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Liebe Leserin,
lieber Leser,
hinter uns liegen bewegte Wochen. Das öffentliche Leben liegt weitgehend darnieder.
Viele Dienste sind stillgelegt. Auch in der
Markus-Gemeinde sind alle Veranstaltungen
ausgesetzt. Die Ausbreitung des neuartigen
Corona-Virus muss eingedämmt und verzögert werden, um Leben zu schützen. Man
hält Abstand, der Alltag spielt sich überwiegend in den eigenen vier Wänden ab. Es ist
ein hoffnungsvolles Zeichen, dass so viele
Menschen sich an die verordneten und empfohlenen Maßnahmen halten – auch wenn es
bisweilen schwerfällt.
Die Einschränkungen in unserem Leben hätten wir noch vor Kurzem kaum für möglich
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gehalten. Erstmals in ihrer Geschichte feiern
wir in unserer Gemeinde zu Ostern keine
Gottesdienste. Darum schicken wir Ihnen
ausnahmsweise eine MARKUS-Zeitung nach
Hause – sozusagen als Sonderausgabe in besonderer Zeit. In Mai soll die nächste MARKUS
erscheinen. Über Neuigkeiten und Entwicklungen informieren wir Sie über unsere Website, durch Aushänge und Rundbriefe. (Wenn
Sie in den Verteiler aufgenommen werden
wollen, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail!)
Ostern 2020 werden wir zumeist in unseren
Häusern sein, und vielleicht am Fenster und
auf den Balkonen. Ab und an, aber besonders
am Ostersonntag, empfehlen wir Ihnen den

Blick zum Himmel. Da tut sich was. Und wenn
Sie mögen, finden Sie auf den nächsten Seiten eine Oster-Predigt von Manfred Josuttis
(den man gerne unter die besten Prediger der
Gegenwart zählt). Dass Ostern nötig ist, dass
dieses Gerücht aus ferner Zeit auch heute
Hoffnung gibt, das zeigt wohl ein nüchterner
Blick auf die Welt. Das größte Geheimnis unseres Lebens ist unser Todesdatum. In Albert
Camus’ Roman Die Pest kann man nachlesen,
wie trostlos ein Leben mit eingesparter Hoffnung ist.
Das frühe Christentum hat das, worum es geht,
in ein schlichtes Bild gekleidet: Das, was nach
dem Tode kommt und von dem wir nichts aus

Erfahrung wissen, stellte man sich vor nach
der Analogie des alltäglichen Erwachens
vom Schlaf. Der Schriftsteller Elias Canetti
notierte ein Gespräch mit seiner Tochter über
den Tod: „,Man schläft ein‘, sagt er zum Kind,
,aber man wacht nicht wieder auf.‘ ,Ich wache
immer auf‘, sagt das Kind fröhlich.“
Frohe & gesegnete Ostern wünschen Ihnen
Carolin Marie Göpfert
Margit Herfarth
Wolfram Bürger
Sven Grebenstein

Aus Gründen des Datenschutzes ist dieses
Bild in der Online-Version der MARKUS nicht
zu sehen. Wir bitten um Ihr Verständnis &
laden Sie ein, eine gedruckte Fassung zur
Hand zu nehmen.
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von Albert Camus
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Rieux hielt inne und setzte sich. Er hatte ein
trockenes Gefühl im Mund.
– Schließlich? sagte Tarrou sanft.
– Schließlich … begann der Arzt, und wieder
zögerte er und blickte Tarrou aufmerksam an,
ist es etwas, das ein Mann wie Sie verstehen
kann, nicht wahr; aber da die Weltordnung
durch den Tod bestimmt wird, ist es vielleicht
besser für Gott, wenn man nicht an ihn glaubt
und dafür mit aller Kraft gegen den Tod ankämpft, ohne die Augen zu dem Himmel zu
erheben, wo er schweigt.
– Ja, stimmte Tarrou zu, ich verstehe. Nur
werden Ihre Siege immer vorläufig bleiben,

