
Liebe Leserinnen und Leser,

womöglich wundern Sie sich über das ungewohnte Format dieses Gemeinde-
briefs, aber dieses Format schien uns der aktuellen Situation angemessen. Weil 
eine langfristige Planung über mehrere Monate zur Zeit unmöglich ist, nimmt 
der Brief nur die Monate Juni und Juli in den Blick. Und selbst in diesem Zeit-
raum kann sich ja noch viel ändern. Über kurzfristige Änderungen informieren 
wir Sie auf unserer Homepage, via Newsletter und in den Schaukästen. Ein 
weiterer Grund für die Wahl dieses Formates ist, dass der Versand uns pro Brief 
so statt 1,55 € nur 0,80 € kostet. Das bringt bei 2700 Briefen, die wir per Post 
versenden, eine große Ersparnis. Sollten Sie ganz auf das Zuschicken des Briefes 
verzichten wollen, weil Sie diesen digital lesen oder ihn in der Kirche oder am 
Gemeindehaus selbst abholen, melden Sie sich doch bitte im Gemeindebüro.

Ihre Pfrn. Katja Gabriel
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Angedachtes

R ückblick

hatte die dicke Taube, die vor dem Fenster vorbeiflog zur 
großen Kastanie, noch bevor sie in Blüte stand. Sie baute 
ein Nest hoch oben über dem Hof des Kindergartens, 
der ganz verwaist dalag. Würden ihre Jungen wieder die 
Kinder erleben, spielend im Sand, rennend und lachend? 
Es war viel zu ruhig geworden in der Kita, während der 
Corona-Zeit, in der Kinder und Erwachsene zu Hause 
bleiben mussten. Dennoch erinnerte mich die fleißige 
Taube an eine Geschichte, in der auch ausgehalten werden 
musste, weil das Leben auf dem Spiel stand und der Zweig 
des Vogels alles verändern sollte. Von einem vernichtenden 
Hochwasser erzählt die Bibel, wie es wohl die Menschen 
immer wieder fürchteten. Viele Fehler waren gemacht, 
gute Ratschläge überhört, Warnungen übersehen worden. 
Nun kämpften Menschen und Tiere um ihr Leben. Dank 
des verantwortlichen Handelns und der Besonnenheit des 
Noah war das Rettungsschiff entstanden und bot tausenden 
Lebewesen Schutz. Doch drinnen in der Arche  war es nach 
einigen Monaten sicher nur schwer auszuhalten. Die Enge 
und der begrenzte Vorrat, der Mangel an Bewegung und 
die Unsicherheit, wie lange es noch so weitergehen würde 
machte viele reizbar und ängstlich. Was haben sie sich 
ausgedacht, um das Eingesperrtsein und die Langeweile, 
die schlechten Launen und die Traurigkeit überstehen zu 
können? Wie viele Gebete hatten sie gesprochen, wie viele 
Mutmachlieder gesungen und Überlebensregeln aufgestellt, 
während der langen Zeit des Regens? Der Ausblick aus der 
Arche war sicher ähnlich frustrierend, wie die Aussicht, dass 
wir noch lange mit der Corona-Gefahr leben müssen. Wie 
gut, dass es Menschen gibt, die immer wieder neue Wege 
und Hoffnungszeichen suchen! Nach zehn Monaten sahen 
die Spitzen der Berge hervor. Und doch dauerte es noch, 
bis endlich Noah einen Vogel ausschickte auf Suche nach 

