit zurückkehren.
Genaue Informationen zu Kursen, Zeiten und Kosten gibt es im nächsten
Gemeindeinfo oder auf der Internetseite www.heiligkreuzpasssion.de
ab Mitte August. Infos auch bei Uta von Willert: uta.vonwillert@jckg.berlin
oder Johannes Stolte: j.stolte@heiligkreuzpassion.de
Der Heilig-Kreuz-Chor probt
montags, ab 19 Uhr im Kirchgarten.
Leitung: Reinhard Hoffmann
Tel. 618 29 65
Sommerferien ab 23. 8. - letzte Probe
vor den Ferien ist am 16.08./
1. Probe nach den Ferien: am 13.9.

Der Frauenchor „con passione“
probt ab 8.8. wieder
montags 19.30-21.30 Uhr,
im Saal Nostitzstraße 6/7.
Neue Sängerinnen bitte zuvor
anmelden bei Mareile Busse,
Tel. 693 72 10

Liebe Kinder,
liebe Eltern:
bitte diesen Termin
im Kalender
notieren und
bald anmelden, zum

Kinderbibeltag „Mit allen Wassern gewaschen“

am Samstag,18.9.2021, 10-15 Uhr, in der Heilig-Kreuz-Kirche.
(Zossener Str. 65, 10961 Berlin).
Wir bitten um verbindliche Anmeldung wegen Teilnehmerbegrenzung:
bei Lydia Schulz: l.schulz@heiligkreuzpassion.de
oder Agnes Gaertner: agnes.gaertner@jckg.berlin

Angebote im Familienzentrum
Alle Angebote finden in der Nostitzstraße 6/7 statt,
erreichbar über den Seiteneingang.

Bitte beachten Sie, dass einige Angebote in den Sommerferien pausieren.
Für alle Veranstaltungen gelten die aktuellen
Hygienerahmenbestimmungen des Landes Berlin.
Familien- und Erziehungsberatung
Termine nach Vereinbarung (10 €); Ltg. Dr. E. Hentschel,
Tel. 033203 - 884555
oder evahentschel@googlemail.com
PEKiP® begleitet und unterstützt euch und euer Baby im 1. Lebensjahr
mit individuellen, entwicklungsspezifischen Spiel, Sinnes - und Bewegungsanregungen. Infos zu Themen rund um die ersten zwölf Monate und Erfahrungsaustausch für Eltern.
Eine speziell ausgebildete pädagogische PEKiP®-Gruppenleiterin unterstützt
Mutter und Vater dabei, das Baby bewusst wahrzunehmen.
Die Spiel- und Bewegungsanregungen sind dem Alter der Kinder entsprechend.
Zwei Kurse beginnen am 16.08.2021, 9:30 und 11:30 Uhr, jeweils 90 Minuten.
Ein Kurs mit zehn Terminen kostet 80 € .
Anmeldung und weitere Infos bei Petra Reich, 030 25 81 85 410,
familienbildung@kkbs.de, www.familienbildung-stadtmitte.de
Kreistanzen - tanzen Sie mit ! Di 18-19 Uhr (4,00 €).
Leitung: Christine Nimtsch. Bitte um Anmeldung
unter Tel. 81492592 oder l.schulz@heiligkreuzpassion.de
Seniorentanz: Mo 15-17 Uhr im Saal, Leitung: Iris Günther (1,50 €)
Kleidertausch Kreuzberg:
Zeit zum Stöbern, Plaudern, Spielen, Tauschen, Freunde treffen …
Sa. 28.8., 15-17 Uhr: Kinderkleidertausch
Sa. 28.8., 18-20 Uhr: Erwachsenenkleidertausch
Du gibst, was Du nicht mehr brauchst und nimmst, was Du brauchst
und was Dir gefällt. Wenn Du keine Kleidung mitbringen kannst oder
schwanger bist, bring‘ etwas für das Kuchenbuffet mit. Mehr Infos unter:
Kleidertausch@gmx.de oder bei Facebook: Kleidertausch Kreuzberg
Neu: Nähstube im Kiez – Flicken, Ändern, Anfertigen. Nähmaschinen
und Zubehör vor Ort. Termine und Kosten bitte erfragen bei Lydia Schulz:
Tel. 81492592 oder l.schulz@heiligkreuzpassion.de
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Herzliche Einladung
zum
SOMMERFEST der
WÄRMESTUBE