das ist alles.
Rieux’ Gesicht schien sich zu verdüstern.
– Immer, ich weiß. Das ist kein Grund, den
Kampf aufzugeben.
– Nein, das ist kein Grund. Aber nun kann ich
mir vorstellen, was die Pest für Sie bedeuten
muss.
– Ja, sagte Rieux, eine endlose Niederlage.
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Gespräch
über das
Sterben

r und gilt als
siker der französischen Nachkriegsliteratu
Der Roman „Die Pest“ (1947) ist ein Klas
t die Pest aus.
der algerischen Küstenstadt Oran brich
Schlüsselwerk des Existentialismus. In
Kampf gegen die Seuche.
Der Arzt Dr. Bernard Rieux schildert den
spricht Rieux – der sich als nüchtern,
In dem Auszug, den wir hier abdrucken,
Sterben.
mit seinem Freund Jean Tarrou über das
pragmatisch und unreligiös versteht –
uptet,
beha
igt
Beginn der Epidemie in einer Pred
Der erwähnte Priester Paneloux hatte zu
die Krankheit sei eine Strafe Gottes.

Manfred Josuttis

DER ALLMÄCHTIGE
Du bist unser aller Vater, wie geschrieben steht
(1. Mose 17,5): „Ich habe dich zum Vater vieler
Völker gesetzt“, unser Vater nämlich vor Gott,
dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig
macht und, was nicht ist, ins Dasein ruft.
Brief des Paulus an die Römer 4,17

I

Jesus Christus ist auferstanden.
Das ist, wenn es denn wahr ist, der wichtigste, aber auch der schwierigste Satz der Weltgeschichte. Das ist eine Botschaft, die bei
den ersten Hörerinnen Angst und Schrecken
ausgelöst hat. Das ist eine Information, deren Wirklichkeitswert und Wahrheitsgehalt
man sofort in Zweifel gezogen hat. Seine Anhänger haben seinen Leichnam gestohlen!
Das ist aber auch ein Gerücht, das kein Dementi, keine Widerlegung mehr aus der Welt
zu schaffen vermochte.
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Jesus Christus lebt. Der Tod ist besiegt. Gottes Allmacht ist offenbar.
Für einen Augenblick ohne Ende, drei Tage,
drei Nächte lang war die Macht Gottes wirklich bedroht. Er, der Sohn, war auf grausame
Weise ums Leben gebracht. Drei Tage, drei
Nächte lang hat die Weltgeschichte gezittert.
Würde dem Tod und seiner Unersättlichkeit
nun alles Leben zum Opfer fallen? Drei lange Tage, drei lange Nächte hindurch war es
wirklich dunkel. Die Erde hatte gebebt. Der
Tempel war zerbrochen. Gott selbst war der
Ohnmacht verfallen.
Dann endlich und endgültig dieser Satz: Jesus Christus ist von den Toten erstanden. Er
herrscht über Himmel und Erde. Mit seinem
Geist ist er bei seinem Wort. In unserer Mitte. In diesem Augenblick. Der Tote, der Auferstandene lässt sich hören. Das Leben geht
weiter.
Deshalb singen die Menschen zu Ostern. Deshalb jubelt die Schöpfung. Deshalb ist das
Leben unglaublich schön.

