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Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen,     

die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, 

die aus sauer süß und aus süß sauer machen!  

Jesaja 5,20      

© CAK 
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 3 Segnung und Fürbitte   

 4 Andacht 
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 10 In June - ein Konzert ... 

 12 Aus der Gemeinde 
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 14   Zitate zum Thema „Singen/Gesang“ 

 15 Zitate und Verschiedenes 

 16  Gedicht zum Advent 
 

Gottesdienst jeden Sonntag 10 Uhr  
 

Die Café-Ecke öffnet ab jetzt                     

wieder jeden Sonntag! 
 

Unsere Cafeteria ist wieder geöffnet:  

Montag-Freitag von  

16 - 19 Uhr  

Samstag 16-18 Uhr 

 

Für aktuelle Änderungen bitte die   

Anzeigen im Gottesdienst beachten!  

 Aus dem Inhalt 

Namentlich benannte Beiträge müssen nicht die 

Meinung der Redaktion  oder der Gemeindeleitung 

wiedergeben.  

Eingereichte Beiträge erheben nicht den Anspruch 

auf Veröffentlichung.  

Die Redaktion behält sich vor,  Beiträge redaktionell 

zu kürzen. 
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Gebetsanliegen 

Gebetsanliegen aus der Gemeinde 

Wir beten für:  

• die Berufung eines neuen Pastors 

• junge Familien 

• den Kindergottesdienst 

• 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 (DMG/Sinsheim),  

 Dr. Gisela Roth (DMG/Detmold), 

 Fritz Mbi Takang (Kamerun), 

 Familie Jan Leszczynski (OMF), 

            Detlef Wuttke  

 (Christian Motorcyclists Association), 

• 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 und  

      unter Naturkatastrophen leiden 

• für unsere Stadt und Land, dass sich  

      Regierungen bilden, die das Wohl  

      der Menschen im Sinn haben. 

• die Täuflinge 

Segnung und Fürbitte  

Wer sich in einer leidvollen Situation ein 

Gebet der Ältesten  wünscht, wende sich 

an einen unserer Ältesten.   

           (vgl. Jak. 5,13-16)  

Conny 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 Gebetslis-

te geführt oder nicht mehr geführt wer-

den möchte, wende sich bitte an Conny 

Metzner. Gerne bieten wir auch an, mit 

denjenigen, die am Gemeindeleben nicht 

mehr teilnehmen können, zu Hause das 

Abendmahl zu feiern. Dies ist in der Regel 

am 1. Sonntag des Monats gut möglich. 

Direkt vom Abendmahlstisch aus dem 

Gottesdienst verabschieden wir dann ei-

nen oder zwei Mitarbeiter, die jemanden 

zu Hause besuchen. Wer ein Hausabend-

mahl wünscht, kann sich bei Conny Metz-

ner melden, die es dann organisiert.  
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Eine Erfahrung, die viele kennen: Geschrie-

bene Worte „klingen“ ganz anders, als 

wenn man direkt miteinander spricht. Per 

Email oder Handynachricht kommen Worte 

oft härter, kühler, verletzender an, als sie 

gemeint waren.  

„Wehe…!“ Wie klingt dieses Wort für dich? 

Ein Gerichtswort, eine Drohung? Die in Jes 

5 gesammelten Wehe-Rufe sind auch das. 

Allerdings leihen sie sich ihr „Wehe“ aus 

der Totenklage (vgl. 1. Kön 13,30). Neben 

der Anklage klingt also auch Trauer mit: 

Klage über einen Weg, der ins Verderben 

führt. 

Der Grundton dieser An-Klagen passt zum 

leidenschaftlichen Ringen Gottes mit Israel, 

wie es kurz zuvor im Weinberglied (Jes 5,1-

7) beschrieben wurde. Das bittere Resümee 

in V.7: „Des HERRN Zebaoth Weinberg aber 

ist das Haus Israel und die Männer Judas 

seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er 

wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war 

Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da 

war Geschrei über Schlechtigkeit.“ 

Ich finde es faszinierend, wie sich bei den 

Propheten Poesie und Gepolter verbinden. 

Jesaja hält seinem Volk in Gottes Namen 

einen herben Spiegel vor, seine Worte sind 

drastisch – aber auch poetisch-

leidenschaftlich. Seine Gerichtsankündigun-

gen sollen die Hörer aufrütteln, sie für Got-

tes Wege zurückgewinnen. Die Wehe-Rufe 

in Jes 5 malen Israels Irrwege aus: Blindes 

Besitzstreben auf Kosten der Armen (V.8), 

ausschweifende Feiern (V.11-12.22), Gott- 

Andacht zum Monatsspruch November 2022:        

 „Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und 

aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen! “ 

Jesaja 5,20             

vergessenheit und Gotteslästerung 

(V.12.19). Die schein-sichere Selbstzufrie-

denheit einer Oberschicht, die nun in 

politischen Krisen erschüttert wird. 