am Mittwoch,14. Juli,
12-15 Uhr!
Wieder im Kirchgarten der Heilig-Kreuz-Kirche (Eingang Blücherstraße).
Wir feiern pandemiebedingt mit viel mehr Abstand, als bei den Sommerfesten vor Corona (daran, wie voll es dabei werden konnte, erinnert
dieses Foto). Aber wir freuen uns, dass dieses traditionelle Fest überhaupt
möglich ist: Zu gutem Essen vom Grill sind wieder alle eingeladen, die sich
aus der Winter-Wärmestube der Heilig-Kreuz-Kirche kennen.
Es gelten die aktuellen Senatsvorgaben zur Pandemie-Bekämpfung.

Evangelische Nachbarschaftshilfe
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

Beratung, Hilfe und Soziales
Zossener Straße 65, 10961 Berlin
Asyl in der Kirche
Berlin-Brandenburg Feride Berisha, Tel. 69 59 85 25, Fax 69 04 10 18
e.V.
www.kirchenasyl-bb.de; E-Mail: info@kirchenasyl-bb.de
Beratung in der
Flüchtlingskirche
St. Simeon

Wassertorstraße 21a
Kontakt: Cecilia Juretzka (Juristin),
Tel. 0179 - 49 464 71 (Mo-Fr 10-15 Uhr)
E-Mail: cecilia.juretzka@kirchenasyl-bb.de
Die Beratung ist weiterhin nur telefonisch und per E-Mail möglich.
Weitere Informationen online 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 10-16 Uhr
Aktuelles Angebot: kostenlose Ausgabe von warmen Mahlzeiten
und Getränken an bedürftige 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 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).

Achtung Sommerpause:
KEINE AUSGABE am 29.7. und 5.8.21!
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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KONFIRMAND*INNEN
K22 = 40 Jugendliche haben vor den Sommerferien mit dem neuen Konfikurs

K 22 begonnen. Die ersten beiden Treffen mussten noch im Zoom stattfinden, nun haben wir aber schon zwei große Treffen im Kita-Garten der
Jesus Christus-Kirchengemeinde gehabt. Nach den Sommerferien geht es
am 12. August mit den Treffen in der Wartenburgstr. 7 weiter,
und im September fahren alle, die Lust haben, mit zum
KONfestival Land des Kirchenkreises.
Infos zum Konfikurs K22 sind online veröffentlicht unter: k22.konfikurs.de

Themencafé zur Frühstückszeit:
Am Montag, 12. Juli, 10 -12 Uhr, im Kirchgarten Heilig Kreuz
(bei schlechtem Wetter im Seminarraum in der Heilig-Kreuz-Kirche)
Thema: “Wie ist es mir während der Pandemie ergangen?“
Am Montag, 9. August, 10 -12 Uhr, im Kirchgarten Heilig Kreuz
(bei schlechtem Wetter im Seminarraum in der Heilig-Kreuz-Kirche)
Thema: “Religiöse Überzeugung und politisches Engagement.“

Pandemiebedingt ist ein Frühstücksbuffet noch nicht möglich, deshalb
bitte selbst etwas mitbringen zum Frühstücken.
Für die Teilnehmenden dieser Treffen gilt:
zweimal geimpft oder genesen oder tagesaktuell negativ getestet.
Und im Innenraum gilt nach wie vor: Maskenpflicht und Abstand.

Lesekreis X

Welche kritischen theologischen Blicke gibt es auf unser Kirchesein?
Wie nehmen schwarze Menschen unsere Gemeinden wahr?
Im Lesekreis X lesen wir zurzeit ein rassismuskritisches Gemeindelernprogramm, das von unserer Partnerkirche, der "United Church of Christ"
in den USA stammt. Es heißt "White Privilege - let's talk". Im Moment lesen
wir auf Deutsch, sind aber auch dafür offen, Texte auf Englisch zu lesen.
Wer mitlesen will, ist herzlich eingeladen und nehme bitte Kontakt auf
mit Pfrn. Dörthe Gülzow (Tel: 0151 67808430,
d.guelzow@heiligkreuzpassion.de) oder mit
Konrad Wolf (knrd.wlf@posteo.de). Wir haben uns in den letzten Monaten
per Zoom getroffen (meist zweimal im Monat mittwochs 19.30 Uhr
bis 22 Uhr), aber vielleicht geht es jetzt auch teilweise live weiter.

