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Unsere Cafeteria bleibt bis auf  

weiteres geschlossen 
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tung wiedergeben.  

Eingereichte Beiträge erheben nicht den Anspruch 

auf Veröffentlichung.  

Die Redaktion behält sich vor,  Beiträge redaktio-

nell zu kürzen. 
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Gebetsanliegen 

Gebetsanliegen aus der Gemeinde 

Wir beten  für  

• junge Familien 

• den Kindergottes- 

      dienst 

• die Jugend- 

      Mitarbeiter 

• Hauskreise und  

       Gemeindegruppen 

• Alte und Kranke 

• Trauernde und Einsame 

• die Lichtblicke 

• Älteste und Diakone  

• Gottesdienste 

• unsere im Missionsdienst tätigen  

      Geschwister  

 Andreas Bader (WEC/Italien),  

 Dr. Gisela Roth (DMG/Detmold), 

 Fritz Mbi Takang (Kamerun), 

 Familie Jan Leszczynski (OMF), 

            Detlef Wuttke und Ingo Gross 

 (Christian Motorcyclists Association), 

            Lucie Reichert (Internet-Mission  

            „gottinberlin.de“) 

• Freunde und Bekannte,    

      dass sie Jesus kennen und   

      vertrauen lernen und sich 

      entscheiden, mit ihm als ihrem  

      HERRN zu leben. 

• Flüchtlinge in unserem Land 

• Gemeindegründungsprojekte  

 unter fremdsprachigen Bevölke- 

 rungsgruppen in unserem Land 

• verfolgte Christen und Menschen, 

 die in Kriegsgebieten leben müs-

 sen und unter Naturkatastrophen 

 leiden 

Segnung und Fürbitte  

Herzliche Einladung zur Gebetsstation im 

Gottesdienstraum nach jedem Gottes-

dienst!    

Wer sich in einer leidvollen Situation ein 

Gebet der Ältesten  wünscht, wende sich 

an einen unserer Ältesten. (vgl. Jak. 5,13-16)  

Cornelia Metzner gibt bei Bedarf per  Email 

konkrete Gebetsanliegen Kranke betref-

fend an Beter der Gemeinde weiter. Wer 

diese Informationen für sein Gebet 

wünscht, wende sich bitte an sie.   

Besonders beim Abendmahl beten wir 

auch für Kranke. Wer auf dieser Gebetsliste 

geführt oder nicht mehr geführt werden 

möchte, wende sich bitte an Wolfgang Pol-

zin. Gerne bieten wir auch an, mit denjeni-

gen, die am Gemeindeleben nicht mehr 

teilnehmen können, zu Hause das Abend-

mahl zu feiern. Dies ist in der Regel am 1. 

Sonntag des Monats gut möglich. Direkt 

vom Abendmahlstisch aus dem Gottes-

dienst verabschieden wir dann einen oder 

zwei Mitarbeiter, die jemanden zu Hause 

besuchen. Wer ein Hausabendmahl 

wünscht, kann sich bei Conny Metzner 

melden, die es dann organisiert.  
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Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen (Apg 5,29) 

In den Lutherbibeln ist dieser Satz fett 

gedruckt. Das signalisiert: Achtung! Hier 

haben wir eine biblische Kernstelle vor 

uns. Merke sie dir gut. Gegen ein solches 

Verfahren ist nichts einzuwenden. Jeden-

falls dann nicht, wenn man diese Sätze 

nicht aus dem Zusammenhang reißt. Blo-

ße Schriftzitate, aus dem Kontext der 

biblischen Überlieferung herausgerissen, 

sind immer gefährlich. Damit kann man 

zum Fanatiker werden oder zur Fanatike-

rin, von Schlimmerem ganz zu schweigen. 

Lassen wir uns also vom Fettdruck dazu 

anregen, genau hinzuschauen.  

Es handelt sich hier um ein Bekenntnis 

der Apostel, die man mit Predigt- und 

Lehrverbot belegt hatte. Ihr Bekenntnis 

vor der höchsten Ratsversammlung in 

Jerusalem lautet kurz gefasst: Wir gehö-

ren und gehorchen dem, der Gottes Lie-

be und Gottes Gnade in Person ist. Und 

weil diese Liebe und Gnade Gottes allen 

Menschen gilt, darum können wir davon 

nicht schweigen. Damit ist der innerste 

Kern dessen genannt, was Gehorsam ge-

genüber Gott meint: In Freiheit zu dem 

gehören zu wollen, der nicht will, dass 

Menschen verloren gehen in Selbstzerstö-

rung, Lieblosigkeit, Hass, Gewalt, Einsam-

keit und Mutlosigkeit. Und darum von 

diesem liebevollen, starken Gott zu reden 

und sich davon nicht abbringen zu lassen. 

