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3 Über den Zaun geschaut 3 Neue Wege... 

 
 
Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist,  
weil Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt.  
Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand,  
sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land.  
 
Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit!  
Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid.  
Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht,  
der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. 
 
Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt!  
Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land.  
Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit.  
Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. 
 

(Klaus Peter Hertzsch) 



Gruß des Pastors... 4 

 
Liebe Gemeinde, liebe Freunde 
 

dieser Gemeindebrief für die Monate Juli und August wird der letzte sein,  
der für Euch von meiner „Feder“ geschrieben und zusammengesetzt wird, denn, 
nachdem ich vor einigen Monaten schon einmal Neuerungen angekündigt hatte, 
haben sich nun wirklich neue Wege aufgezeigt – zunächst für mich persönlich – 
und damit auch für die Zoar-Gemeinde.  
Für uns als Familie führt der neue Weg zum Monatsende August in die Evangelisch 
Freikirchliche Gemeinde Celle. Wir sind fröhlich gespannt, wer und was uns dort 
erwartet! Das „gelobte Land“ wird es vielleicht noch nicht sein, aber ein Ort, an dem 
Gott Menschen zueinander finden ließ, um gemeinsam Leben zu teilen und das in 
Glauben, Liebe, Hoffnung… 
Und wo führt der Zoar-Gemeindeweg wohl hin?  - - -  
 

Was uns auch erwartet – und damit meine ich jetzt nicht nur uns Güthlings, die wir 
dankbar neun Jahre gemeinsame Zeit hier in Zoar hinter uns lassen, sondern  
eine/n jede/n, der diese Zeilen liest – Gott ist auf unseren Wegen dabei, denn die 
Zukunft ist immer sein Land! Oder anders gesagt mit einem alten Bibel-Wort aus 
Psalm 37, 5: „Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihm, er wird es wohl 
machen!“ 
 

Das ist mein Wunsch, dass wir es gelernt und erfahren haben, uns Gott anzuver-
trauen und zu hoffen, dass er es gut macht mit unseren Wegen. Wir können nicht  
in die Zukunft sehen, aber wir können darauf vertrauen, dass Gott selber uns  
entgegenkommt, also uns erwartet und empfängt und dass er uns auf seinem Weg 
dahin bringt, wo er uns will und braucht… 
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, Euch und uns Gottes Segen, der Kraft zum 
Wachstum ist und gibt. In ihm sind und bleiben wir verbunden, auch wenn wir an 
unterschiedlichen Orten leben, arbeiten und uns der Güte Gottes erfreuen. 
 

Herzliche Grüße,  
diesmal einmal ausdrücklich auch von Anne, Amadeus und Amos 
 

und von mir, Ihr/Euer Pastor  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verabschiedung von Familie Güthling 
 

Am Sonntag, den 15.08.2021 werden wir nun unseren Pastor Andreas Güthling 
und seine Familie nach einer fast 9 jährigen Dienstzeit aus unserer Gemeinde 
verabschieden. 
Der Gottesdienst beginnt um 17.00 Uhr. Die Gemeindetüren werden ab 16.00 Uhr 
geöffnet sein. Vielleicht erlauben die dann geltenden Vorschriften rund um Corona 
wieder ein persönliches Gespräch mit einer Tasse Kaffee, einem kleinen Imbiss 
oder ähnlichem. Persönliche Grußworte wird es im Gottesdienst auf Grund  
zeitlicher Beschränkungen nicht geben. 
 

Über Grußworte in schriftlicher Form würden wir uns sehr freuen.  
Schon übermittelte Grußworte und Wünsche wurden gesammelt. Diese und neu 
hinzukommende werden in einer geeigneten Form als Andenken an diesen Tag 
zusammengefasst und Andreas Güthling übergeben.  
 