II

Ostern ist das Fest der Allmacht Gottes. „Abraham glaubte an den Gott, der die
Toten lebendig macht und das, was nicht ist,
ins Dasein ruft“. In der Auferstehung Jesu
Christi wiederholt sich, was mit der Schöpfung begonnen hat. Gott handelt auf seine
ihm eigentümliche Weise. Wer Gott ist und
was Gott tut, das ist in den allgemeinen Naturabläufen und Geschichtsprozessen in der
Regel verborgen. Gott wirkt dort im Rahmen
von biologischen und physikalischen Gesetzen, Strukturen und Konflikten, die viele
verschiedene Ursachen haben. Gott, wie ihn
das Glaubensbekenntnis definiert, Gott, der
Vater, der Allmächtige, der Schöpfer des Him-
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mels und der Erde, Gott ist überall am Werk
und doch nirgends eindeutig fassbar.
Wer Gott ist und was ihn als Gottheit auszeichnet, das zeigt sich für Paulus an den
äußersten Grenzen des Lebens. Gott ist die
Macht, „die die Toten lebendig macht und
das, was nicht ist, ins Dasein ruft“. Menschliche Macht in Wirtschaft und Politik, in Wissenschaft und Kunst hat es immer mit schon
Vorhandenem zu tun, das erforscht und geregelt und neu gestaltet wird. Die Allmacht
Gottes dagegen arbeitet gegenüber dem
Nichts. Gott ruft aus dem Nichts ins Leben.
Gott rettet das Leben aus der Ver-Nichtung.
Alles, was zwischen diesen beiden Grenzpunkten liegt, ist dem Verstehen zugänglich
und der Gestaltung offen. Wer Gott ist und
was Gott kann, was ihn, den Schöpfer, von
allen Geschöpfen unterscheidet, das wird
offenbar an den unvorstellbaren Grenzen
zum Nichts. Die Allmacht Gottes ist der unergründliche Urgrund des Lebens.

III

Ostern ist das Fest der Allmacht. Gott
ist die Macht, „die die Toten lebendig macht
und das, was nicht ist, ins Dasein ruft“. In beiden Grenzereignissen der Lebensgeschichte
zeigt die Allmacht Gottes nicht nur die ihr eigentümliche Potenz. Sie handelt dabei auch
immer in eine bestimmte Richtung. Gottes
Allmacht ist tendenziös.
Macht in der Natur, Macht in der Geschichte –
das sind meistens Phänomene von höchst
ambivalenter Art. Zur Entwicklungsgeschichte des Lebens gehört auch der Lebenskampf.
Evolution erfolgt auch durch Selektion. Lebenserhaltung gibt es nicht ohne Lebenszerstörung. Macht in Wirtschaft und Politik dient
selbstverständlich eigenen Interessen und

ist gegen fremde Interessen gerichtet. Macht
in Natur und Geschichte will Leben um jeden Preis bewahren und wird deshalb immer
wieder auch Leben beschränken, gefährden,
zerstören. Als die Mächtigen vor einem Jahr
im Golfkrieg meinten, ihre Lebensinteressen
nur durch den Einsatz militärischer Mittel
sichern zu können, da blieb den Ohnmächtigen nichts anderes übrig, als an die Allmacht
Gottes zu appellieren.
In der Tat. Die Macht Gottes, wie sie sich an
den Grenzereignissen der Geschichte zeigt,
ruft aus dem Tod, aus dem Nichts ins Leben. In
der Schöpfung gibt es rätselhafterweise auch
die andere Richtung, dass nämlich Leben zum
Tod verdammt ist. Ja, es charakterisiert geradezu die heilsgeschichtliche Qualität unserer
Gegenwart, dass heute nicht, wie vor 2000
Jahren, der Sohn Gottes getötet, dass aber die
Schöpfung Gottes bedroht wird. Es gibt diese schreckliche, bedrohliche, todbringende
Macht unter Menschen. Die Allmacht jedoch,
wie sie zu Ostern offenbar geworden ist, ist
nicht die Potenzierung aller Vernichtungstendenzen, sondern deren machtvolle, heilvolle
Überwindung. Allmacht Gottes ist Übermacht
gegen alles, was Tod bringt. Eindeutig. Unumstößlich. Durch keinen Katastrophenfall aus
der Welt zu schaffen.