Dass dieses Reden auf Widerstand stoßen 

kann und wird, liegt auf der Hand. Die 

Geschichte der christlichen Kirche ist voll 

von Beispielen dafür, dass Menschen mit 

ihrem  Bekenntnis  zum  Gott  der Liebe,

   

der Gerechtigkeit und des Friedens auf 

Gegenwehr gestoßen sind und dabei 

nicht selten sogar mit ihrem Leben be-

zahlt haben. Und die Geschichte der 

christlichen Kirche ist auch eine Ge-

schichte vieler, allzu vieler Versäumnisse, 

dieses Bekenntnis klar und deutlich aus-

zusprechen – Gott sei’s geklagt. Der Fett-

druck hat also seinen guten Sinn.  

Der markante Satz will allerdings noch 

einmal in anderer Hinsicht genau be-

trachtet werden. Denn das kleine Wort 

„mehr“, das darin enthalten ist, könnte 

sonst leicht übersehen werden. Und dann 

würde der Satz weltfremd, ja geradezu 

ideologisch. Dass wir uns gehorsam zu 

Gott bekennen, schließt ja nicht aus, dass 

es auch Gehorsam gegenüber anderen 

Menschen gibt. Es stimmt: Hier hat es viel 

Missbrauch gegeben durch Zwang, Mani-

pulation und blinden Gehorsam. Und den 

gibt es immer wieder. Aber es gibt auch 

einen gesunden Gehorsam, der das Zu-

sammenleben fördert, einen Gehorsam, 

der Freiheit und Vertrauen atmet: im Er-

ziehungswesen, im Gesundheitswesen, im 

Arbeitsleben, im Straßenverkehr, im 

Staatswesen. Niemals aber darf ein sol-

cher Gehorsam mit göttlichen Attributen 

versehen werden. Hier markiert das 

„mehr“ die Grenze, die nicht überschrit-

ten werden darf – von denjenigen nicht, 

die Gehorsam fordern, und auch nicht 

von denen, die Gehorsam leisten.  

Prof. Dr. Volker Spangenberg  

(Theologische Hochschule Elstal) 
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Am Gründonnerstag,  Karfreitag und Kar-

samstag hatten wir unsere Gemeinde ge-

öffnet und dazu eingeladen, sich dem 

vorösterlichen Kreuzweggeschehen hinzu-

geben.  

Um die 40 Menschen hatten sich auf den 

Weg gemacht, verweilt und die Bilder und 

Texte auf sich wirken lassen .... und haben 

die Möglichkeit zu Begegnungen - mit 

entsprechendem Abstand und Einhaltung 

der geltenden Regeln - wahrgenommen ... 

Gesegnete Zeit - unterwegs auf dem Kreuzweg 

- mit Bildern und Texten von Ralf Ossa - 

Wir sind dankbar, dass dies so möglich 

war. Danke auch an alle, die ihre Zeit für 

die Betreuung der „Wegzeiten“ gegeben 

haben. 

          Ulla, Saria ,und Gabi  
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Jahres-Mitgliederversammlung 

Auch in diesem Jahr konnte die Jahres-

Mitgliederversammlung nicht in Präsenz 

stattfinden. Nur einer beschränkten An-

zahl von Teilnehmern (9) war es möglich 

an dieser Mitgliederversammlung am 30 . 

März persönlich teilzunehmen., es waren 

jedoch weitere 38 Stimmberechtigte über 

eine Videokonferenz zugeschaltet.  

Die Mitgliedersammlung begann um 

18:05 Uhr und dauerte mit einigen tech-

nisch bedingten Unterbrechungen bis 

21:10 Uhr. Die Gesamtleitung hatte Rainer 

R. und die Leitung vor Ort Ralf S. 

Mit einem geistlichen Impuls aus  

Eph.  5,15ff wurde die MV eingeleitet. Es 

folgte ein Rückblick auf das vergangene 

Jahr und ein Dank an die Mitarbeitenden.  

