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3 Über den Zaun geschaut 3 Gruß vom Pastor 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 
„Wir haben mehr Ursachen, uns zu freuen, als traurig zu sein, denn 
wir hoffen auf Gott.“ – sagte Martin Luther seinerzeit und ermutigte die 
Leute dazu, das zu erinnern, was aufrichtet und „nach oben zieht“. 
 

Ähnliches tut der Schreiber des 103. Psalms in der Bibel, wenn er sich 
selbst mit den Worten „Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss 
nicht, was ER dir Gutes getan hat!“ auffordert, das Gute im Leben 
nicht zu übersehen. 
 

Im letzten Gemeindebrief haben wir dazu eingeladen – gerade in  
dieser schwierigen Zeit – das Gute unter uns zu erinnern, damit wir  
ermutigt und gestärkt werden. 
 

Auf den folgenden Seiten sehen wir nun in Bild-, Gedicht- oder  
anderer Textform die eingegangene „Post“ abgedruckt...  
Und damit die Impressionen besser zur Geltung kommen, ist dieser 
Gemeindebrief ausnahmsweise einmal farbig zu haben. 
 

Herzlichen Dank allen, die geschrieben, fotografiert oder gemalt haben 
und viel Freude allen Leserinnen und Lesern beim Stöbern und 
Schmökern! 
 

Für den vor uns liegenden Monat März Gottes Segen und  
VIEL GUTES, das uns die HOFFNUNG nährt! 
 
Herzliche Grüße 
Ihr / Euer Pastor  
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Vom 10.2. noch eine  
Aufnahme. Wieder aufgenom-
men um 16:55 Uhr. Die Länge 
der Tage und der höhere 
Stand der Sonne bringen  
eine andere Sicht, diesmal mit 
Schneedecke. Ich freue mich 
über die zunehmende  
Helligkeit und auf die  

kommende Zeit. 

E. Schulz 

"Wir sind alle Engel mit nur einem Flügel, um fliegen zu können, müssen wir  
einander umarmen..." -  Zwar können wir momentan einander nicht körperlich 
umarmen, aber das ist auch nicht gemeint, glaube ich. Auch wenn wir einander  
zuhören oder für einander beten am Telefon, umarmen wir einander!  
Also: Rufen wir einander mal an, und fliegen eine Runde! 
                                                                                                                                                                                                                                      Ulrich K. 



Schneebilder von 
Dana Sch. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

5 Über den Zaun geschaut 5 ...ist  doppelte Freude! 

Es geht ohne GOTT in die Dunkelheit, 
aber mit ihm gehen wir ins LICHT. 

Sind wir ohne GOTT macht die Angst sich breit, 
aber mit IHM fürchten wir uns nicht.  

 

Simone K. 



 
 

 

 

Wenn’s irgend möglich ist, gehe ich  
täglich eine Stunde durch die Schönholzer 
Heide – bei jedem Wetter, erst recht nach 
dem Schneefall.  Dabei mag ich den Blick 
in die Weite, aber auch die Liebe für’s  
Detail: Ein einzelnes Bäumchen, das  
Gegenlicht, der glitzernde Schnee.  
In diesen Augenblicken erinnere ich mich 
an Voltaire: „Weil es für die Gesundheit 
förderlich sein soll, beschließe ich glücklich 
zu sein…“       
 

                                                                                                                                                   G. Lauktien 
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S. Lauktien 
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Versorgt und Geborgen  
nach Psalm 23 

 
 
 

Sieh doch wie ER dich geweidet, 
Deinen Mangel überkleidet 

Nie mehr sollst Du Hunger leiden, 
Durst wird ferne von Dir bleiben! 

 

Täler hattest du durchschritten 
Und umgeben von Gefahren,- 

Und der Bosheit List und Tücken 
Tat dich seine Hand bewahren. 

 

Er wird nimmer dich verlassen 
Wird dich um so fester fassen. 
Desto mehr die Mächte toben. 

Zieht dich aus der Schlucht nach oben  
Gibt dir Halt durch seinen Stab 

Trocknet jede Träne ab ! 
 

Feinde haben dich umgeben 
Widerwärtigkeit im Leben. 

Streitest Du im Kriegsgetümmel 
Öffnet dir sich neu der Himmel  

Komm nimm Platz an seinem Tisch, 
Stärke und erquicke Dich! 

 

Arzt und Heiland wird ER dir 
Öffnet die verschloss'ne Tür  
Salbet dich mit Öl und Geist, 

auf dass du's für immer weißt: 
Immer hat er Dich im Blick, 

Ewig ist er für Dich da, 
Auch die nächsten Lebensjahr! 

 

Nichts wird Dich von Jesus trennen 
Weder Schluchten, Sturm und Wellen, 

Er führt Dich auf Himmelshöhn, 
Lässt Dich seine Wunder seh'n!  

 

Reinhold Nischik 
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9 Über den Zaun geschaut 9 ...ist  doppelte Freude! 