IV

Ostern ist das Fest der Allmacht. Der
lebendige Gott, der barmherzige Vater, der
wortgewaltige Schöpfer von Himmel und
Erde sichert durch Evolution und Selektion,
durch Zufall und Notwendigkeit, durch Katastrophen und Kriege hindurch das Leben.
Er, der alles von allen Seiten umgibt und alles in allen Teilen durchdringt, er bricht auch
in die Lebensgeschichte einzelner Menschen
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ein und erweckt sie zum Glauben. Dass Jesus
Christus von den Toten auferstanden ist, das
bekommen viele in unserem Kulturkreis zu
hören. Begreifen werden es die meisten erst
dann, wenn sie selber aus dem Tod ins Leben
gerufen und vom Licht der Ewigkeit Gottes
umgeben sein werden. Aber manchem, wie
dem Apostel Paulus, widerfährt es schon
hier, dass sie von der Auferstehungsmacht
unwiderstehlich ergriffen werden. Diese erschreckende Grenzerfahrung hat dem Paulus zunächst die Sinne geraubt, sie hat ihn
für Tage blind und stumm gemacht. Aber sie
hat ihn dann auch mit einer Kraft erfüllt, die
durch kein Leiden, durch keine Todesbedrohung mehr zu erschüttern war. Von der Allmacht Gottes ergriffen, hat er Krankheit und
Konflikte, Angriffe aus der Gemeinde, Verfolgung und Folter durch staatliche Instanzen
durchstanden. Die Allmacht Gottes macht
Ohnmächtige stark.
Die Toten stehen auf. Die Bösen kehren um.
Die Gottlosen preisen den ewigen Namen.
Ostern verändert die Welt. Das Auferstehungsgerücht ist nicht aufzuhalten. Der
Auferstehungsglaube ist auch nicht auf den
kirchlichen Raum zu beschränken. Schon
Abraham hat geglaubt, behauptet Paulus.
Und die Ahnung von diesem Gott, der die
Toten lebendig macht und das, was nicht ist,
ins Dasein ruft, läuft quer durch die Weltgeschichte. Schamanen bei den Indianern,
Gurus in Asien, Philosophen in Athen, Naturwissenschaftler in der Moderne sind auf
seine Spuren gestoßen. Und in den großen
Augenblicken des Lebens werden auch wir
von dem Wunder ergriffen, dass nicht nichts
ist und dass unsere Hoffnung bis in die Ewigkeit reicht.

V

Ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Er
hat alles, was ist, aus dem Nichts ins Dasein
gerufen. Er hat Jesus Christus aus dem Tod
zum ewigen Leben erweckt. Er hat auch unser
Leben bis hierher durch alle Höhen und Tiefen gnädig bewahrt. Wie reden wir, wenn der
Osterjubel verklingt, angemessen von dieser
Macht?
Wenn wir die Allmacht Gottes wirklich respektieren, dann können wir sie gewiss nicht
in theologische Lehrgebäude einsperren. In
seiner Allmacht übersteigt Gott alles, was
wir in seinem Namen zu tun und zu denken
vermögen. Die Allmacht Gottes ist dann aber
auch nicht an männliche Vorstellungen und
patriarchale Modelle gebunden. Allmacht
Gottes, das ist beides zugleich und immer
auch mehr: ein hoher Geist und ein tiefer
Abgrund, eine herrscherliche Gestalt und
eine unendliche Fülle, ein eindeutiges Wort
und ein undurchdringlicher Äther, eine klare
Begegnung und auflösendes Versinken. Gott
ist allmächtig. Die Allmacht, die Urmacht, die
Zielmacht ist Gott.
Jesus Christus, der Auferstandene, ist weiter
als wir. An der Seite der Allmacht regiert er
die Welt und bewahrt er das Leben.

Manfred Josuttis (1936–2018) lehrte als
Professor für Praktische Theologie an der
Georg-August-Universität Göttingen.