Der Kassenbericht 2020 wurde auf Emp-

fehlung des Kassenprüfer angenommen 

und der Haushalt 2021 einstimmig verab-

schiedet. 

Die durch die Corona-Pandemie erforder-

lichen Satzungsänderungen hinsichtlich 

der „Online-Versammlungen“  wurden 

ohne Gegenstimme verabschiedet (die 

geänderte Satzung ist nachzulesen unter:  

w w w . e f g - t e m p e l h o f . d e / D E /

TEMPELHOF_51/Satzung.html . 

 

Bedingt durch das geplante Ausscheiden 

unseres Pastors Ralf Schilcher aus seinem 

Dienst in unserer Gemeinde - die Verab-

schiedung der Familie wird am 30. Mai 

stattfinden - hat sich ein Berufungsaus-

schuss zur Berufung eines neuen Pastors 

oder einer Pastorin konstituiert, in der er 

in der MV die Ergebnisse der Umfrage 

vom Januar vorgestellt hat. Diese Umfrage 

wird Grundlage des Gemeindeprofils sein, 

mit der sich die Gemeinde beim Beru-

fungsausschuss des Bundes bewirbt.  

Für die Gottesdienste bis Ende September 

2021 sind fast alle Predigtdienste abge-

deckt, auch wird die Übertragung per 

Livestream, unabhängig von der Corona-

Lage, bis auf weiteres fortgesetzt. 

In der Hoffnung, dass bald wieder unein-

geschränkt Gottesdienste möglich sind, 

sollen die gemeinsamen Gottesdienste 

mit unseren Gast-Gemeinden im Haus, 

den Koreanischen, den Afrikanischen und 

Russischen Geschwistern  wieder aufge-

nommen werden. 

Die Renovierungsarbeiten in der ehemali-

gen Wohnung von Elisabeth E. sind jetzt 

soweit abgeschlossen, dass diese zum 

1. April neu vermietet werden konnte.  

 

Rudi R. 

 Aktuelles aus der EFG Berlin - Tempelhof 2021 
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Zweimal „Danke-Schön!“ 

Wieso zweimal „Danke-Schön!“, werden 

Sie sich fragen; eigentlich ganz einfach: 

zuerst möchte ich mich selbst als der lei-

der immer noch alleine die Verbindung 

zu Albanien Haltender für die ungebro-

chene Spendenbereitschaft der Mitglie-

der und Freunde der Gemeinde für die 

Kinder der Amaro Tan Schule in deren 

Namen ganz herzlich bedanken.  

Diese zu lobendende, gerade in Corona-

Zeiten, in denen so vieles unsicher und 

wenig kalkulier- und berechenbar  ist, 

anzuerkennende Spendenbereitschaft 

und Spendenfreudigkeit  bedanke ich 

mich zweitens bei jedem einzelnen Spen-

der, umständehalber auf diesem Wege, 

weil ja persönliche Begegnungen nahezu 

unmöglich geworden sind, von ganzem 

Herzen.  

Aus diesem Spendenaufkommen ist es 

möglich geworden, die Kinder der Amaro 

Tan Schule erneut mit einem größeren 

Geldbetrag zu unterstützen. 

Nach Rücksprache mit den Verantwortli-

chen von NEHEMIAH Gateway (NG) für 

die Schule, insbesondere mit dem Leiter,  

Herrn Marin Piqoni und der Leiterin des 

Hauptstadtbüros von NG, Frau Joana Xe-

ga,  die die Ihnen noch aus unseren lei-

der schon lange zurückliegenden Dank- 

und Informations-veranstaltungen über 

Amaro Tan bekannte Frau Malessa Ma-

chowetz abgelöst hat, ist vereinbart wor-

den, dass der Spendenbetrag für Nah-

rungsmittelpakete für die Kinder und die 

Bedürftigen für die Schulferien im Juni 

und Juli, in denen die Schulküche, die 

täglich eine warme Mahlzeit – in fast al-

len Fällen die einzige warme Mahlzeit am 

Tage für die Kinder - geschlossen ist, ver-

wendet werden soll. 

 

Darüber hinaus sollen Schulmaterialien 

für die Kinder wie Bücher, Hefte, Stifte 

usw. beschafft werden. 