Da es noch eine Begrenzung der Besucherzahl geben kann, bitten wir um eine 
kurze Anmeldung mit den persönlichen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer) 
unter einer der unten aufgeführten Kontaktdaten: 
 

Mail: Gemeindeleiter@efg-zoar.de 
Fax : 030/94791744 
SMS : 0171 6435417 
 

Mit vielen Grüßen aus der ZOAR Gemeinde  
Torsten Rauchhaus 

5 Aus dem Gemeindeleben 
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Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert 
sie nicht daran! Denn solchen wie ihnen 
gehört das Reich Gottes. (Markus 10,14) 
Hallo, liebe Kinder! 
Ihr seid zwischen 3 und 13 Jahren,  
dann sind das Nachrichten für euch!!! 
Endlich geht es wieder los!  
 

Am 08.08.2021 um 10:00 Uhr findet nach einer langen Pause unser erster   
Kindergottesdienst statt und wir freuen uns schon riesig auf euch. Bei schönem 
Wetter wollen wir draußen sein und Spiele machen, singen und es gibt auch  
eine kurze Andacht. Wir wollen ein fröhliches Miteinander erleben und bitten 
Gott um seinen Segen und seine Bewahrung. 
Bei schlechtem Wetter treffen wir uns in den Gemeinderäumen und auch da ist 
ein frohes Zusammensein mit kleinen Überraschungen geplant. Wir laden euch 
ganz herzlich ein, dabei zu sein. Da Corona noch nicht vorbei ist, werden alle 
notwendigen Regeln im Freien  sowie auch in den Räumen eingehalten.  
Darin seid ihr ja schon Profis. Danach geht es dann an jedem Sonntag weiter,  
vorausgesetzt Corona ändert nicht wieder alles. 
Wir werden uns in zwei Gruppen teilen (3-7 Jahre und 7-13 Jahre). 
In unseren Kindergottesdiensten wollen wir miteinander singen, eure  
Geburstage feiern, Geschichten aus der Bibel hören und darüber nachdenken, 
was das alles mit uns zu tun hat. Auch weiterhin sammeln wir Geld für die Kinder 
der Gemeinde Shauri moyo baptist Church in Kenia / Nairobi.  
In den Schulferien findet kein Kindergottesdienst statt. 
Wenn ihr Ideen und Wünsche habt, dann lasst es uns wissen. 
So, nun liegt es auch an euch, liebe Eltern und Großeltern, ob die Kinder einen 
Kindergottesdienst erleben, da die meisten ja nicht alleine kommen können. 
Wir sind vorbereitet und gern dürft ihr für uns Mitarbeiter und die Kinder beten. 
All unser Tun wollen wir Gott anbefehlen und unter seinen Segen stellen. 
 

Seid lieb gegrüßt von euren Mitarbeitern des Kindergottesdienstes 
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Herzliche Einladung zum Gottesdienst  zum Schulstart! 
 

Am 15. August feiern wir am Vormittag um 10 Uhr bei uns  
einen besonderen Gottesdienst zum Schul- , Studien- , und Ausbildungsstart  

für unsere Schüler, Lehrer, Erzieher… und deren Angehörige. 
 

Ganz besonders denken wir an die drei Kinder aus unser Gemeinde,  
die in diesem Jahr ihre Einschulung feiern:  
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Juli 2021 8 

  Veranstaltungen 

Do 1.   

Fr 2.   

Sa 3.   

So 4. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl 
Infodienst: St. Schaarschmidt 

Mo 5.    

Mi 7.   

Sa 10.   

So 11. 10:00 Gottesdienst, Predigt: Kyung-ae Park  
Infodienst: T. Rauchhaus 

Mo 12.   

Di 13.   

Fr 16.   

Sa 17.   

So 18. 10:00 Gottesdienst, Predigt: Dr. V. Spangenberg 

Infodienst: E. Schulz 

Mo 19.   

Di 20.   

Mi 21.   

Fr 23.   

Sa 24.   

So 25. 10:00 Gottesdienst, Predigt: G. Lauktien 

Infodienst: G. Lauktien 

Do 29.   

Fr 30.   

Sa 31.   



9 August 2021 

  Veranstaltungen 

So 1. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl 
Infodienst: G. Lauktien 

Mo 2.   

So 8. 10:00 Gottesdienst / Infodienst: E. Schulz 

Mo 9.   

Mi 11. 10:00 Frauentreff 

Fr 13. 19:00 FREIday zu Fuß - Unterwegs in Berlin 
(Treffpunkt wird noch bekanntgegeben.)  