(V.9.13-15) 

Mittendrin richtet unser Monatsspruch 

den Blick auf Richter, die das Böse nicht 

aufdecken, sondern unter den Teppich 

kehren (vgl. auch V.23). Die Ungerechte 

gerecht sprechen, Gerechte verurteilen. 

Aber auch Licht und Dunkelheit, sauer 

und süß werden vertauscht: Eine umfas-

sende Blindheit, ein fader Geschmacks-

verlust ist zu beklagen. Eine (bewusste?) 

Verzerrung der Wirklichkeit. 

So geht die Anklage weit über die dama-

lige Rechtsprechung hinaus und erreicht 

auch uns. Auch wir können uns fragen, 

von Gott zeigen lassen: Wie ist mein Ur-

teilsvermögen? Wie klar sehe ich gesell-

schaftliche Zusammenhänge; beurteile 

ich Menschen gerecht? Wo ist mein Blick 

auf mein eigenes Leben verzerrt? Jesaja 

ruft auf, Böses offen anzusprechen – 

aber auch das Gute nicht zu Unrecht zu 

verurteilen. Das Süße genießen, und das 

Saure beim Namen nennen. Weder alles 

schwarzmalen noch das Dunkle schönfär-

ben. Wo erkennst du dich in diesem al-

ten Spiegel? Wer kann dir helfen, dich 

und andere klarer zu sehen? In diesem 

November ist nicht Nebel, sondern klare 

Sicht angesagt.               Deborah Storek  

Theologische Hochschule Elstal  
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Am 24. November 1922 traten zum erstem 

Mal 24 Brüder zusammen, um als Männer-

chor der 1. Baptistengemeinde in der 

Schmidstraße 17 Gott die Ehre zu geben.  

Seit der Gemeindegründung 1837 hatte es 

schon einige Männergesangsgruppen gege-

ben, die jedoch nur kurzfristig bestanden. 

Da es innerhalb des gemischten  Gemein-

dechores ein Männerquartett gab, hielt 

man die Neugründung eines Männercho-

res auch für überflüssig, aber die sanges-

freudigen Brüder, die aus der Turngruppe 

junger Männer der Gemeinde kamen, lie-

ßen sich nicht beirren. Und so übernahm 

es der stellvertretende Chorleiter des Ge-

mischten Chores, Bruder Robert Sonnen-

berg, den „Männerchor des Jugendvereins 

der 1. Baptistengemeinde Berlin“ zu grün-

den. Die Ausstrahlung der Brüder muss 

groß gewesen sein, denn der Chor wuchs 

schnell von 24 auf 37 im folgenden und 46 

Brüder im Jahr 1924. Viele junge Männer 

kamen erst durch die Mitarbeit im Chor 

zum Glauben an Jesus Christus. Von An-

fang an bestand zwischen den Männern 

eine große Verbundenheit und der unbe-

dingte Wille, die gesungene Liebe Gottes 

auch in der Öffentlichkeit zu bekennen. In 

und um Berlin sang der Chor in Häuserhö-

fen, Parkanlagen, Krankenhäusern und 

Gefängnissen, während gleichzeitig Frie-

densboten und Einladungen zu den Got-

tesdiensten verteilt wurden. Die Gemein-

schaft untereinander wurde auch im priva-

ten Bereich gepflegt durch Familienabende  

und die Unterstützung finanziell schwä-

cherer Brüder. Mit der Zeit wurde der 

Wunsch der Gemeinde nach einem regel-

mäßigen Dienst im Gottesdienst lauter. 

Und so bereicherte der Chor diesen ab 

1931 monatlich zweimal mit seinem Ge-

sang. Zu dieser neuen Aufgabe kamen 

noch Dienste im Rundfunk und Schallplat-

tenaufnahmen dazu.                                   

Durch die enge Verbundenheit mit dem 

Jugendturnverein der Gemeinde gab es 

stetigen Nachwuchs mit Sängern der jün-

geren Generation. Leider wirkte sich die 

Herrschaft des dritten Reichs vor und mit 

dem Kriegsbeginn auch auf das Chorleben 

aus. Durch Wehrpflicht und Reichsarbeits-

dienst gingen zunehmend Stimmen verlo-

ren und die Missionsarbeit musste auf 

Dienste in der Gemeinde beschränkt wer-

den. Im Verlauf des Krieges gelang es 

dann nicht mehr, eine singfähige Gruppe 

zusammen zu bringen, und schließlich 

kam es dann auch noch zum Verlust des 

gesamten Notenmaterials durch die Ver-

nichtung der Kapelle im Bombenkrieg.  