 

Ein weiterer größerer Teil soll für die 

Finanzierung der sog. „Sommercamps“ – 

nicht vergleichbar mit dem bei uns be-

kannten SoLa (Sommerlager) der Jugend 

– einsetzt werden.  

 

Im Schuljahr 2020/2021 erfolgte der Un-

terricht in der Amaro Tan Schule tatsäch-

lich das ganze Jahr über persönlich in der 

Schule, mit dem erforderlichen Abstand  

von 1,5 m  zwischen den Schülern)*. Eine 

Ausnahme bildete eine Woche, in der 

auch Amaro Tan von der Regierung ver-

pflichtet wurde, den Unterricht „online“ 

fortzusetzen. Die Lücken, die die Kinder)* 

in dieser Woche hatten, sind bereits auf-

gearbeitet worden. Außerdem bleiben  

Amaro Tan - Albanien 
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die Kinder jeden Tag nach dem Unterricht 

in ihren Räumlichkeiten und arbeiten un-

ter Anleitung des Lehrpersonals an ihren 

Hausaufgaben und den Schwierigkeiten, 

die sie in einigen Bereichen haben könn-

ten. Auf diese Weise versuchen die Leh-

rer* sicherzustellen, dass die Schüler die 

Fächer besser verstehen und sie keine 

Lücken  haben.  

*  Der personale Pluralbegriff in der deut-

schen Sprache ist geschlechtsneutral  -  

was leider in der Zeit des sogenannten 

„Genderns“  (das der Rat  für Deutsche 

Rechtschreibung für falsch hält) immer 

wieder absichtlich vergessen  wird. Er um-

fasst Personen beiderlei Geschlechts, bei 

Kindern also Jungen und  Mädchen. Das 

gilt auch für Lehrer und  Lehrerinnen so-

wie für Menschen,  Gerettete, Erlöste, 

Angehörige, Arme, Reiche, Geimpfte, Mit-

glieder, Gäste  etc. 

In den „Sommercamps“ ist daher eine 

schulische Nachhilfe nicht vorgesehen. 

Vielmehr konzentriert man sich vor allem 

darauf, den Kindern beizubringen, ihre 

Talente zu entdecken und zu entwickeln. 

In einer Art „Sommerschule“ werden Bil-

dung und praktische  Aktivitäten wie Holz

- und Papierarbeiten, Scheidern, Kochen, 

Malen und Zeichnen, aber auch Kurse mit 

Musikinstrumenten und Liedern  angebo-

ten, um die Kinder damit von den Gefah-

ren der Straße, der Vernachlässigung und 

der häuslichen Gewalt fernzuhalten, da 

viele Familien ihre Kinder dazu zwingen, 

auf die Straße zu gehen und um Geld zu 

betteln oder „Hilfsarbeiten“ zu leisten wie 

Dosen aus den Mülltonnen sammeln, be-

sonders in der Zeit, in der sie nicht in der  

Schule sind. Dort fühlen sie sich be-

schützt, geliebt, entspannt und ruhig. 

Auch werden tägliche Bibelstunden ange-

boten, damit die Kinder die grundlegen-

den Werte sowie GOTT, den Schöpfer 

und seine Liebe für alle Kinder kennen 

lernen.  

Während der „Sommercamps“ werden 

die Kinder täglich transportiert, bekom-

men Frühstück, Mittagessen und nach 

jeder Mahlzeit Obst.  

Einen Bericht mit fotografischen Impres-

sionen über die Verwendung unserer 

Spende wird nach Ablauf der Aktionen 

erstellt und (SUB CONDITIONAE JACOBI; 

s. Jak. 4, 15) in den GemeindeNews veröf-

fentlicht werden.   

                          * 

Damit wir den armen Kindern und ihren 

Familien auch weiterhin helfen können, 

bitte ich Sie dennoch alle, wie bisher der 

Bedürftigen dort im Gebet zu gedenken 

und - sofern möglich – auch mit einer 

Spende weiterhin zu unterstützen. 

Sie können das tun durch Überweisung 

eines Geldbetrages auf das Gemeinde-

konto Stichwort „Albanien“.   

Allen Unterstützern, Betern und Spen-

dern ein ganz herzliches    

„DANKE-SCHÖN !“ 

        Siegfried Grommek     
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Zitate zum Thema „Barmherzigkeit  zusammengetragen von Detlef Lenke  

Barmherzig und gnädig ist der Herr, ge-

duldig und von großer Güte.       