Aus: M.J., Offene Geheimnisse: Predigten,
Gütersloh 1999, S. 53–55. © 2001 Gütersloher
Verlagshaus, Gütersloh, in der Verlagsgruppe Random House GmbH. Wir danken dem
Verlag für die freundliche Genehmigung des
Abdrucks.
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Aus Gründen des Datenschutzes ist diese Seite in der Online-Version
der MARKUS nicht vollständig zu sehen. Wir bitten um Ihr Verständnis &
laden Sie ein, eine gedruckte Fassung zur Hand zu nehmen.

dem herrn unserem gott
hat es ganz und gar nicht gefallen
dass gustav e. lips
durch einen verkehrsunfall starb
erstens war er zu jung
zweitens seiner frau ein zärtlicher mann
drittens seinen kindern ein lustiger vater
viertens den freunden ein guter freund
fünftens erfüllt von vielen ideen
was soll jetzt ohne ihn werden?
was ist seine frau ohne ihn?
wer spielt mit den kindern?
wer ersetzt einen freund?
wer hat die neuen ideen?
dem herrn unserem gott
hat es ganz und gar nicht gefallen
dass einige von euch dachten
es habe ihm solches gefallen
im namen dessen der tote erweckte
im namen des toten der auferstand:
wir protestieren gegen den tod von gustav e. lips
kurt marti
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Ein Engel
von nebenan

N

icole Milatz kam im Wendejahr ’89 aus
dem Ruhrgebiet zum Germanistikstudium nach Berlin, Lehrerin wollte sie werden.
Um ihr Studium zu finanzieren, jobbte sie ab
1990 in der Diakonie-Station als Pflegehelferin. Das war ihr nahe, denn als Kind nahm
ihre Oma, die Gemeindeschwester war, sie oft
mit zu ihren Patienten. Nach dem Studium
war es Nicole Milatz klar, dass sie nicht Lehrerin, sondern Altenpflegerin werden wollte.
So blieb sie im vertrauten Haus und machte
berufsbegleitend die Ausbildung zur Altenpflegerin. Während dieser Ausbildung wurde
ihr bewusst, dass die Begleitung von sterbenden Menschen ihr besonders am Herzen
lag. SAPV – spezialisierte ambulante Palliativversorgung – gab es aber noch nicht in der
Diakonie-Station Steglitz. Also hieß es entweder zu gehen oder zu versuchen, diesen
Zweig mit neu aufzubauen. Mindestens vier
für diesen Bereich ausgebildete Menschen in
Vollzeitstellen brauchte es, um die Genehmigung zu bekommen. Und es gelang ihnen. Inzwischen arbeiten neun von 92 Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen in diesem besonderen
Arbeitsgebiet der Altenpflege. Und was ist so
besonders daran?
Man hat mehr Zeit für die Patienten, kann
besser auf die individuellen Probleme eingehen. Das beginnt bei dem ersten Besuch,
der zumeist gemeinsam mit dem Palliativarzt
durchgeführt wird. Sich Zeit nehmen für das
Gegenüber – das ist Nicole Milatz eine Herzensangelegenheit. Die Visite mit den Palliativärzten, die jederzeit bei Schwierigkeiten
angerufen werden können, die Zusammenarbeit mit Praxen, alle helfen mit, dass die Be-

gleitung in der letzten Phase so liebevoll wie
möglich ist. Dazu gehört auch die Unterstützung der Angehörigen, die oft einen Großteil
der Pflege übernehmen.
Jede Pflegekraft entscheidet selbst, wie viele
Einsätze nötig sind, und was getan werden
muss. Besonders bei alleinlebenden Menschen, die zu Hause sterben wollen. Diese
können rund um die Uhr den Bereitschaftsdienst der Diakonie-Station anrufen, der
dann in Not- oder Krisensituationen auch
den ärztlichen Bereitschaftdienst dazu holen
kann. Viele Handgriffe wie Drainagen, Infusionen und Punktionen, die in Krankenhäusern
den Ärzten vorbehalten sind, übernehmen
die Pflegekräfte, sie arbeiten mit den Ärzten
auf Augenhöhe.
Das Wichtigste jedoch ist für Nicole Milatz die
Beziehung, die sie zu dem Sterbenden und
den Angehörigen aufbaut. Manche Patienten, besonders junge, verdrängen den Tod,
halten sich am Gesundwerden fest. Manche
kämpfen, haben vielleicht vieles noch nicht
verarbeitet, manche gehen dem Ende gelassen entgegen. Und an manche kommt man
gar nicht heran, sie verschließen sich. Sich
auf jeden einstellen, jedem das geben, was
er braucht – das ist Nicole Milatz wichtig. Und
sie kann das. Ich spüre in unserem Gespräch
die Wärme und Fürsorge, die sie ausstrahlt.
Und dass sie mit den Angehörigen weint,
wenn ein Leben zu Ende geht, das geschieht
dann trotz aller nötigen beruflichen Distanz.
Viele Angehörige lassen sich in Rituale des
Abschieds einbeziehen. Den Verstorbenen
vorbereiten, waschen, ankleiden, Fenster öffnen, Kerzen anzünden sind einige davon.