In unserer Gemeinde ...
Die Namen der Getauften
und der Bestatteten

werden hier in der Online-Ausgabe
des Gemeindeinfos aus
Datenschutzgründen nicht veröffentlicht
– sie sind im gedruckten Gemeindeinfo
zu finden, das in der Heilig-Kreuz-Kirche
und in der Passionskirche
ab 2. Juli ausliegt.)

Unsere langjährige ehrenamtliche Mitarbeitende Wera Lenz verstarb am
19. Mai im Alter von 79 Jahren. Sie half fast zwanzig Jahre in der Wärmestube für Obdachlose mit und fand im Kirchencaféteam ein Zuhause.
Wir danken ihr sehr für ihren Einsatz für viele Menschen. Schon jetzt
vermissen wir ihre einmalige rauhe Herzlichkeit. Ihrer Familie gilt unser
Mitgefühl. Wera Lenz wurde auf dem Waldfriedhof in Bernau beigesetzt.

Peter Storck für die KG Heilig Kreuz-Passion
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Nachruf: Erinnerungen an Mo
der im „Grab mit vielen Namen“
Beigesetzten. Bei unserem letzten
zufälligen Treffen auf dem Friedhof
war ihr nicht zum Reden zumute:
Ihr guter Freund Sascha war nun
auch dort bestattet.

Mo habe ich in den vergangenen
20 Jahren oft zufällig getroffen, rund
um die Heilig-Kreuz-Kirche:
Besonders oft auf meinem Heimweg
Richtung Mehringdamm über den
Friedhof am Halleschen Tor: Freudig
winkend begrüßte sie mich dann
schon von Weitem, wenn sie mich
zum „Grab mit vielen Namen“ kommen sah. Manches Mal hatte sie sich
gerade eine große Gießkanne geschnappt und war am Blumengießen
– oder sie hatte einen Kieselstein hinterlegt an dieser würdigen Grabstelle
für mittellos Verstorbene. Manchmal
waren auch Federn oder ein „Flachmann“ ihr hinterlegter Gruß an die
Toten.
Bei diesen zufälligen Treffen auf dem
Friedhof haben wir uns dann meistens
kurz darüber unterhalten, wie gut es
ist, dass es dieses Grab gibt - mit all
den dort verewigten Namen. Und wir
haben uns gemeinsam an einige der
dort Bestatteten erinnert.
Mo war Stammgast der Wärmestube
in der Heilig-Kreuz-Kirche und des
Zentrums Gitschiner 15 – wie viele

Mo hat viele Jahre obdachlos auf
Kreuzbergs Straßen gewohnt und ihr
Lager eine Zeit lang unter Büschen
am Landwehrkanal eingerichtet. Dort
hat sie auf ihre Art überlebt: Obwohl
sie klein und zart war, konnte sie sehr
laut werden, um Angriffe jeglicher Art
abzuwehren. Laut wurde sie auch,
wenn die Alkoholkrankheit sie voll im
Griff hatte. Aber wenn sie nüchterne
Stunden hatte, habe ich sie als eine
angenehme, gebildete Gesprächspartnerin erlebt.
Mo hat sich gern farbenfroh gekleidet
und gern gelacht, gern getanzt und
gern gezeichnet und ab und zu auch
etwas berichtet von ihrem früheren
Leben: „Ich war ja mal Lehrerin für
Englisch und Sport - aber dann hab
ich dem Senat meine Lebensstellung
vor die Füße geworfen und bin ab
nach Indien“, erzählte sie und hob
zum Beweis noch als über 60-Jährige
ihr Bein elastisch bis zum Ohr.
Ihre sehr guten Englisch-Kenntnisse
habe ich gern genutzt an ihren guten
Tagen, wenn sie Lust hatte, für Besucher-Gruppen aus dem Ausland zu
übersetzen, denen ich das Zentrum
Gitschiner 15 zeigte.
Dann hat sie sich dazugesellt und mit
ihrem fließenden Englisch erläutert,
wie wichtig die Gitschiner 15 für sie ist
und auch gezeigt, welche Zeichnungen dort von ihr sind. Das waren starke Momente, genauso wie unsere
Gespräche über Kunst und Kultur
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bei gemeinsamen Ausstellungsbesuchen der Gäste der Gitschiner 15. Einer
dieser Ausflüge ging ins KätheKollwitz-Museum. Ich werde nicht vergessen, wie Mo mit mir vor einer
Zeichnung stand, die hungernde Kinder zeigte, und Mo beindruckt war,
wie gut Käthe Kollwitz die Armut mit
wenigen Strichen dem Betrachter nahebringen konnte.