        Psalm 103, 8 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater im 

Himmel barmherzig ist.           Lukas 6,36  

Die Barmherzigkeit Gottes ist wie der 

Himmel, der stets über uns fest bleibt. 

Unter diesem Dach sind wir sicher, wo 

auch immer wir sind.           Martin Luther 

Lobe den Herrn, meine Seele, und was in 

mir ist, seinen heiligen Namen! Lobe den 

Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was 

er dir Gutes getan hat: der dir alle deine 

Sünden vergibt, und heilet alle deine Ge-

brechen, der dein Leben vom Verderben 

erlöst, der dich krönt mit Gnade und 

Barmherzigkeit.        Psalm 103, 1-4 

Der Herr, euer Gott, ist gütig und barm-

herzig. Er wird sich nicht von euch abwen-

den, wenn ihr zu ihm kommt.      

           2.Chronik 30, 9b 

Bei Gott ist nicht die Größe der Schuld 

entscheidend, allein das Vertrauen in sei-

ne Barmherzigkeit zählt.       

    Sr Faustyna Kowalska 

Gottes schöpferische Barmherzigkeit kann 

das Leben wecken, wo uns alles tot er-

scheint.        Friedrich von Bodelschwingh 

Wer seine Sünde leugnet, dem wird’s 

nicht gelingen; wer sie aber bekennt und 

lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen.    

     Sprüche 28, 13 

Barmherzigkeit Gottes: Gott weigert sich, 

einen Sündencomputer anzuschaffen.   

        Walter Ludin 

 

 

Aber weil er für uns eintritt, dürfen wir 

mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott 

kommen. Er wird uns seine Barmherzig-

keit und Gnade zuwenden, wenn wir seine 

Hilfe brauchen.        Hebräer 4, 16 

Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen 

unserer Sünden waren wir in Gottes Au-

gen tot. Doch hat er uns so sehr geliebt, 

dass er uns mit Christus neues Leben 

schenkte.          Epheser 2,4f 

Ein jeder bedarf, sofern er wirklich 

Mensch ist, der Barmherzigkeit Gottes.   

     Origines 

Der Schrecken eines Atomkriegs geht – 

im Blick auf die Ewigkeit – vorüber. Der 

Zorn, der sich über alle ergießen wird, 

welche die angebotene Barmherzigkeit, 

Gnade und Erlösung in Christus ablehnen, 

ist viel schrecklicher.             Billy Graham 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir 

folgen mein Leben lang.           Psalm 23,6 

Nachfolger Jesu müssen Menschen der 

Barmherzigkeit sein, denn sie haben 

Barmherzigkeit gefunden, und Barmher-

zigkeit hat sie gefunden.      

      Charles Haddon Spurgeon 

Barmherzigkeit vollendet sich darin, dass 

sie andere barmherzig macht.     

          Theodor Schober 

Begreift doch endlich, was Gott meint, 

wenn er sagt: „Nicht  auf eure Opfer 

kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr 

barmherzig seid.“        Matthäus 9,13 

Die Welt lebt von der Barmherzigkeit und 

stirbt an der Unbarmherzigkeit.     

     Hartmut Jetter 

https://gutezitate.com/zitat/173500
https://gutezitate.com/zitat/173500
https://gutezitate.com/zitat/173500
https://gutezitate.com/zitat/173500
https://gutezitate.com/autor/martin-luther
https://gutezitate.com/zitat/222391
https://gutezitate.com/zitat/222391
https://gutezitate.com/zitat/222391
https://gutezitate.com/zitat/222391
https://gutezitate.com/zitat/222391
https://gutezitate.com/zitat/222391
https://gutezitate.com/zitat/222391
https://gutezitate.com/zitat/222391
https://gutezitate.com/zitat/169331
https://gutezitate.com/zitat/169331
https://gutezitate.com/autor/walter-ludin
https://gutezitate.com/zitat/244869
https://gutezitate.com/zitat/244869
https://gutezitate.com/autor/origines
https://gutezitate.com/zitat/202690
https://gutezitate.com/zitat/202690
https://gutezitate.com/zitat/202690
https://gutezitate.com/zitat/202690
https://gutezitate.com/zitat/202690
https://gutezitate.com/zitat/202690
https://gutezitate.com/autor/billy-graham
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Barmherzigkeit bedeutet, auf sein Herz zu 

hören, auch wenn der Verstand vielleicht 

gerade lieber etwas anderes will.    