In der Diakonie-Station steht ein Erinnerungsbaum. Auf seinen Blättern, die jahreszeitliche Farben haben, stehen die Namen
der in einem Jahr Verstorbenen. Bei einer
Erinnerungsstunde werden die Blätter abgenommen, die Namen vorgelesen und gemeinsame Erlebnisse und Anekdoten in Erinnerung gebracht.
Seit 30 Jahren arbeitet Nicole Milatz jetzt
in der Diakonie-Station, seit drei Jahren
koordiniert sie die Einsätze und führt die
Erstgespräche. So kennt sie jeden Patienten und jede Patientin und kann sich mit
den Kollegen und Kolleginnen austauschen.
Sich gegenseitig unterstützen, zuhören, das
schätzt Nicole Milatz an allen. Ein engagiertes, empathisches, enges Vertrauensverhältnis untereinander zeichnet das Team aus. Sie
sind füreinander da, arbeiten Hand in Hand.
„Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die
Engel“, heißt es in einem Kinderlied. Wie gut,
dass es solche Engel gibt, die für uns da sind,
wenn wir sie brauchen.
Johanna Hoffmann

Albrechtstraße 82 · 12167 Berlin
Tel. 79 47 33-0
www.diakonie-pflege.de/steglitz
info@diakonie-steglitz.de
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Seelsorge in schwierigen Zeiten

A

usgangsbeschränkungen, Versammlungsverbot, Begegnung nur auf Abstand, die
Friedhöfe geschlossen – und das Ende des
Ausnahmezustands ist ungewiss. Das ist für
uns alle eine seelische Belastung. „In diesem
Ausnahmezustand von Einsamkeit konnte
niemand auf die Hilfe des Nachbarn rechnen, und jeder blieb mit seiner Sorge allein.“
(Camus, Die Pest) In unserer Stadt ist die
Nachbarschaftshilfe vielfach beeindruckend.
Und wir möchten Sie auch nicht allein lassen. Sie können uns anrufen oder eine E-Mail
schicken. Wir sind nach Möglichkeit für Sie
da oder melden uns bei Ihnen, wenn Sie uns
Ihren Namen und Ihre Telefonnummer auf
den Anrufbeantworter sprechen oder uns
eine Email schicken.

Kristina Ebbing
Seelsorgerin im Kirchenkreis Steglitz

Michael Weeke
Pfarrer i.R.

Tel.: 325 20 325
trauerbegleitung@kirchenkreis-steglitz.de

Tel.: 794 706 25 (Di 15–17 Uhr, Mi 10–12 Uhr)
PlanBweeke@outlook.de

Als Seelsorgerin bin ich ausgebildet und erfahren in der Begleitung von Menschen in
seelischen Ausnahmesituationen. Ich begleite hauptsächlich Trauernde und Kranke im
Kirchenkreis Steglitz. Trauer und Krankheit
allein bringen viele aus dem Gleichgewicht,
die Corona-Gefahr mit den Folgen kann diesen Zustand extrem verstärken. Es ist richtig
und wichtig, sich dann Entlastung zu holen.
Von Mascha Kaleko stammt der Spruch:
„Wenn die Wellen über mir zusammenschlagen, tauche ich tiefer, um nach Perlen zu suchen.“ Wenn Sie das Gefühl haben, dass gerade alles über Ihnen zusammenbricht – rufen
Sie an, vielleicht finden wir eine Perle!