Sa 14.   

So 15. 

 
ab 

10:00 
 
 

16:00 
17:00 

Gottesdienst zum Schulbeginn  
(siehe S. 6) Infodienst: E. Schulz 
 

Zeit für Begegnung (siehe S. 5) 
Gottesdienst zur Verabschiedung  
von Familie Güthling 

Mo 16.   

Mi 18. 10:00 Frauentreff 

Fr 20.   

Sa 21.   

So 22. 10:00 Gottesdienst / Infodienst: M. Venzke 

Mo 23.   

Di 24.   

Mi 25. 10:00 Frauentreff 

Do 26.   

Sa 28.   

So 29. 10:00 Gottesdienst / Infodienst: T. Rauchhaus 

Der Gemeindepastor Andreas Güthling ist vom 5.7 bis 29.7. im Urlaub!  
In dieser Zeit wende man sich bitte an die stellvertretenden Gemeindeleiter: 

 

Marlies Venzke, Tel.: 0178-6817544  
Reimund Sult, Tel.: 030-47484567 
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Audio- Video- Team sucht Mitarbeitende 
Seit einiger Zeit werden alle Gottesdienste nicht nur per Ton sondern auch per  
Bild (Video) aufgezeichnet und online übertragen. Ein großes Dankeschön an 
alle, die mit viel Zeit und Mühe die Technik installiert haben. Die Übertragung 
unserer Gottesdienste erfreut alle, die aus verschiedenen Gründen nicht live am 
Gottesdienst teilnehmen können.  
Das Audio – Video – Team besteht nur aus wenigen Mitgliedern. Da zusätzlich  
zur Tontechnik im Gottesdienst nun auch die Aufnahmetechnik bedient werden 
muss, müssen immer 2 Teammitglieder am Sonntagvormittag anwesend sein. 
Das kann im Juli/ August (Ferienzeit) nicht immer gewährleistet sein.  
Aus diesem Grund wird es in dieser Zeit keine Onlineübertragung unserer  
Gottesdienste geben. Nach den Ferien besteht dieses Problem der zu wenigen 
Mitarbeitenden im Audio- Video-Team weiterhin. Es kann nicht an allen  
Sonntagen mit 2 Anwesenden geplant werden. Aus diesem Grund möchten wir 
als Gemeindeleitung die dringende Bitte äußern, wer Interesse und Zeit hat im 
Audio-Video-Team mitzuarbeiten, sich bitte bei Jörg Spielmann oder Torsten 
Rauchhaus zu melden. Es wird dann eine umfangreiche Einweisung und auch 
Begleitung geben. Niemand muss sofort und allein mit der Technik arbeiten.  
Es wäre schade, wenn das, was mit viel Aufwand aufgebaut  wurde, nun aus 
Mangel an Mitarbeitenden nicht genutzt werden kann. 

                                                                                                Torsten Rauchhaus 
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Märchen in Zoar 

 
Ein Junge nimmt die Aussage des Pfarrers, wer in den Himmel will,  

muss immer geradeaus gehen, wortwörtlich  
und macht sich auf den Weg und landet in einer Kirche.  

Wie es ihm dort ergeht, könnt ihr euch ab 1. Juli  
im Märchen „Die Himmlische Hochzeit“ anhören.  

 
Die von Christiane F. gelesene Geschichte findet ihr auf unserer Homepage 

(www.efg-zoar.de) 
 

Im August gibt es ein Märchen für die ganze Familie. "Hans im Glück" - sicher 
denkt ihr: "Das Märchen kenne ich!".  Seid ihr euch sicher?  

Das Besondere kommt nämlich erst zum Schluss.  
Also hört rein und achtet auf den Schluss!  

 
Wir freuen uns über Rückmeldungen zu den Märchen.  

Wie zum Beispiel über diese, die wir zum Märchen „Der Arme und der Reiche“ 
erhalten haben:  

„Das Märchen war sehr schön und Christiane hat es super vorgelesen!“ 
 

Wer keine Möglichkeit hat, sich über unsere Homepage die Märchen  
anzuhören, dem können wir gern eine CD mit allen Märchen  

zur Verfügung stellen. 
 