100 Jahre Männer-Chor der ersten Berliner Baptistengemeinde 

Männerchor im Jahr 1926 
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1946 begann die Sammlung der noch er-

reichbaren Sänger. 1939 bestand der Chor 

aus 66 Sängern, 1946 konnte mit nur noch 

21 Brüdern ein Neuanfang gewagt wer-

den. Der Krieg hatte durch Tod, Gefan-

genschaft und Weggang aus Berlin 36 Op-

fer gefordert. Die Zerstörung der Kapelle 

wirkte sich auf die gesamte Gemeindear-

beit aus, denn es fehlten die Räume. Auch 

zum Üben mussten welche gefunden und 

teuer angemietet werden, wodurch sich 

für viele die Anfahrtswege verlängerten. 

Und dann brauchte es neue Noten, die 

alle zerstört waren. Doch Gott schenkte 

Mittel und Wege, dass das notwendige 

Material beschafft, bzw. hergestellt wer-

den konnte. 1953 erschien schließlich die 

Ausgabe „86 Tonsätze für Männerchor“ 

durch die aktive Mithilfe eines Bruders, 

der über eine Rotaprint-Maschine verfü-

gen konnte. Von diesen erstand die Ge-

meinde 50 Exemplare. Fortan konnte der 

Männerchor an jedem 3. und 5. Sonntag 

im Monat den Gottesdienst bereichern. 

1956 erfolgte schließlich der Anschluss an 

die Vereinigung der Männerchöre Evange-

lisch-Freikirchlicher Gemeinden. 

Der Tag des Mauerbaus am 13.8.1961 be-

deutete den Verlust sechs weiterer Brüder, 

die in der Sowjetzone lebten. Darunter war 

auch Bruder Erwin Ritter, der den Chor zu 

der Zeit dirigierte. Doch auch hier konnte 

nach kurzer Zeit ein neuer Dirigent gefun-

den werden. Nach der Teilung Berlins blie-

ben sich die Brüder weiterhin herzlich ver-

bunden und es entstand eine jahrelange 

Zusammenarbeit mit den Brüdern der Ge-

meinde KW-Zeesen und auch mit der Ge-

meinde Köpenick. 

In den 70er Jahren vollzog sich langsam ein 

Generationenwechsel innerhalb der Chor-

arbeit. Die Brüder aus der Gründerzeit 

gingen nach und nach in die himmlische 

Ewigkeit, und viele Familien verließen Ber-

lin in Richtung Westdeutschland. Der zu 

dieser Zeit noch sehr junge Chorleiter 

Klaus-Günter Wittchow leitete auch den 

Gemischten Chor und versah den sonntäg-

lichen Orgeldienst, was er neben Familie 

und Arbeit sehr treu mit sehr großem Ein-

satz verrichtete. Nach einigem Unmut über 

die Übungszeit am Freitag und Dienst-

müdigkeit bei einigen Brüdern, entschloss 

man sich, die große Verantwortung auf 

mehrere Schultern zu verteilen, um neue 

Mitglieder zu werben und schließlich auch 

die Übstunde auf den Mittwoch zu verle-

gen. Dieses Engagement trug bald Früchte 

und es ging mit neuem Schwung weiter, 

z.B. nach Geretsried, unserer Partnerge-

meinde im Süden Bayerns und auch immer 

wieder in die DDR nach Zeesen oder Kö-

penick. 1982 ging der letzte Gründerbru-

der, Günter Fehlberg, heim zum Vater. 

Männerchor im Jahr 1957 
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In der folgenden Zeit wurden, auch in Ko-

operation mit anderen West-Berliner Män-

nerchören, zunehmend übergemeindliche 

Dienste übernommen: in der Zeltevangeli-

sation, in der JVA Tegel, bei Allianz-

Veranstaltungen und in Krankenhäusern. 

Auch die Kontakte in die DDR wurden, 

wenn irgend möglich, intensiv gepflegt. Es 

gab Gesangsgottesdienste in Liebenwalde, 

Frankfurt/Oder, Stendal und immer wie-

der Köpenick und Zeesen. 

1985 verließ Bruder Wittchow die Gemein-

de Tempelhof, was neue Probleme mit 

sich brachte. Doch Bruder Wolfgang König 

sprang mit seiner Frau Rosemarie schnell 

in die Lücke und kurz darauf übernahm 

Bruder Thomas Repsch den Dienst als 1. 