Nach 18 Jahren hauptberuflicher Tätigkeit
als Pfarrer in der Bundeswehr engagiere ich
mich seit 2015 im „Arbeitsfeld Seelsorge mit
einsatzgeschädigten Menschen (ASEM)“ in
der Militärseelsorge. In unterschiedlichen
Seminaren und Familienwochen werden Betroffene, Angehörige und sie unterstützende
Berufsgruppen aus der Bundeswehr begleitet und gestärkt. Meine beruflichen Erfahrungen mit Coaching, Traumaberatung und
energetischer Psychologie möchte ich als
Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Entspannung
und innere Beruhigung ist möglich.

Einkaufs-Hilfe

Ä

ltere und Menschen mit Vorerkrankungen brauchen besonderen Schutz vor
dem neuartigen Corona-Virus. Jugendliche
aus unserer Gemeinde bieten ihre Hilfe an:
sie gehen einkaufen und erledigen Besorgungen. (Haushaltshilfe ist nicht möglich.)
Selbstverständlich kennen und beachten sie
alle Hygiene-Regeln und halten den persönlichen Kontakt ausschließlich übers Telefon.
Jeder Helfer und jede Helferin hat einen
festen Kreis von Menschen, die er oder sie
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betreut. Die Jugendlichen suchen Menschen
auf, die in Wohnortnähe leben, nehmen die
Bestellungen übers Telefon entgegen, stellen die Besorgungen vor die Tür. Die Jugendlichen selbst reduzieren ihre persönlichen
Kontakte, um das eigene Infektionsrisiko so
gering wie möglich zu halten.
Wenn Sie diese Einkaufs-Hilfe in Anspruch
nehmen möchten, rufen Sie gerne Pfarrer
Bürger oder Pfarrer Grebenstein an (Telefonnummern siehe rechts oben).

Außerdem möchten wir auf das Angebot des
ökumenischen (EKBO und Erzbistum Berlin)
Corona-Seelsorgetelefons hinweisen:
Telefon: 403 665 885
(werktags von 9–18 Uhr)

Kontakte
Pfarrteam

Pfr. Wolfram Bürger
Telefon: 030 794 706-31
buerger@markus-gemeinde.de

Pfrn. Carolin Marie Göpfert
(in Elternzeit)
goepfert@markus-gemeinde.de

Ev. Markus-Kirchengemeinde
Albrechtstraße 81A, 12167 Berlin
info@markus-gemeinde.de
markus-gemeinde.de
facebook.com/MarkusinSteglitz

Küsterei

Jana Gampe, Küsterin
Dagmar Rossow, ehrenamtliche Küsterin
Rosmarie Mette, ehrenamtliche Küsterin
Die Küsterei ist während der Sprechzeiten
telefonisch unter 94 85 03 51 (Mo. 9–12 Uhr,
Mi. 17–19 Uhr, Do. 9–12 Uhr, Fr. 10–12 Uhr)
oder über E-Mail info@markus-gemeinde.de
erreichbar, für den Publikumsverkehr aber
geschlossen

Vorsitzende des Gemeindekirchenrats
Uta Scholian
Telefon: 030 796 42 36
scholian@markus-gemeinde.de

Treffpunkt Markus

Pfr. Sven Grebenstein
Telefon: 030 794 706-27
mobil: 0151 44 24 90 44
grebenstein@markus-gemeinde.de

Kirchenmusik

Friedemann Gottschick, Kantor & Organist
Telefon: 030 794 706-34
gottschick@markus-gemeinde.de
Dr. Antje Ruhbaum, The Gospel Friends
Telefon: 030 855 42 67
antje.ruhbaum@gmail.com