ligen Angeboten blieb all die Jahre
Mos Anlaufpunkt: Hier war sie auch
an ihren „schroffen Tagen“ willkommen - hier konnte sie ausruhen und
so viel Hilfe annehmen, wie sie konnte
und wollte. Vor acht Jahren war für
Mo dann die Zeit gekommen, mehr
Hilfe zuzulassen: Sie ließ sich ein
Zimmer in einem Wohnheim vermitteln.

Ich habe Mo auch bewundert für ihre
körperliche und mentale Stärke, mit
der sie ihre Würde und Selbstbestimmtheit verteidigte - trotz der vielen
Katastrophen, die sie auf der Straße
erleiden musste. Über lange Zeit hat
sie jegliche Hilfe abgelehnt, mit der
Menschen versuchten, ihr aus der
Obdachlosigkeit zu helfen.

Am 30. April ist Mo mit 78 Jahren gestorben und hat ihre letzte Ruhestätte
an der Friedhofsmauer an der Zossener
Straße gefunden. Unsere Kirchengemeinde sammelt Spenden, um ihren
Namen dort eingravieren zu lassen –
am zweiten „Grab mit vielen Namen“.
Das wurde eingerichtet, nachdem im
ersten „Grab mit vielen Namen“ kein
Platz mehr für weitere Bestattungen
war. Als Inschrift zur Besinnung ist
dort zu lesen:

Vom Sozialarbeiter*innen-Team nahm
sie in vielen Wintern nur Schlafsäcke
an – keine Vermittlung in Notübernachtungen. Da konnte sie in ihrer
Ablehnung auch sehr schroff werden:
„Das kann dir völlig egal sein, wenn
ich da am Kanal verrecke.“ Harte
Worte, mit denen sie auch meine
Hilfsbereitschaft abwies. Aber die
Gitschiner 15 mit ihren niedrigschwelNeue Namensgravuren am
2. Grab mit vielen Namen
kosten je 165 € und können
nur mit Spenden realisiert
werden.
Aktuell werden Spenden für
fünf neue Namensgravuren
benötigt.
Spendenkonto:
siehe Seite 17.
Verwendungszweck:
Grab mit vielen Namen.

So will ich doch deiner nicht vergessen.
Siehe, ich habe dich eingezeichnet
in meine Hände. Jesaja 49,15

Christiane Pförtner
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Kerstin Rüve: Abschied von Akanthus ...
Als ich 2007 arbeitslos wurde und
nicht so richtig wusste, was ich machen und wohin die Reise gehen sollte, schlug meine Nachbarin vor, mich
auf eine ABM-Stelle beim Akanthus
Kulturmanagement zu bewerben.
Akanthus? – nie gehört. Was war
das? Sie erklärte, dass Akanthus sich
um die Kulturveranstaltungen in der
Kirche kümmern würde. Ich hatte mir
bis dahin noch nie Gedanken darüber
gemacht, wie die Konzerte in die Kirchen kamen. Konzerte von eigenen
Chören ja, aber die Konzerte in
der Passionskirche? Irish Folk?
Pe Werner?
Ich bewarb mich und bekam die Stelle. Es tat sich eine ganz andere Welt
auf. Während der ABM-Zeit war ich
vor allem in der Heilig-Kreuz-Kirche
beschäftigt und hatte Einblick in die Organisation von Tagungen, Konferenzen und
Abendveranstaltungen. Konzerte gab es
im Vergleich zur Passionskirche, um
die sich eine andere Kollegin kümmerte, eher weniger.
Und so kam ich auch in Kontakt mit
dem Kirchencafé. Denn keine Veranstaltung ohne das Kirchencafé, das
für den Getränkeausschank verantwortlich war. Bald traf ich mich regelmäßig mit dem Café-Team zum Austausch. Das ABM-Jahr ging zu Ende
und ich wusste wieder nicht, wie es
weitergehen sollte. Dann kündigte die
Kollegin, weil sie eine Vollzeitstelle in
Stralsund gefunden hatte und ich bekam ihre Stelle.
Allerdings hatte ich ab da nicht mehr
die Heilig-Kreuz-Kirche als Hauptbetätigungsfeld, sondern die Passionskirche. Ich arbeitete nun mit einem ganz