Dirigent, liebevoll vertreten durch Wolf-

gang König und Herbert Schliep, wenn 

nötig. 

1989 schließlich geschah das Unfassbare, 

die Mauer fiel und alle Geschwister aus 

der DDR konnten uns und wir ebenso alle 

Orte in der DDR barrierefrei besuchen. 

Großartig war eine Fahrt nach Zeesen zwei 

Tage nach dem Mauerfall, am Sonntag,  

dem 11. November 1989. Die Brüder sind 

über den Müllautokontrollpunkt Lichtenra-

de gefahren. P. Rogalski aus Zeesen hatte 

einen Kanon dazu geschaffen und ihn uns 

mitgegeben: „Wir haben einen Gott, der da 

hilft!“ aus Psalm 68,21 - Er wurde auch 

schon in der Gemeinde zu Gehör gebracht. 

Die Männerchöre der evangelisch-

freikirchlichen Gemeinden sammelten sich 

und konnten fortan auch größere gemein-

same Aufgaben verrichten.  

Mit der Zeit gab es ein riesiges Angebot an 

Liedern, bewährtes altes, aber auch mo-

derneres Liedgut, da galt es abzuwägen, 

was eine Herausforderung für die Noten-

warte bedeutete. Höhepunkte zu dieser 

Zeit waren Dienste in Zeesen mit anschlie-

ßender Spreewaldfahrt, Besuche in der 

Lutherstadt Wittenberg, Wörlitzer Park, 

Havelberg, Neuruppin und Rheinsberg. 

Zum 75. Jubiläum 1997 hatte der Männer-

chor Berlin-Tempelhof 30 aktive Mitglie-

der. Kurz danach gab Thomas Repsch den 

Dienst als Chorleiter auf und Bruder König   

Männerchor im Mai 1997 



8 

übernahm, diesmal als 1. Dirigent, diese 

Aufgabe, wieder mit seiner Frau Rosema-

rie als tatkräftige Stütze an seiner Seite. 

Das blieb er dann auch bis zum Frühjahr 

2018, als er krankheitsbedingt den Dienst 

beenden musste. Bruder Siegfried Göde 

aus Spandau und einige andere Brüder 

sprangen da in die Lücke und dann kam 

2020 schließlich Corona! Diese Pandemie 

hatte große Auswirkungen auf die ganze 

Gemeinde. 

Die Männerchorvereinigung unseres Ge-

meindebundes wurde auch schon vor 

Jahren aufgelöst. Außer uns in Tempelhof 

singt hier im Bereich  Berlin/Brandenburg 

nur noch der Männerchor der Gemeinde 

Luckenwalde, alles andere ist Vergangen-

heit. 

In den vergangenen 100 Jahren haben 

acht begabte Brüder dem Chor langjährig 

als Dirigenten gedient, andere übernah-

men gleichzeitig die Verantwortung für 

die Leitung in Form des Chor-Obmannes 

oder als Stellvertreter.  

Seit 2018 gab es jedoch aus vielen Grün-

den, unter anderem eben auch coronabe-

dingt, keinen langfristigen Chorleiter mehr. 

Seitdem wieder ohne Schutzmaske gesun-

gen werden darf, d.h. vor einigen Monaten 

hat sich Bruder Detlef Lenke bereit erklärt, 

den Männerchor weiterzuführen.  

Unterstützt werden die Brüder schon eine 

ganze Weile von Brüdern aus der Gemein-

de Spandau-Jagowstr. und anderen Berli-

ner Gemeinden, da es leider an jüngerem 

Nachwuchs mangelt, der das Liedgut des 

Männerchores singen möchte. Um über-

haupt noch genug Stimmen zusammen zu 

kriegen, ist Zusammenarbeit mit anderen 

Brüdern unerlässlich….  

Dennoch dürfen wir dankbar sein, dass wir 

seit 100 Jahren einen Männerchor haben, 

dessen Brüder die Freudigkeit haben, zur 

Ehre Gottes zu singen und IHM, dem drei-

einigen GOTT die Ehre zu geben.  

In Psalm 40, 4 singt König David: 

„Der Herr hat mir ein neues Lied in mei-

nen Mund gegeben, zu loben unsern 

Gott. Das werden viele sehen und sich 

fürchten und auf den HERRN hoffen.“ 

Genau das haben die Brüder jetzt 100 Jah-

re lang getan und damit viele Menschen 

erfreut und die Gottesdienste bereichert.  