Wir sind dankbar, dass wir 2020  
in den "Ruhestand " gehen konnten.  
Wir haben die Zeit genutzt, um für das 
SDW in der Anfangsphase sehr viele 
Masken zu nähen. So konnten auch  
die Bewohner viel besser den Umgang 
lernen und die Mitarbeiter hatten  
genügend Masken zum Wechsel.  
Außerdem hatten wir endlich Zeit, auch 
mit Mutti unsere kleine Idylle auf dem 
Hof zu genießen. Schade, dass unser 
Hoffest ausfallen musste.  
Das größte Geschenk aber  war, dass 
mein für Dezember geplanter OP-Termin 
auf Mitte September vorgezogen wurde 
und ich sogar noch kurz vor dem  
nächsten Lockdown zur Reha durfte. 
GOTT SEI DANK!  

Christiane Sp. 

Als ich die letzten Tage nach dem Spätdienst (22:30 Uhr) durch die stille  

vom Schnee erhellte Gartenanlage nach Hause ging,  

erfüllte mich tiefer Friede und die Belastungen des Tages fielen von mir ab.  

Die Schneekristalle blitzten wie kleine Diamanten oder Steinchen auf  

und erfreuten mich. Ich fühlte mich Gott ganz nah.                                                                           

Marlies V. 
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„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt  

und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn:  
Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott auf den ich hoffe.“   

Psalm 91, 1+2 
 
Diese Geborgenheit in der Nähe Gottes trägt uns in diesen Tagen und lässt uns 
dankbar auf unsere Tage schauen. 
 
Dankbar sind wir, 
 dass noch kein/e Bewohner/in an COVID-19 erkrankt ist 
 
 dass bisher nur wenige Mitarbeitende an COVID-19 erkrankt waren und 

es in der Folge keine Ansteckung im Haus gab 
 
 dass sich Mitarbeitende bereit erklärt haben, die Testungen durchzuführen 
 
 dass wir wieder Trödelzeiten und Stammtische anbieten können,  

wenn auch nur getrennt nach Wohngruppen 
 
 dass die zusätzlichen Belastungen mit einer großzügigen Corona Prämie  

zum Jahresende honoriert wurde 
 



11 Über den Zaun geschaut 11 ...ist  doppelte Freude! 

 

 
 dass Besucher/innen immer willkommen waren  
 
 dass mit viel Engagement und Phantasie eine positive Grundstimmung durch 

Kochen, Backen, Malen, Basteln, gemeinsames Filme-gucken, spazieren  
gehen, begleitete Einkaufstage und viele Gespräche und Zuwendung erhalten 
bleibt 

 
 dass wir finanziell abgesichert sind 
 
 dass es geschneit hat und es viele lachende Gesichter bei winterlichen  
Unternehmungen gab 
 
 dass findige Mitarbeitende auch in schwierigen Zeiten bezahlbare Schutzaus-

rüstungen für uns gefunden haben 
 
 
Wir sind voller Vorfreude, was uns dieses Jahr noch alles bietet.  
Wir haben erlebt, wie wichtig uns Begegnungen und Umarmungen sind.  
So freuen wir uns auf gemeinsame Veranstaltungen, auf Kino und Theater,  
Musik, Gemeindenachmittage und Gottesdienste und natürlich auf Ausflüge  
und Urlaub. 
 
Vielleicht gelingt es uns, die Dankbarkeit für die vielen Dinge, die uns bisher  
so selbstverständlich erschienen sind, zu erhalten. 
 
An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle unsere treuen Beter.  
Wir wissen uns getragen und dürfen die Kraft der Gebete spüren. 
 

Rita Wolbeck und Gabriele Jorzick 

für das Sozial-Diakonische Werk Zoar 
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Ich freue mich 
über den Schnee 

und das  
Schlittenfahren… 

Amos 

Amadeus 



13 Über den Zaun geschaut 13 ...ist  doppelte Freude! 
 

Jesus liebt alle Kinder in jedem Land. 
Jesus liebt dich! 

  
„Jesus liebt dich“ ist hier in mehreren Sprachen aufgeschrieben. 

  
Finde heraus um welche Sprache es sich handelt.  

Ich würde mich freuen, wenn du mitmachst!  
  

Der Erste / die Erste, die die richtige Lösung  
an kerstin.zuhause@gmx.de schreibt, 

erwartet eine kleine Überraschung! 
 

Jesus liebt dich ! 

Jesus loves you ! 

Jesus t’aime! 

Jesus te ama! 

Gesú ti ama! 

Jezus houdt van jou! 

Jesus elsker dig! 

Yè sou ai ni! 

Jesus ama você ! 

Jezus cie kocha!J 

 

Jesus liebt alle Kinder in jedem Land. 
 

Viel Spaß! 
 

Kerstin Sch. 
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Der erste Schnee in diesem Winter......

Er lud ein zum Rausgehen, endlich!!