neuen Team und fand mich in der
Welt der Konzerte wieder.
2010 wurde die Passionskirche erneut
zur Versammlungsstätte ertüchtigt
und der Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht.
Es folgten einige Jahre mit bekannten
und unbekannten Künstlern. Susan
Vega und Marc Almond waren zu
Gast ebenso wie Hugh Laurie, eher
bekannt als Dr. House, und Jamie
Cullum, der seine beiden Deutschlandkonzerte in der Passionskirche
spielte.
Aber wir hatten auch Besonderheiten
wie den Japanischen Tempeltanz.
Dafür musste sogar die Bühne, sprich
der Altarraum, mit Podesten vergrößert werden.
Wir haben es immer wieder geschafft,
mit Fingerspitzengefühl die Wünsche
der Kunden umzusetzen, was sich an
den vielen Dankesmails und guten
Beurteilungen zeigte. In Zusammenarbeit mit dem Caféteam belebten wir den
Tanz in den Mai in der Heilig-Kreuz-Kirche

…Neubeginn bei Halle-Luja
neu und luden Lalaoke für das erste
von vielen Mitsingkonzerten ein.

Für alle Vermietungen
der Kirchen wenden Sie sich bitte an:

Leider kam es nicht zum zweiten
„Tanz in den Mai“. Ein Virus ging um
die Welt und traf uns hart. Nach 23
Jahren – bei mir waren es dreizehn –
bedeutete das das Aus für Akanthus
Kulturmanagement.

www.halle-luja.berlin
Leitung: Bernhard Sturm

Aber auch wenn es Akanthus in Zukunft nicht mehr geben wird, setzen
wir die Kulturarbeit fort. Die Kirchengemeinde hat einen Kooperationsvertrag mit der neu gegründeten
Halle-Luja Kulturmanagement GmbH
abgeschlossen.
Die Halle-Luja Kulturmanagement
GmbH hat ihre Arbeit aufgenommen
und führt die Arbeit von Akanthus seit
dem 1. Mai 2021 fort. Geschäftsführer
ist Bernhard Sturm, vielen bereits aus
der Passionskirche bekannt.
Und ich bin ebenfalls wieder dabei.
Gemeinsam werden wir – wenn die
Coronazeit überstanden ist – die beiden Kirchen wieder mit Konzerten,
Kultur und Events beleben und wir
freuen uns schon auf viele verschiedene tolle und spannende Veranstaltungen aller Art.

Kerstin Rüve

info@halle-luja.berlin
030 54 81 20 01
info@akanthus.de
030 69 40 12 41 (weitergeleitet)

Für alle Buchungen im
Gemeindehaus in der
Nostitzstraße
wenden Sie sich bitte
an Lydia Schulz
l.schulz@heiligkreuzpassion.de
Tel. 030 81492592

Für alle Gemeinde-Veranstaltungen
wenden Sie sich bitte an
unser Gemeindebüro.
Unser Gemeindebüro ist
telefonisch erreichbar
unter Tel. 691 2007
Mo + Mi 10 -13 Uhr,
Di + Do 14.30 Uhr-16 Uhr
und per E-Mail unter:

gemeindebuero@heiligkreuzpassion.de
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Interview mit Bernhard Sturm ...

Zum 1. Mai hat die neugegründete
Halle-Luja Kulturmanagement GmbH
den ehemaligen Arbeitsbereich des
Akanthus Kulturmanagements übernommen.
Das Team der neuen Agentur besteht
aus: Bernhard Sturm als Geschäftsführer (seit 2001 selbständiger Veranstaltungstechniker in der Passionskirche), Kerstin Rüve (ehemals
stellvertretende Leiterin des Akanthus
Kulturmanagements), Frank Buntrock
und Monika Prinz (von der bisherigen
Abend-Crew bei Veranstaltungen in
der Passionskirche).
Dazu, was sich mit diesem Neubeginn
ändert und was nicht, hat Bernhard
Sturm für die Leser*innen des Gemeindeinfos einige Fragen beantwortet.
1. Welche Aufgaben hat die Halle Luja Kulturmanagement GmbH?
B.S.: Sie ist für alle kommerziellen
Vermietungen der Heilig-Kreuz-Kirche
und der Passionskirche zuständig –
für Firmen wie auch für Privatpersonen - wobei die bisherigen Nutzungs-