Und der Chor existiert, wenn auch in klei-

ner Schar, aber immer noch mit dem Auf-

trag, das Lied des Herrn zu singen zu sei-

nem Lob und Preis. Das ist nicht selbstver-

ständlich, denn in den letzten 100 Jahren 

hat es mehr als einen Sturm gegeben, der 

über die Gemeinde hinweggefegt ist.  

Robert Sonnenberg Fritz Albrecht Joachim Albrecht Erwin Ritter 

Erwin Lück Klaus Günter Wittchow Thomas Repsch Wolfgang König 
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veranlasst hat, sich als Chor zusammen zu 

finden, was trotz aller Widrigkeiten bis 

heute so ist. Und sie wollten nicht alleine, 

sondern in Gemeinschaft Gott zur Ehre 

singen. Denn Musik führt Menschen zu-

sammen und Gemeinschaft ist das Mar-

kenzeichen gelebter Christenheit. Immens 

wichtig ist auch der Text, denn Chorlieder 

sind immer auch gesungene Verkündi-

gung, erfüllt von Dank, Bekenntnis, Lob-

preisung, aber auch von Bitte und Segens-

wünschen. Alles was Odem hat, lobe 

den Herrn! Der Odem ist Gottes Geist, er 

kommt von Gott, erfüllt die Herzen mit 

Liebe und weckt den Wunsch zu Singen. 

Und da wo man singt, da lass dich ruhig 

nieder, böse Menschen kennen keine Lie-

der! Ein altes Sprichwort, das auch heute 

noch gilt. Lasst uns die Sänger des Män-

nerchores zum Vorbild nehmen und mit 

Liedern gemeinschaftlich Gott bekennen, 

ihn loben und ihm für alles danken!   CAK    

 

Robert Martin, Bernd Ferchow, Manfred Hoffmann, 

Rainer Stolzenberg, Klaus Lengert, Thomas Kaschlew, 

Gerd Lachmann, Gerald Hübner, Horst-Günter Ulrich, 

Theo Kappler und Detlef Lenke, auf dem Foto fehlen 

Pavel Sacadati und Dieter Vogelsang  

Doch unser Gott ist groß! In Höhen und 

Tiefen hat ER, der treue Gott, unsere Brü-

der gehalten, viele Türen geöffnet und 

Wunder getan. Dafür sind wir dankbar 

und freuen uns über euren treuen Dienst, 

den ihr allen Widerständen zum Trotz 

gerne tut. So hoffen wir, dass ihr, liebe 

Brüder, mit Gottes Hilfe auch den Schritt 

ins 101. Jahr wagen könnt, Denn SOLI DE-

O GLORIA, dem Herrn allein sei die Ehre! 

AMEN                                             CAK 

Zusammengefasst aus den letzten beiden Fest-

schriften, die von Wolfgang Polzin in den Jah-

ren 1997 und 2012 geschrieben wurden.                              

Soli Deo Gloria! Gott allein die Ehre! 

Das 100jährige Jubiläum unseres Männer-

chores ist ein herausragender Anlass, un-

seren Vater im Himmel zu loben.  Wie 

könnte das besser gelingen als mit Musik! 

König David hat die Musik geliebt, wahr-

scheinlich hatte er eine besondere Bega-

bung dafür, denn viele Psalmen sind von 

ihm gedichtet worden. Einer der schöns-

ten Psalmen ist der 150. Psalm: 

Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, 

lobet ihn in der Feste seiner Macht! Lobet 

ihn für seine Taten, lobet ihn in seiner gro-

ßen Herrlichkeit! Lobet ihn mit Posaunen, 

lobet ihn mit Psalter und Harfen! Lobet ihn 

mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Sai-

ten und Pfeifen! Lobet ihn mit hellen Zim-

beln, lobet ihn mit klingenden Zimbeln! 

Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! 

Halleluja!  

Ganz sicher war genau das die Motivation 

der jungen Männer vor 100 Jahren, die sie 
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Dies ist eine herzliche Einladung an euch 

alle, die ihr gerade die Gemeindenews 

lest. Und es ist auch eine Gelegenheit, 

Gäste in unser Gemeindehaus einzula-

den. 

Aber wozu eigentlich? 

Wir wollen am 18. November 2022 unse-

re Räume öffnen - für ein besonderes 

Konzert. 

Zu diesem Konzert benötigt ihr eine Ein-

trittskarte. Sie kostet 17€, ermäßigt 12€ 

und ist an der Abendkasse erhältlich. 