Eva- Maria P. und Kirsten A. 

http://www.efg-zoar.de


Noch ein Rückblick auf Pfingstmontag                               
12 Wir feiern Geburtstag! Vier Kirchen in unserem Kiez hatten zu diesem Fest am 

Pfingstmontag, 24.05.2021 eingeladen. In den Kirchen standen Geburtstagstische 
oder -korb für die kleinen Geschenke, die die Eingeladenen mitbringen und gegen 
ein anderes eintauschen konnten. 
 
 
 
 

In der katholischen Gemeinde „Heilige Familie 
gab es auf dem Hof ein Angebot für Bewegungs-
spiele für Kinder und in einem Nebenraum  
konnten Schmetterlinge und Tauben gebastelt 
werden. Im Pfarrsaal stand, angelehnt an die 
Klage-Mauer, eine Dankes-Mauer. An dieser 
konnten alle Anwesenden Dankes-Nachrichten 
anbringen. Entweder mit einem einfachen Zettel 
oder auf einem zuvor gebastelten Schmetterling 
oder einer Taube.  

Unsere Zoar-Gemeinde war sehr bunt 
geschmückt. Im letzten  
Gemeindebrief konntet ihr es schon  
sehen, viele Luftballons waren im  
Gemeindesaal verteilt. Diese konnten 
reichlich mitgenommen werden,  
besonders zur Freude der Kinder.  
Es gab sogar Geburtstagskuchen.  
Von 13-14 Uhr war Live-Klaviermusik zu 
hören. 
Vor unserer Kirche luden Sitzgelegen-
heiten (auf Abstand) zum Verschnaufen 
und zum Gespräch ein.  



  

 

 

 

13 Noch ein Rückblick auf Pfingstmontag 

In der Gethsemane-Kirche dominierte die Farbe rot. Dem Kirchenjahr sind  
bestimmte Farben zugeordnet. Sie verdeutlichen den besonderen Charakter der 
Zeiten und Festtage. So steht die Farbe rot für das Pfingstfeuer, daher sind viele 
Kirchen zu Pfingsten in rot dekoriert. So war es auch in dieser Kirche. Ein rotes 
Sofa lud ein zum Hinsetzen. Wer sich farblich anpassen wollte, konnte sich am 
bereitstehenden Kleiderständer bedienen und rot einkleiden oder einen anderen 
roten Gegenstanden in die Hand nehmen. Von diesem Sofa wurden sicher viele 
Fotos gemacht, mit all denen, die der Einladung in die Gethsemane-Kirche  
gefolgt waren. Wer wollte, konnte auf ein Plakat auf dem Boden Geburtstags-
wünsche schreiben oder mit rotem Tape auf den Kirchen-Fußboden kleben. 

Im Stadtkloster Segen bestand die  
Möglichkeit zu sanften Klängen zu beten 
oder einfach innezuhalten. Ein Korb mit  
kleinen Holzkreuzen stand bereit und 
Schleifpapier, um die Ecken und Kanten 
noch zu bearbeiten. Das Kreuz war zum 
Mitnehmen. 

Diese ökumenische Geburtstagsfeier war eine gelungene Sache als Alternative 
zum  ökumenischen Gottesdienst auf dem Arnimplatz.   Eva-Maria P. und Kirsten A. 



Rückblick: Frei-day 14 
 

 