konzepte unverändert weitergeführt
werden sollen. Da bleibt alles wie gehabt: Neben der gemeindlichen Nutzung können beide Kirchen auch gemietet werden. Die Passionskirche
bietet Raum und Ausstattung für große Konzerte mit viel technischem Aufwand. Die Heilig-Kreuz-Kirche wird
noch bis zum Herbst umgebaut. Danach sind dort wieder Tagungen, Konzerte, Lesungen, Podiumsdiskussionen und Feiern möglich.
Neu ist, dass wir über die reine Raumvermietung hinaus auch sämtliche
Services einer Eventagentur über alle
Phasen anbieten: Was immer ein Veranstalter oder Künstler sich für sein
Event wünscht, wir werden es bestimmt organisieren können. Nur den
Ticketverkauf überlassen wir weiterhin
den großen Ticket-Agenturen.
Anfragen zu Vermietungen für kleinere Veranstaltungen werden wir an die
Kirchengemeinde weiterleiten: z.B. für
einen Sektempfang nach einer Hochzeit.
2. Was sind für Sie die Besonderheiten von Konzerten und Veranstaltungen in kirchlichen Räumen?
Was ist dort möglich, was nicht?
B.S.: Kirchenräume haben eine ganz
besondere Atmosphäre, wenn sie als
Kulturkirchen für Events genutzt werden. Vergleichbare Kulturkirchen gibt
es auch in Köln und Hamburg. Ich
finde „Kirche und Bankett und Rock‘
and Roll‘“ gut. Das passt auch zum
Konzept der offenen Kirche!
Durch die Veranstaltungen werden die
Passionskirche und die Heilig-KreuzKirche nicht entweiht: Es finden ja in
ihnen regelmäßig Gottesdienste statt

… zum neuen Halle-Luja Kulturmanagement
und sie sind Orte eines regen Gemeindelebens. Mit der Kirchengemeinde hat
die Halle-Luja Kulturmanagement
GmbH vereinbart, dass dubiose Vermietungsanfragen zur Beurteilung an
die Gemeinde weitergeleitet werden das war schon bei Akanthus so.
Grundsätzliches zur Einhaltung der
Würde des Raumes steht auch in den
Mietverträgen: In Kirchräumen darf
nichts stattfinden, was im Widerspruch steht zu einer evangelischen
Kirche. Verboten sind Verletzungen
der Menschenwürde, Rassismus,
3. Wie ist es zur Namensgebung
„Halle - Luja Kulturmanagement“
gekommen?
B.S: Ich bin der Meinung, dass Kirche
heutzutage spirituell, kulturell und sozial
agieren sollte. Im Besonderen, wenn
sie als Offene Kirche aktiv ist.
Der Name „Halle - Luja“ gefiel uns
aufgrund der Mehrdeutigkeit:
Einerseits, da Künstler immer auf der
Suche nach Veranstaltungshallen
sind, andererseits wollen wir den
Herrn loben, dass es in unserer
Gemeinde möglich ist, weltliche Veranstaltungen durchzuführen, um mit
den erwirtschafteten Mitteln dabei zu
helfen, unsere sozialen Projekte zu
bestreiten.
Mir ist der Name eingefallen, bevor ich
die Obdachlosen-Notübernachtungshalle
der Berliner Stadtmission kannte, die
auch den Namen „Halle-Luja“ trägt.
Gern biete ich an, auf der Internetseite unserer Agentur einen Link zu
setzten zu dieser wichtigen Einrichtung für Obdachlose.

4. Wie sind Sie persönlich unserer
Kirchengemeinde verbunden?
Ich arbeite seit 2001 als selbständiger
Veranstaltungstechniker in der Passionskirche. Mitglied des Gemeindekirchenrates
bin ich seit neun Jahren. Ich wohne in
Steglitz und habe mich zur Kirchengemeinde Heilig Kreuz-Passion umgemeinden lassen.
5. Was erhoffen Sie für die Zeit nach
Corona für Ihre neue Agentur?
B.S.: Wir hoffen, durch die Firmengründung etwas Optimismus in die
Pandemiezeit zu bringen. Und wir
sind froh und stolz, wenn wir zum Unterhalt dieser schönen Kirchen beitragen können, indem wir sie als renommierte Veranstaltungsorte in Berlin
erhalten.