Lebensmöglichkeiten. Der Freiheitsdrang war sicher enorm. 
Manche von uns wären vielleicht  ins Wasser gesprungen, 
hätten versucht die Berge zu erklimmen oder andere Ufer 
gesucht. Doch Noah hatte Geduld und wartete auf die 
Rückkehr des Vogels. Erst wenn dieser überleben konnte, 
dürften sie sich herauswagen. Einen grünen Ölzweig im 
Schnabel hatte schließlich die Taube, die durchs Fenster 
flog. Sie verkündete die gute Nachricht, dass Überleben 
möglich sei und gilt bis heute als Symbol des Friedens, der 
Leichtigkeit und des Neuanfangs. Olivenzweige werden zu 
Kränzen geflochten und in Staatswappen aufgenommen 
als Zeichen der Hoffnung und des Sieges über den Tod. Als 
Noah und seine Familie dann endlich die Arche verlassen 
konnten  mit all den Tieren, baute er zuerst einen Altar 
und sie feierten Gottesdienst. Das hatte ihm die Taube 
eingeflüstert oder der Heilige Geist, dass Besonnenheit 
wichtig ist und Geduld, dass Hoffnung enorme Kräfte in 
Gang setzt und die Dankbarkeit, ausgesprochen vor Gott 
und den Menschen froh macht und mutig, neue Wege zu 
beschreiten. Wenn wir jetzt wieder aus den Häusern gehen, 
um am Leben teil zunehmen, können wir uns erinnern an 
Noah und Aussicht halten nach Hoffnungszeichen. Die 
Taube war ja weiter unterwegs, hat die Jünger zu Pfingsten 
aus dem Haus gelockt und Friedenszweige verteilt. Ein 
Flügelschlag lockt mich zum Fenster. Ich sehe das verlassene 
Nest und eine prächtige Kastanie. Sie hat ihre Kerzen 
aufgesteckt und versammelt eine große Gruppe fröhlicher 
Kinder unter sich. Ich atme erleichtert auf und geh mit 
Ihnen beherzt in den Sommer mit dem Lied  auf den Lippen: 
„Komm Heiliger Geist mit deiner Kraft, die uns verbindet 
und Leben schafft.“

Ihre Pfrn. Dorothea Schulz-Ngomane

Am Gründonnerstag haben viele Gemeindemitglieder und 
Weißenseer bunter Bänder an ein Seil geknüpft, das am 
Zaun vor dem Gemeindehaus hing. Es sollte ein Zeichen 
sein, dass wir miteinander und mit Jesus Christus verbunden 
sind. Seitdem gab es weitere Aktionen am Zaun und es soll 
diese auch weiterhin geben. Schauen Sie doch mal vorbei.

Mit dem Ausfallen von Gottesdiensten, sind auch Kollekten 
weggefallen. Viele Einrichtungen und Projekte sind aber auf 
Spenden angewiesen. Wir danken allen, die in den letzten 
Wochen gespendet haben und freuen uns, dass für die 
Seenotrettung 1507,31 € eingegangen sind.

Weitere Infos unter: www.united4rescue.de

Die gemeindliche Arbeit hat sich in den letzten Wochen 
stark verändert. Gruppen und auch der GKR treffen sich per 
Videokonferenz und auch das Evangelium wird nun digital 
kommuniziert. Auf unserer Homepage und auch über den 
neuen Instagram Account können sie sich Videos und einen 
Podcast ansehen und -hören.
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In der Osternacht haben 
über 100 Menschen die 
„Offene Kirche“ genutzt um 
sich das Osterlicht zu holen. 
Die Offene Kirche ist seit 
Mitte März immer freitags 
von 16.00-18.00 Uhr geöffnet, 
sowie am Pfingstmontag, d. 
1.6. von 12.00-15.00 Uhr.

Einen grünen Zweig im Schnabel …

Zaun-Aktionen

SeenotrettungDigitales

Kontakte

Osternacht



Einblick

Seit dem 10. Mai 2020 dürfen wir wieder Gottesdienste mit bis zu 50 Teilnehmen-
den feiern. Im Mai haben wir zunächst stündlich Kurzgottesdienste gefeiert. Ab 
Pfingstsonntag, d. 31.5.2020 laden wir nun wieder zu Gottesdiensten um 10.00 
Uhr und um 11.30 Uhr in die Pfarrkirche ein. Diese Gottesdienstzeiten gelten 
zunächst bis einschließlich 21.6.2020. Da der 10.00 Uhr-Gottesdienst vermutlich 
voller sein wird, überlegen Sie doch bitte, ob Sie nicht das spätere Angebot 
wahrnehmen wollen.