Eventuell stehen die Eintrittskarten auch 

schon vorher zur Verfügung. Achtet dazu 

bitte auf die Ansagen im Gottesdienst 

oder fragt bei Gabi Klatt oder Conny 

Metzner nach. 

Ab 19 Uhr können wir uns im Foyer der 

Gemeinde treffen und begegnen. 

Um 20 Uhr beginnt das Konzert mit dem 

Ensemble IN JUNE unter der Leitung von 

Fama M`Boup. Sie ist Komponistin und 

Texterin wohnt in Tempelhof und ist 

schon vor einigen Jahren im Rahmen der 

Benefizkonzerte in unseren Räumen auf-

getreten. 

IN JUNE ist ein Ensemble aus vier ganz 

außergewöhnlichen Vokalist*innen. Ihre 

Musik ist teils federleicht und verspielt, 

kommt aber auch als eine schwere See 

tobender, aufgewühlter Emotionen 

daher.   

Der HERR hat mir geholfen, darum   

wollen wir singen und spielen, solange wir 

leben, im Hause des HERRN!  

Jesaja 38,20 

Mit ihren Sänger*innen, die sie immer 

wieder in den Mittelpunkt stellt und 

sich selbst zurücknimmt, verbindet Fa-

ma M‘Boup in allen Fällen nicht nur die 

Musikalität, sondern auch Freundschaft. 

IN JUNE entstand als vokales Projekt.  

Die Stimmen der Sängerinnen Fama 

M`Boup, Anna-Lucia Rupp, Liv Sindler 

und der Sänger Moritz Klatt und Johann 

Gottschling (Drums) füllen einen Raum, 

bringen aber gleichzeitig auch einen 

Raum in uns zum Schwingen.  

Die Musik ist emotional und berührend, 

manchmal auch überraschend. Und 

man darf fragen: Wieviel können wir 

von uns zeigen, wie verletzlich dürfen 

wir sein? 

Der  November  i s t  e ine r  de r 

emotionalsten Monate im Laufe eines 

Jahres. Sehnsucht entfaltet sich, oft gilt 

es Abschied zu nehmen und Gedanken 

an Gottes Ewigkeit mischen sich da 

hinein. Manches Erlebte begegnet uns 

in Gedanken noch einmal und regt uns 

zum Nachdenken und Nachsinnen ein 

und vielleicht nehmen wir es dann – 

rückblickend - noch einmal ganz 

besonders wahr. 

IN JUNE … ein Konzert ...und warum es im November 

stattfindet 
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Mondnacht 

Es war, als hätt’ der Himmel 
Die Erde still geküßt, 

Daß sie im Blütenschimmer 
Von ihm nun träumen müßt’. 

 
Die Luft ging durch die Felder, 

Die Ähren wogten sacht, 
Es rauschten leis’ die Wälder, 
So sternklar war die Nacht. 

 
Und meine Seele spannte 

Weit ihre Flügel aus, 
Flog durch die stillen Lande, 

Als flöge sie nach Haus. 

Joseph von Eichendorf 

Foto: IN JUNE by Micha Steinwachs 

Wir freuen und auf euch und noch viele weitere Gäste. 

Gabi Klatt und Conny Metzner 
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Liebe Geschwister, 

wir als Gemeinderat schlagen 

vor, feste Gebetszeiten für un-

sere Gemeinde im allgemeinen 

und für die Berufung eines neuen Pastor/ 

Pastorin einzurichten. Diese sollen jeweils 

montags um 20 Uhr und donnerstags um 

10 Uhr sein und zwar in dem Sinne, dass 

jeder zu Hause zu dieser Zeit intensiv 

betet.  

 Cornelia Metzner für den Gemeinderat 

 Aktuelles aus der EFG Berlin - Tempelhof 2022 

Seniorenstunde 

Nun haben wir 

schon zum dritten 

Mal gemeinsam ei-

nen sehr schönen 

Nachmittag miteinander feiern können. 

Die Besucher werden mehr und die Ängs-

te vor einer Begegnung weniger. Das ist 

sehr schön, denn in Gemeinschaft lobt es 

sich es sich ausdrucksvoller und  es 

schmeckt auch einfach viel besser.  

Das nächste Treffen wird am 10. Novem-

ber stattfinden. Im Monat darauf plane 

ich eine Adventsfeier am 15.12.22 zur 

gewohnten Zeit am gewohnten Ort.  