Familienbildung

Susanne Hahn, Diplom Pädagogin &
Familientherapeutin
Telefon: 030 794 706-26
hahn@markus-gemeinde.de

Arbeit mit Schulkindern & Jugendlichen

Victoria „Tori“ Ebert, Gemeindepädagogin i.A.
Telefon: 0157 73 58 42 58
ebert@markus-gemeinde.de

Arbeit mit Seniorinnen & Senioren
Gisela Scholian
Telefon: 030 794 706 33

Heide Gabel, Koordinatorin
Telefon: 030 794 706-32
gabel@markus-gemeinde.de

Pfrn. Dr. Margit Herfarth
mobil: 0151 28 99 00 49
herfarth@markus-gemeinde.de

Raumvergabe

Hans Plank
Telefon: 030 795 95 59
h.plank@t-online.de

Kultur in der Markuskirche &
AG Stolpersteine
Günter-Henning Tarun
Telefon: 030 796 33 48
kultur@markus-gemeinde.de

Markus-Kindertagesstätte
Liliencronstraße 15, 12167 Berlin
Edeltraud Flindt, Leiterin
Telefon: 030 797 834 20
kita@markus-gemeinde.de

Bankverbindung für alle Belange der
Markus-Gemeinde:
Empfänger:
Ev. Kirchenkreisverband Berlin Süd-West
Bank: Evangelische Bank eG
IBAN: DE16 5206 0410 2203 9663 99
BIC: GENODEF1EK1
Betreff: Markus-Gemeinde
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Karfreitag & Ostern 2020
Derzeit finden in Berlin keine öffentlichen
Gottesdienste statt.
Video-Andachten aus der Markus-Kirche:
www.markus-gemeinde.de
Übersicht zu den Gottesdiensten
im Fernsehen & Radio:
www.rundfunk.evangelisch.de
www.rundfunkdienst.ekbo.de/radio.html
Zur Karwoche & zu Ostern möchten wir auf
folgende Gottesdienste & Ereignisse hinweisen:

Karfreitag | 10. April

Ostersonntag | 12. April

Ostermontag | 13. April

ab 8 Uhr online verfügbar:
Meditation zum Kreuz Christi mit Pfarrerinnen & Pfarrern der Region Steglitz-Nord-Ost

9.30 Uhr ZDF
Gottesdienst aus der ev. Saalkirche Ingelheim mit Präses Dr. Annette Kurschus &
Pfarrerin Anne Waßmann-Böhm

10 Uhr Das Erste
Gottesdienst aus der ev. Kirche St. Nikolai
in Lemgo mit Superintendent Dr. Andreas
Lange & Landespfarrerin Petra Schulze

10 Uhr rbb Fernsehen & rbb Kultur
Gottesdienst aus der Kaiser-WilhelmGedächtnis Kirche Berlin mit Bischof
Dr. Christian Stäblein & Pfarrerin
Kathrin Oxen

10 Uhr Deutschlandfunk
Gottesdienst aus der ev. Stadtkirche Homburg mit Pfarrerin Dr. Sigrun Welke-Holtmann & Dekan Dr. Thomas Holtmann

10 Uhr rbb Kultur
Gedanken zum Osterfest: „Lieder vom Leben“
mit Pfarrerin Barbara Manterfeld-Wormit

15 Uhr
Glockengeläut zur Todesstunde Jesu

ab 11 Uhr
Glockengeläut zum Osterfest: Die Kirchen
des Pfarrsprengels Steglitz-Nord läuten
gemeinsam. Wir blicken zum Himmel. Helen
Barsby spielt auf der Trompete Oster-Choräle vom Markus-Kirchturm – wer mag, singt
aus dem offenen Fenster oder vom Balkon
aus mit: „Frühmorgens, da die Sonn aufgeht“
EG 111,1–5.14 & „Christ ist erstanden“ EG 99