Folgende Regeln zum Infektionsschutz gelten in unseren Gottesdiensten:
1. Ein Mindestabstand von 2 Metern ist einzuhalten.
2. Um Kontakt zu vermeiden, soll auf Händeschütteln und das Abendmahl 

verzichtet werden.
3. Das Tragen eines Mundschutzes wird empfohlen.
4. Die Gottesdienstbesucher müssen sich mit Name, Adresse und Telefonnummer 

in Listen eintragen. Die Listen werden von der Gemeinde vier Wochen aufgeho-
ben und bei Bedarf dem Gesundheitsamt übergeben und danach vernichtet.

5. Da gemeinsames Singen das Ansteckungsrisiko erhöht, ist davon abzusehen.

Da laut Verordnung des Senats weiterhin keine Veranstaltungen und Versamm-
lungen stattfinden dürfen, bleibt es zunächst dabei, dass keine Gemeindeveran-
staltungen stattfinden können, d. h. Gruppen, Konzerte und Unterricht müssen 
weiter ausfallen. Sobald sich das ändert, werden wir Sie darüber informieren.

Pfrn. Katja Gabriel

Trotz Corona – die Kita ist lebendig. Und das nicht nur durch die langsam anstei- 
gende Zahl der Kinder in der Notbetreuung. Überall grünt und blüht es, sowohl 
im Eingangshof als auch im Spielhof. Auch den Kaninchen geht es dank der 
Unterstützung vieler Eltern sehr gut. Nebenbei versuchen wir durch Videogrüße, 
Karten und Briefe den Kontakt zu allen Kitakindern, zu halten. Herausfordernde 
Zeiten, für alle Beteiligten. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir alle gestärkt aus 
dieser Zeit hervorgehen! 

Bleiben Sie gesund! Ihr Daniel Krüger 

Schon seit einigen Wochen gibt es für Kinder und Familien immer montags 
ein kleines Video mit einer Geschichte, Grüßen, Liedern und einer kleinen 
Aufgabe. Ihr findet das Video auf der Homepage der Gemeinde unter „Impulse 
und Andachten“. Wer sich die Geschichten der ersten Wochen noch einmal 
ansehen möchte, kann von mir einen Link dazu zugeschickt bekommen! Wir sind 
miteinander verbunden, auch wenn wir uns montags und dienstags und auch 
sonst nicht treffen können.

Eure Bettina Walzer

Via YouTube-Vi-
deo, Action 
bound, Zoom und 
Postkarte haben 
wir den Konfirman-
denunterricht in 
den vergangenen 
Wochen als 
Fernunterricht 
fortgeführt und 
dabei durchaus 

interessante Unterrichtsmethoden entwickelt. Aber der 
Fernunterricht hat auch seine Grenzen. Die Gemeinschaft 
ließ sich nicht digital vermitteln. 

Nun hoffen wir, dass wir die Gruppenerfahrung mit dem 
aktuellen Jahrgang irgendwann nachholen und doch noch 
auf eine Konfirmandenfahrt fahren können. Die Konfirmati-
onen, die eigentlich am 13. und 14.6.2020 stattfinden sollten, 
sind verschoben und werden nachgeholt, sobald wir wieder 
einen Festgottesdienst mit allem was dazugehört feiern 
können.

Und obwohl es gerade schwerfällt, planen wir schon den 
nächsten Konfirmandenjahrgang. Dieser startet – sofern 
möglich- mit einem Kennlernwochenende im Herbst 2020 
und endet mit der Konfirmation im Juni 2021. Jugendliche, 
die 2021 bereits 14 Jahre alt sind oder es in dem Jahr werden, 
können sich ab sofort bei mir dazu anmelden. 