Da dieses Fest noch ein 

wenig aufwendiger vor-

zubereiten ist als die 

sonstigen Treffen, möch-

te ich euch ganz besonders eindringlich 

bitten, euch bei mir anzumelden. Ich 

möchte damit sicher gehen, dass auch 

wirklich für jeden genug Platz und „Speis 

und Trank“ vorhanden ist. Erfahrungsge-

mäß wird die Adventsstunde immer sehr 

gerne besucht und das erfordert eine 

sorgfältige Planung. Ihr würdet mir die 

Arbeit dadurch sehr erleichtern. Hoffen 

wir auf einen gesegneten Tag! 

                Herzlichst eure Claudia 

Am Sonntag, dem 11. Dezember 2022 

wird im Gottesdienst um 10.00 Uhr die 

Ordination von Steffi Desamours als 

Pastorin im Anfangsdienst durchgeführt. 

Die Einführungs-Predigt wird Pastor 

Joachim Gnep halten.  

Gottesdienste zum Fest: 

Samstag, 24.12.2022  

                              16:00 Christvesper  

**** 

Sonntag, 25.12.2022  

           10:00 Gottesdienst  

(Keine Übertragung im Livestream) 

**** 

Sonntag, 01.01.2023  

   10:00 Gottesdienst 

           mit Abendmahl   
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GEBET für Politik und Weltgeschehen  

(nach der Melodie von „Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte“, Text:  S.F.-Desamours) 

Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort 

Dann wird mir Angst und auch sehr Bange, denn was haben wir daraus gemacht? 

Angst, Not, Gewalt, Krieg, Hass und viel Zerstörung, Klimawandel, soviel ist kaputt. 

Der Ton wird rauer, Lieblosigkeit greift um sich, Beziehungen enden plötzlich, ganz abrupt. 

 

Dann ruft mein Herz dir großer Herrscher zu: Erbarme dich, bring meine Seel zur Ruh! 

Dann ruft mein Herz dir großer Herrscher zu: Erbarme dich, und schau nicht länger zu! 

 

Schenk Weisheit, Kraft und füll uns neu mit Liebe, lass uns neu dir danken, dich preisen 

Tag für Tag    

Schenk Frieden, Heilung, und neue Lebenswandel, Vergebung, Mut, damit ich nicht verzag. 

 

Dann ruft mein Herz dir großer Herrscher zu: Erbarme dich, bring meine Seel zur Ruh! 

Dann ruft mein Herz dir großer Herrscher zu: Erbarme dich, und schau nicht länger zu! 

Amen. 

 

Die Klangschale in der Stille 

Am 18. September habe ich eine Klangschale mit in den Got-

tesdienst gebracht. 

Sie war gefüllt mit Gedanken, Sorgen, … aus meiner Woche. 

Symbolisch habe ich sie geleert, die Dinge vor Gott gebracht, 

um auch mich leer – empfänglich für Gott – zu machen, … 

und angeschlagen, um deine Zeit der Stille von drei Minuten einzuleiten und zu beenden. 

Dazu habe ich eingeladen. 

Klangschalen sind ursprünglich ein traditionelles Küchengeschirr aus dem fernöstlichen 

Raum. Sie haben in sich keine Macht und Wirkung uns zu beeinflussen. Es gibt Therapien, 

in denen sie eingesetzt werden… ich habe sie eingesetzt um uns in die Ruhe und Stille zu 

führen, es gibt keinen esoterischen Hintergrund. 

Wenn ihr noch Fragen habt, sprecht mich gerne dazu an. 

Gabi Klatt 
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Zitate zum Thema „Singen/Gesang“  zusammengetragen von Detlef Lenke   

Gesang ist die eigentliche  Muttersprache 

des Menschen.                 Yehudi Menhuin 

Singen gehört zur Natur des Menschen 

wie der Wind zu Wolken und Meer.        

Karl Adamek 

Ein guter Gesang wischt den Staub vom 

Herzen.                      Christoph Lehmann 

Singet fröhlich Gott, der unsere Stärke ist.    

Psalm 81,2 

Herr, du lässt mich fröhlich singen von 

deinen Werken und ich rühme die Taten 

deiner Hände.                         Psalm 92,5 

Ich will dem Herrn singen mein Leben 

lang und meinen Gott loben, solange ich 

bin.                                     Psalm 104,33 

Ich will dich loben, Herr. Alle Völker sol-

len es hören. Zu deiner Ehre will ich sin-

gen.                                      Psalm 18,50 

Ermutigt einander durch Psalmen, Lobge-

sänge und Lieder, wie sie euch Gottes 

Geist schenkt. Singt für den Herrn und 

jubelt aus vollem Herzen.      Epheser 5, 19 

Schon ein kleines Lied kann viel Dunkel 

erhellen.                          Franz von Assisi 

Gesang vermindert dunkle Sorgen      

Horaz 

Singen fördert die Konzentration, redu-

ziert den Schmerz, Stress und depressive 

Verstimmungen. Nach 20 Minuten Gesang 

produziert das Gehirn Botenstoffe, die 

körperliche und seelische Vorgänge posi-

tiv beeinflussen.     