         Ingo Müller 

Barmherzig zu sein heißt, ein Gegenüber 

so anzunehmen, wie Jesus es getan hat 

inclusive aller Macken und Fehler.     

            Ulli Finzel 

Barmherzigkeit bedeutet  die Not eines 

Menschen wahrnehmen und ihm unauf-

gefordert und unverdient Gutes tun.     

        Gesine Westhäuser 

Barmherzigkeit bedeutet für mich:  was 

Gott an mir getan hat, nicht für mich zu 

behalten, sondern an andere weiterzuge-

ben.           Thomas Bast 

Barmherzigkeit heißt, nicht auf mein 

Recht zu bestehen, um meinem Gegen-

über eine neue Chance zu ermöglichen.   

         Christian Petersen 

Barmherzig sein heißt: andere mit den 

Augen von Jesus sehen.       Matthias Trick 

Barmherzig sein bedeutet für mich, mich 

für Menschen einzusetzen, die nicht die-

selben Chancen haben wie ich.      

          Fabienne Deutschmann 

Barmherzig sein heißt:  Wie Gott mir – so 

ich dir.           Sebastian Stattaus 

Barmherzigkeit heißt, von Herzen liebe-

voll, großzügig und hilfsbereit sein – eben 

erfüllt von der Barmherzigkeit Gottes.    

         Jörg Raddaz 

Barmherzigkeit ist keine einmalige Hand-

lung, sondern eine Haltung. Sie ist eine 

tägliche Herausforderung und Übung.    

     Thomas Kamm 

Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freu-

de.    Römer 12, 8b  

 

Barmherzigkeit nehme ich ganz wörtlich: 

einen Arm und ein Herz für andere ha-

ben.             Reinhard Steeger 

Selig sind die Barmherzigen; denn sie wer-

den Barmherzigkeit erlangen.      

       Matthäus 5,7 

Herzenshärte ist das Schändlichste von 

allem, weil sie keine Barmherzigkeit 

kennt, nichts von Liebe wissen will und 

weil sie nichts Gutes wirken kann.      

    Hildegard von Bingen 

Barmherzigkeit fängt zu Hause an.        

          Sprichwort 

Die Kirche Gottes war immer dann eine 

gute Kirche, wenn sie nicht nur Recht und 

Dogmen im Vordergrund gesehen hat, 

sondern die Liebe zu den Menschen und 

die Barmherzigkeit.               Theo Waigel 

Wenn man arm ist, so denkt man: Wenn 

ich Geld hätte, so würde ich's mit meinen 

guten Freunden teilen. Aber wenn das 

Geld kommt - fort ist die Barmherzigkeit.     

John Steinbeck  

Nie soll das Geld König sein, sondern die 

Barmherzigkeit.     

  Friedrich von Bodelschwingh  

Für einen guten und edlen Menschen ist 

nicht nur die Liebe des Nächsten eine 

heilige Pflicht, sondern auch die Barmher-

zigkeit gegen vernunftlose Geschöpfe.        

       Isaac Newton  

Der Mensch soll niemandes Fehler groß 

wägen, wenn er will, dass Gott seine Feh-

ler mit Barmherzigkeit übersehe.        

            Johannes Tauler 

Ein jeder erweise seinem Bruder Güte und 

Barmherzigkeit,           Sacharja 7, 9 

 

https://gutezitate.com/zitat/194263
https://gutezitate.com/zitat/194263
https://gutezitate.com/zitat/211345
https://gutezitate.com/zitat/211345
https://gutezitate.com/zitat/211345
https://gutezitate.com/zitat/211345
https://gutezitate.com/autor/hildegard-von-bingen
https://gutezitate.com/zitat/109330
https://gutezitate.com/autor/sprichwort
https://gutezitate.com/zitat/194844
https://gutezitate.com/zitat/194844
https://gutezitate.com/zitat/194844
https://gutezitate.com/zitat/194844
https://gutezitate.com/zitat/194844
https://gutezitate.com/autor/theo-waigel
https://gutezitate.com/zitat/240985
https://gutezitate.com/zitat/240985
https://gutezitate.com/zitat/240985
https://gutezitate.com/zitat/240985
https://gutezitate.com/autor/john-steinbeck
https://gutezitate.com/zitat/102273
https://gutezitate.com/zitat/102273
https://gutezitate.com/autor/friedrich-von-bodelschwingh
https://gutezitate.com/zitat/188588
https://gutezitate.com/zitat/188588
https://gutezitate.com/zitat/188588
https://gutezitate.com/zitat/188588
https://gutezitate.com/autor/isaac-newton
https://gutezitate.com/zitat/234679
https://gutezitate.com/zitat/234679
https://gutezitate.com/zitat/234679
https://gutezitate.com/autor/johannes-tauler
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Veranstaltungen im Mai 2021 (unter Vorbehalt)  