Wie alle anderen auch warten wir nun
auf das Ende der Pandemie, um dann
endlich durchzustarten. Konzerte deutscher Künstler sind vielleicht schon im
Herbst wieder möglich-, die internationalen Konzerttourneen wurden
auf 2022 verschoben. In Zeiten der
Planungsunsicherheit kommen wir
den Veranstaltern besonders entgegen: Unsere Kunden können Termine
kostenneutral verschieben und - wenn
notwendig - auch kostenneutral stornieren, soweit die Veranstaltung durch
Corona-Verordnungen unmöglich wird.
Weitere Infos zu unseren Dienstleistungen sind online zu finden unter:
www.halle-luja.berlin
Die Fragen stellte Christiane Pförtner
vom Redaktionsteam.
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Wanderungen / Tagesausflug

Sonntag, 18. Juli 2021: Klima-Wanderweg

Es braucht ein wenig Zeit für die An- und Abfahrt, zur Belohnung werden
wir in unzählige Waldwohnzimmer eingeladen. Wir lernen, dass Wald und Klima
untrennbar miteinander verbunden sind, nicht nur im Grunewald.

Sonntag, 29. August 2021: Seehopping

Lieber eiszeitlicher Gletscher, danke für Deine wunderschöne, wässerige
Hinterlassenschaft! Hier wird alles geboten, was uns Menschen glücklich
macht: Wasser, Wald, Kunst, Kultur, Architektur u.v.m.
Wo es das gibt? In Pankow!
Die Wanderungen werden von Christa Simon geleitet. Benötigt für die
Teilnahme werden BVG-Fahrscheine Tarifbereich AB. Kostenbeitrag: 3 €.
Der Treffpunkt ist jeweils vor der Heilig-Kreuz-Kirche, um 11 Uhr.
Etwas festeres Schuhwerk reicht aus, die Touren sind ca. 5 und 7 km lang,
gemütlich und mit Pausen. Gewandert wird bei jedem Wetter,
außer bei extremem Regen, bei Sturm oder Hitze. Maske ist nötig im ÖPNV,
beim Wandern nicht. Anmeldung erforderlich unter Tel. 694 39 40 (mit AB).

Tagesausflug
nach Bautzen (8 - 20 Uhr)

Für alle Generationen: Abfahrt ist am
Sonnabend, 21. August, um 8 Uhr,
Yorckstraße 3 (neben dem Rathaus
Kreuzberg).
Anmeldung und Bezahlung des Teilnahmebeitrags im Gemeindebüro
der Jesus Christus-Kirchengemeinde

in der Wartenburgstr. 7 (Mi 10-13 Uhr,
außer in den Schulferien),
Tel. 030 / 215 80 01.
In verabredeten Ausnahmefällen,
kann der Teilnahmebeitrag im Bus
entrichtet werden. Er beträgt für
Erwachsene = 55 € / Studenten und
Berlinpass-Inhaber = 30 € / Kinder
und Jugendliche bis 18 Jahre = 20 €.

Aktuelles
Neues Gesangbuch: Schick uns Dein Lied!
„Lobe den Herrn“ oder „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“?
Welches Lied singen Sie am liebsten im Gottesdienst?
Was ist Ihr persönlicher Hit?
Genauer gefragt: Was sind Ihre TOP 5? Denn die werden jetzt gesucht.
Und zwar für das neue Gesangbuch, das bis 2030 erscheinen soll.
Zunächst digital, später auch in gedruckter Form.
Beteiligen Sie sich an der Umfrage und tragen Sie Ihre Lieblingshits ein, also
genau die Lieder/Songs, die auf jeden Fall im neuen Gesangbuch stehen
müssen. Die Aktion läuft bis zum 2. August. Aus allen genannten Liedern wird
eine gemeinsame TOP 5 gebildet, die Sie voraussichtlich Ende dieses Jahres
in der Liederapp „Cantico“ finden.
Die Umfrage sowie alle weiteren Informationen zur Aktion und weiteren Beteiligungsmöglichkeiten am neuen Gesangbuch finden Sie unter www.ekd.de/top5
Das neue „Gesangbuch“ wird viele Hintergrundinfos und deutlich mehr Lieder
enthalten. Auf der Website www.ekd.de/evangelisches-gesangbuch finden Sie
viele weitere Informationen zur Entstehung des neuen Gesangbuchs und die
Geschichte des evangelischen Gesangbuchs. Dort finden Sie auch ein
Anmeldeformular für den E-Mail-Newsletter, der regelmäßig erscheint.
Informationen zum Gesangbuchprozess in unserer Landeskirche
finden Sie unter: www.ekbo.de/gesangbuch