Die Teilnehmer des Freiday-Abends Ende Mai erwartete eine nicht leicht 
„verdauliche Kost“ - Informationen über ein Thema, das uns in unseren Alltags-
bezügen zwar selten bewusst, aber doch dringlich ist und weltweit viel menschliches 
Leid verursacht. 
Shannon informierte über Initiativen des „Netzwerkes gegen Menschenhandel“ und 
ging auf unsere Fragen ein. Menschenhandel hat viele Gesichter und zeigt sich in 
sexueller und wirtschaftlicher Ausbeutung. Diese moderne Sklaverei hat zurzeit mit 
schätzungsweise mehr als 40 Mio. Opfern weltweit ein Ausmaß wie nie zu vor und 
gehört zu den lukrativsten Geschäften der organisierten Kriminalität.  
Dieses Milliardengeschäft findet auch in Deutschland statt. In erschütternd großem  
Umfang. Die Prostitutions-Politik in Deutschland bspw. gehört zu den liberalsten. 
Das Netzwerk sieht seine Schwerpunkte in Information/Aufklärung und Präventions-
arbeit, um die Thematik ins Blickfeld zu bringen und sensibel zu machen für Struk-
turen und Vorgehensweisen, die in ausbeuterische Abhängigkeiten führen. Mit dem 
Schulungsprogramm „Liebe ohne Zwang“ wird an Schulen über die „Loverboy-
Masche“ informiert, die Mädchen oder junge Frauen in die Zwangsprostitution führt. 
Potentielle Opfer sollen geschützt bzw. ihr Umfeld, wie Freundeskreis, Familie, 
Lehrer usw. auf Anzeichen aufmerksam gemacht werden, die auf eine mögliche  
Abhängigkeit deuten. Ergänzend dazu werden Informationsveranstaltungen für  
Flugpersonal, Mitarbeiter in Transport- und Hotelwesen angeboten – Bereiche, 
in denen Mitarbeitende mit Menschenhandel in Berührung kommen können. Das  
Netzwerk gehört außerdem zu dem im Mai 2021 gegründeten „Bündnis Nordisches 
Modell“, das auf die gegenwärtige Prostitutions-Politik einwirken will mit dem Ziel, 
Frauen in der Prostitution zu schützen und Profiteure dieses Menschenhandels zu 
kriminalisieren. 
Während des Informationsabends erhielten wir nur einen kleinen Einblick in die  
Arbeit des Netzwerkes. Aber bereits dieser machte deutlich, welch großer  
Handlungsbedarf in unserer Gesellschaft besteht und wie groß die Not ist, auch 
wenn sie für die meisten von uns im Dunkeln liegt. Wir schlossen den Abend mit 
einem Gebet für das Werk und die Mitarbeitenden, die sich mit Herz und Engage-
ment dafür einsetzen, (potentiellen) Opfern zu helfen und auf vielfältige Weise ein 
Zeichen gegen Menschenhandel zu setzen. Als Zuhörer des Abends können wir  
weiter im Gebet bleiben, das Thema aus der Tabuzone herausholen und in unserem 
Umfeld ansprechen, das Netzwerk unterstützen. 

 

Elke S. 



15 Rückblick: GBU-Abschlußfahrt 
 

 
Nachdem am 6. Juni im Gottesdienst Jael und Ida aus ihrem 2-jährigen   

Gemeindebibelunterricht entlassen wurden, sind am 12 Juni noch einmal alle 
„GBUler*innen“ mit ihren Familienangehörigen zur Abschlussfahrt nach  

Lutherstadt Wittenberg gefahren. Eigentlich wollten wir „Luthers Hochzeit“  
mitfeiern - die ist aber wegen bekannter Umstände in diesem Jahr ausgefallen.  

Trotzdem haben wir einen wunderschönen Tag gemeinsam verlebt, indem wir in 
der Stadtkirche zu Wittenberg, in der der erste Gottesdienst in deutscher  
Sprache gefeiert wurde, eine Führung erlebten. Dann besichtigten wir die 

Schlosskirche, bevor es nach einem leckeren Mittagessen in eine alte  
Druckerstube ging, in der wir sogar selbst etwas drucken durften.  

Bevor wir wieder nach Hause fuhren, genossen wir noch ein leckeres Eis  
und kamen dann zwar erschöpft, aber zugleich sehr zufrieden  

und fröhlich wieder in Berlin an.  
 

 
 
 

 



Regelmäßige Veranstaltungen 
 

 

Sonntag 

 9:40 Gebet für den Gottesdienst im Büro 
10:00 Gottesdienst  
 

Mittwoch 

10:00: Frauentreff  (außer in den Ferien) 

 
 

 

Wir bitten unsere Leserinnen und Leser, 
sich wegen der aktuellen Situation  

über mögliche kurzfristige Änderungen  

auch über unsere Internetseite unter 
www.efg-zoar.de zu informieren. 
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