Eure Pfr. Katja Gabriel

Liebe Lesefreunde,

wir hoffen, dass es Ihnen in den Corona Zeiten gesund-
heitlich gut geht. Natürlich vermissen wir sehr unsere 
Begegnungen und Gespräche beim monatlichen Büchertisch 
im Mausoleum. Aber sicher wird sich das bald ändern. 
Bis dahin: Rufen Sie uns an, wenn Sie einen Buchwunsch 
haben – wir besorgen Ihnen umgehend das Buch und 
bringen es Ihnen auch vorbei. Vielleicht haben Sie wie 
viele andere jetzt auch mehr Zeit zum Lesen, hier sind drei 
Empfehlungen:

Eve Harris: Die Hochzeit der Chani Kaufmann – ein 
Panorama jüdischen Lebens in einer jüdisch-orthodoxen 
Gemeinde in London – eine fast unmögliche Liebesge-
schichte in einer Welt voller Regeln und Ritualen

Chimandanda Ngozi Adichie: Heimsuchungen – die junge 
nigerianische Autorin schreibt in ihren 12 Erzählungen 
faszinierend vom Leben in Afrika und in den USA

Isabel Allende: Ein unvergänglicher Sommer – eine 
Geschichte dreier ganz verschiedener Menschen – eine 
Geschichte von Flucht und Neuanfang

Wir grüßen Sie ganz herzlich und bleiben Sie behütet

Ihre Ellen Schramm (Tel.: 030/4713547) und Moni Stauffer 
(Tel.: 030/92091980)

Am 8. April 2020 hat Gott, Ingeborg Springer im Alter von 
95 Jahren heimgerufen. In den vielen Jahrzehnten, in denen 
sie in unserer Gemeinde lebte, hat sie im Gebet, mit ihrem 
medizinischen Wissen und seelsorgerlichen Rat viele 
Menschen in unserer Gemeinde begleitet. Sie hat den 
Mütterkreis engagiert geleitet und das Gemeindeleben 
in vielfältiger Form aktiv mitgestaltet. Auch im hohen 
Alter war sie am Leben und der Entwicklung in unserer 
Gemeinde interessiert und hatte dabei immer ein offenes 
Ohr für die Sorgen und Nöte anderer Menschen. Den Vers 
„Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein 
Licht: Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und 

fürcht‘ mich nicht“ hat sie u.a. bewusst für ihre Beerdigung ausgewählt. Darin 
zeigt sich ihr lebenslang fester Glauben, ihr tiefes Vertrauen auf die Führung 
unseres Herrn und die Erlösung durch ihn im ewigen Leben.

Ich bin Rebecca Rinas und 
befinde mich zurzeit in der Aus-
bildung zur Diakonin am Wichern 
Kolleg, im Ev. Johannesstift in 
Spandau. Vom 01. April bis zum 
31. August 2020 werde ich ein 
Gemeindepraktikum bei Ihnen 
absolvieren. 

Am 31. Juli endet eine Ära in 
der Kita. Christine Hohberg 
verabschiedet sich in den 
wohlverdienten Ruhestand. 30 
Jahre war sie in der Einrichtung 
tätig, 14 davon als Leiterin. Sie 
hinterlässt ein großes Erbe! Ein 
Abschied wird nachgeholt!

Bereits Mitte März mussten wir 
aus Gründen des Infektions-
schutzes die Ausgabestelle in der 
Friesickestraße schließen. Die 
Kunden müssen aber nicht auf die 
Unterstützung mit Lebensmitteln 
verzichten. Wer will, bekommt 
von „der Tafel“ gepackte Tüten 
nach Hause geliefert. Wenn Sie 
also bedarfsberechtigt sind, 
können Sie sich gerne bei uns 
melden unter: weissensee-laib-
und-seele@gmx.de.

VORSTELLUNG 
PRAKTIKANTIN 

VERABSCHIEDUNG  
CHRISTINE HOHBERG

LAIB & SEELE
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