Unsere Kirchengemeinde Heilig Kreuz-Passion
sucht eine Pfarrdienstwohnung zur Miete.
Zum Hintergrund: Pfarrer*innen sind in der Regel residenzpflichtig.
Sie sollen also im Gebiet der Kirchengemeinde wohnen,
um als Ansprechpartner*innen in der Nähe zu sein.
Dafür allerdings ist die Gemeinde verpflichtet, ihnen eine Wohnung
zu stellen. Unsere Gemeinde hat aber keine Dienstwohnung mehr,
die sie zur Verfügung stellen könnte.
Daher bitten wir um Ihre Mithilfe. Wir suchen im Gemeindegebiet
eine bezahlbare Wohnung mit (+/-) vier Zimmern, die von
der Kirchengemeinde angemietet werden kann.
Wer uns helfen kann, melde sich bitte bei Pfarrer Storck,
Tel. 0179 1209172 - p.storck@heiligkreuzpassion.de
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Anzeigen, die helfen, dieses Heft zu finanzieren

GESCHÄFTS– und
WOHNUNGSANZEIGEN
Sie möchten eine Anzeige in unserem
Gemeindeinfo veröffentlichen?
Das ist möglich, aber nicht kostenfrei.
Bitte erkundigen Sie sich bei Christiane Pförtner
Tel. 6912671
E-Mail: c.pfoertner@heiligkreuzpassion.de
Aktuelles Stellenangebot:
Der Ev. Kirchenkreisverband für Kindertageseinrichtungen
Berlin Mitte-Nord
sucht für die evangelische Kita Blauwal in Berlin-Kreuzberg
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
ein*e Erzieher*in (m/w/d) mit einer Arbeitszeit von 39,4 Stunden
und ein*e Erzieher*in (m/w/d) mit einer Arbeitszeit von 29,55 Stunden.
Die Verträge werden unbefristet geschlossen.
Informationen finden Sie hier:
https://evkvbmn.de/jobs

Familiengarten
im Kirchgarten
der Heilig-Kreuz-Kirche

Ein Ort auch für Kinder
zum Spielen und Toben!
Essen und trinken
– staunen
und entspannen!

Nachbarn aus dem Kiez treffen Nachbarn aus der Ferne:

donnerstags, 16 - 18.30 Uhr.

Kulinarische Angebote vom Grill
(auch Vegetarisches) und Kaffee und Kuchen.
Kirchgarten Heilig-Kreuz-Kirche, Zossener Str. 65
(Eingang an der Johanniterstraße!)

Für die Teilnehmenden gelten die
aktuellen Vorgaben der Senatsverwaltung
für die Außengastronomie zur
Eindämmung der Corona-Pandemie .
Bitte auch die aktuellen Aushänge vor Ort
beachten und Aktuelles auf der Homepage
unserer Kirchengemeinde:
www.heiligkreuzpassion.de

WAS HAT GOTT UNS (NOCH) ZU SAGEN?
SOMMER-PREDIGTREIHE im Juli 2021
sonntags um 11 Uhr
in der Passionskirche am Marheinekeplatz
1. Sommerpredigt am Sonntag, 4. Juli (Pfarrer Peter Storck)

Zwischen Urknall und Massengesellschaft eine Zusage:
„Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein“. Jes 43, 1

2. Sommerpredigt am Sonntag, 11. Juli (Pfarrer i. R. Jürgen Quandt)
„Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort.

Johannes 1,1

3. Sommerpredigt am Sonntag, 18. Juli (Pfarrerin Dörthe Gülzow)

„Denn Gott, der da sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten,
der hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben…“ 2. Kor 4:
Gottes Kraft und Macht im Privaten und Politischen.

4. Sommerpredigt am Sonntag, 25. Juli (Vikarin Dr. Angelica Dinger)

„Wenn ich rufe zu dir, Herr, so schweige doch nicht“ Psalm 28,1
Gottes Schweigen (und die Klage darüber) in den Psalmen.

Bitte beachten Sie zur Sommerpredigtreihe auch die Informationen auf Seite 19.

Im Juli 2021 finden in der Heilig-Kreuz-Kirche keine Gottesdienste statt.