Karl Adamek, Musikpsychologe 

Gesang und Liebe in schönem Verein. Sie 

erhalten dem Leben den Jugendschein.    

Friedrich von Schiller 

Wo man singet, da lass dich ruhig nieder. 

Bösewichter haben keine Lieder.    

 Johann Gottfried Seume 

Die Vernunft kann nur reden. Es ist die 

Liebe, die singt.             Joseph de Maistre  

Wenn einer aus seiner Seele singt, heilt er 

zugleich seine innere Welt. Wenn viele 

aus ihrer Seele singen und eins sind in der 

Musik, heilen sie auch zugleich die äußere 

Welt.                                   Yehudi Menhuin 

Gesang verschönt das Leben, Gesang er-

freut das Herz, ihn hat uns Gott gegeben, 

zu lindern Sorg und Schmerz.    

Carl Friedrich Zelter 

Mit Gesang kann man alle seine Krankhei-

ten verscheuchen.       

Miguel de Cervantes-Saavedra 

Wehe dem Lande, wo man nicht mehr 

singet.                    Johann Gottfried Seume 

Dein Gesang entsteht in deiner Seele, 

durchflutet dein Herz bis er sich deiner 

Stimme bedient, um in die Welt zu treten.    

Marion T. Douret 

Wir Menschen sind im Singen schöpfende 

und schöpferische Klangwesen. Wir ver-

mögen durch Gesang unsere Welt und 

unser Handeln zu beseelen, singend Liebe, 

Freude , Hoffnung, Zuversicht zu schen-

ken, uns aber auch den Schmerz von der 

Seele zu singen.                 Yehudi Menuhin 
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Sprich, und du bist mein Mitmensch! Sin-

ge, und wir sind Brüder und Schwestern.     

Theodor Gottlieb  von Hippel 

Wer immer an der Erde klebt, dem wird 

kein Lied gelingen. Nur wer sich aus dem 

Staube hebt, kann singen.     

Wolrad Eigenbrodt 

Hier kann nicht sein ein böser Mut, wo da 

singen Gesellen gut.            Martin Luther 

Singet Gott, lobsinget seinem Namen!  

Macht Bahn dem, der auf den Wolken 

einherfährt; er heißt HERR. Freuet euch 

vor ihm!                               Psalm 68, 5f. 

Lobsinget dem HERRN, denn er hat sich 

herrlich bewiesen. Solches sei kund in 

allen Landen.                           Jesaja 12,5 

Ich aber will von deiner Macht singen und 

des Morgens rühmen deine Güte; denn 

du bist mein Schutz und Zuflucht in mei-

ner Not.                                Psalm 59,17 

Sing, bet und geh auf  Gottes Wegen, ver-

richt das Deine nur getreu, und trau des 

Himmels reichem Segen, so wird er bei 

dir werden neu; denn welcher seine Zu-

versicht auf Gott setzt, den verlässt er 

nicht.                                   Georg Neumark 

 

 

Monatslosung Dezember 2022 

Der Wolf findet Schutz beim 

Lamm, der Panther liegt beim 

Böcklein. Kalb und Löwe weiden zu-

sammen, ein kleiner Junge leitet sie.  

Jesaja 11,6 

Losungen und Kalender 

2023 können am Büchertisch er-

worben werden. 

Das gilt allerdings 

nur bis Heiligabend, 

danach werden sie 

zum Verlag zu-

rückgesendet!  

Uschi W. 

Liebe Geschwister, 

mit dem Weggang von Martin v. H. ergibt 

sich eine Änderung in der Besetzung des 

Berufungsausschusses für die Pastorenbe-

rufung. 

Zu den bisherigen Mitgliedern des Aus-

schusses Bärbel V., Conny M., Detlef 

L., Janna M., Rainer R. und Sonja H. 

kommt jetzt noch Evelyn P. dazu. Vie-

len Dank, für deine Bereitschaft dieses 

Dienst zu übernehmen. 

Bitte betet weiter für die Pastorenberu-

fung, für Kraft und Gottes Weisheit in 

unserer Arbeit und für passende Kandi-

daten. 

                          Der Berufungsausschuss 

Verschiedenes 

Die Gemeindebriefredaktion wünscht 

allen Lesern ein frohes Weihnachtsfest 

und ein gesegnetes Neues Jahr 2023! 
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