Wegen der  Corona-Maßnahmen sind voraussichtlich im Mai  

keine Wochenveranstaltungen in Präsenz vorgesehen ! 

Gottesdienste  

In dieser durch die Corona-Pandemie geprägten Zeit, ist es leider vielen nicht möglich 

an den sonntäglichen Gottesdiensten persönlich teilzunehmen. Es ist es aber möglich 

an unseren Gottesdiensten auch zuhause teilzunehmen: im Livestream oder im Archiv 

über     YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCCpe1CjTlJxLUXM_AP8gHJw) 

oder per Telefon (089 380 38719) und nach Eingabe der PIN 2136652774# .  

Herzlichen Dank an die Mitarbeiter des Technik-Teams.  

Sonntag, 2. Mai 

10:00  Gottesdienst  

Kinder-Gottesdienst (digital) 

n.A.  Bibelteens (digital) 

Donnerstag, 6. Mai 

19:00  Gemeinderat (digital) 

Freitag, 7. Mai 

16:30  Musikteam 

Sonntag, 9. Mai 

10:00  Gottesdienst  

Kinder-Gottesdienst (digital) 

n.A.  Bibelteens (digital) 

Donnerstag 13. Mai 

Himmelfahrt - kein Gottesdienst 

Freitag, 14. Mai 

16:30  Musikteam 

 

n.A. nach Absprache  0176 476 740 04 

Sonntag, 16. Mai   

10:00  Gottesdienst 

Kinder-Gottesdienst (digital) 

n.A.  Bibelteens (digital) 

Freitag, 21. Mai 

16:30  Musikteam 

Sonntag, 23. Mai (Pfingsten) 

10:00  Gottesdienst 

Kinder-Gottesdienst (digital) 

11:30  Bibelteens (digital) 

Dienstag, 25. Mai 

19:00  In Christus ist Neues geworden 

  (digital) 

Freitag, 28. Mai 

16:30  Musikteam 

Sonntag, 30. Mai 

10:00  Gottesdienst und 

Verabschiedung der Familie Schilcher 
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Veranstaltungen im Juni 2021 (unter Vorbehalt) 

Sonntag, 20. Juni   

10:00  Gottesdienst,  

Kinder-Gottesdienst (digital) 

n.A.  Bibelteens (digital) 

Dienstag, 22. Juni 

19:00  In Christus ist Neues geworden 

  (digital)  

Freitag, 25. Juni 

16:30  Musikteam 

Sonntag, 27. Juni  

10:00  Gottesdienst 

Freitag, 30 Juni 

16:30  Musikteam 

 

Sommer-Ferien:  

24. Juni - 6. August 2021 

Wegen der Corona-Lage kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen ! 

Bitte die Hinweise auf unserer Webseite beachten ! 

Freitag, 4. Juni  

16:30  Musikteam 

Sonntag, 6. Juni  

10:00  Gottesdienst (mit Abendmahl ?),  

 Kinder-Gottesdienst (digital) 

n.A.  Bibelteens (digital) 

Donnerstag, 10. Juni 

 19:00  Gemeinderat (digital) 

Freitag, 11. Juni 

16:30  Musikteam 

Sonntag, 13. Juni   

10:00  Gottesdienst 

Kinder-Gottesdienst (digital) 

n.A.  Bibelteens (digital) 

Freitag, 18. Juni 

16:30  Musikteam 

n.A. nach Absprache  0176 476 740 04  

Finde Hoffnung in der Krise | ERF.de  

Ein Beitrag zu Corona vom  

 

https://www.erf.de/sonderseiten/finde-hoffnung-in-der-krise/39129 

 

https://www.erf.de/sonderseiten/finde-hoffnung-in-der-krise/39129