 Bei strahlendem Sonnenschein waren wir

 in der Heide unterwegs....

traumhafte Sonne begleitete uns und 

wir tankten auf. 

Unser "Tank" war in den letzten Wochen sehr leergefahren....

Quarantäne, Krankheit und ein ständiges zu Hause bleiben machten uns leer. 

Da kamen die Natur, die Sonne, liebe Geschwister, die wir trafen  und die Tiere genau richtig. 

Danke, mein Gott, für deine Gegenwart, dein Dasein in dieser Zeit und deine Liebe, 

die uns immer wieder durch verschiedene Situationen begegnet.

D.R.
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Der erste Schnee in diesem Winter...... 

Er lud ein zum Rausgehen, endlich!! 

Bei strahlendem Sonnenschein waren wir 

in der Heide unterwegs.... 

traumhafte Sonne begleitete uns und  

wir tankten auf.  

Unser "Tank" war in den letzten Wochen sehr leergefahren.... 

Quarantäne, Krankheit und ein ständiges zu Hause bleiben machten uns leer.  

Da kamen die Natur, die Sonne, liebe Geschwister, die wir trafen  und die Tiere genau richtig.  

Danke, mein Gott, für deine Gegenwart, dein Dasein in dieser Zeit und deine Liebe,  

die uns immer wieder durch verschiedene Situationen begegnet. 

D.R. 
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Was macht Freude in diesen „merkwürdigen“ Tagen?  
 

 

  LESEN! – z.B. wenn Eva-Maria in der großen Stadt-Bibliothek                                                                   
  etwas aussortieren muss und uns mit vielen, abgelegten,                                                                      
  seltenen, tollen, abenteuerlichen, wissenswerten, originellen                                                           
  Exemplaren überrascht…  
 
  

   
  SCHLAFEN! – Was für ein Geschenk, jeden Abend                                                                                 
  in ein warmes, frisch bezogenes Bett schlüpfen zu dürfen… 
  
 

 
 

  SATT SEIN! – So viele neue Rezepte haben wir                                                                                  
  lange nicht ausprobiert… Wer mal Lust hat auf Pasta mit  
  Erdnuss-Soße oder Ameisenkuchen oder Fischcurry oder  
  Klostersuppe oder Reis-Gratin oder Spinat-Lasagne oder  
  Kirsch-Clafoutis oder Amarettini-Schoko-Kuchen… 
  der kann sich gern die Rezepte von uns geben lassen! ☺  
  
 
   
  SPAZIERENGEHEN! – mit der Familie  
  oder in immer neuen kleinen Konstellationen…  
 

 
 
 

VIEL ZEIT ZUM LEBEN! WUNDERBAR!  
 

Familie Güthling 

. 



17 Über den Zaun geschaut 17 ...ist  doppelte Freude! 
   

Vor meinem einsamen Bibliotheksbüro ist immer Party für die Seele,  
ein ziemliches Gezeter und Gewusel.  

Aber auch die Vierbeiner lassen sich nicht stören davon... 

Elke S. 

Liebe Gemeinde,  
 

wir suchen einen Garten, in dem wir der Hektik und dem Alltag mal entfliehen 
können. In dem die Kinder sich austoben und sich die Schätze der Natur  
schmecken lassen können. Leider ist es nicht mehr so einfach, in Berlin oder 
außerhalb einen Garten in absehbarer Zeit zu erhalten.  
Die meisten Wartezeiten liegen aktuell bei 4-5 Jahren.  
Falls Ihr/Sie überlegen einen Garten abzugeben, dann würden wir uns sehr  
freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Wir wohnen in Pankow, daher wäre  
natürlich unsere bevorzugte Gegend der Norden von Berlin. Auch einen Garten 
außerhalb von Berlin würden wir gerne in Betracht ziehen!                                                                    
 

Herzliche Grüße, Silvana E.  
                                                                            Rückmeldung über die Redaktion  
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          Weltgebetstag am 5. März  

19:00 Uhr in St. Augustinus 
 

„Worauf bauen wir?“  
                                            

Frauen aus Vanuatu laden ein             

In diesem Jahr lädt uns der Weltgebetstag zu einer Reise in den Pazifischen 
Ozean ein. Eine Inselgruppe von 83 Inseln bildet den Staat Vanatu.  
Der Klimawandel macht diesem Land zu schaffen, wie kaum einem anderen 
Land, und das, obwohl es keine Industrienation ist und auch sonst kaum CO2 
ausstößt. Die steigenden Wassertemperaturen gefährden Fische und Korallen. 
Durch deren Absterben treffen die Wellen mit voller Wucht auf die Inseln und 
tragen sie Stück für Stück ab. Steigende Temperaturen und veränderte  
Regenmuster lassen Früchte nicht mehr so wachsen wie früher. Zudem steigt 
nicht nur der Meeresspiegel, sondern auch die tropischen Wirbelstürme werden 
stärker. So zerstörte zum Beispiel 2015 der Zyklon Pam einen Großteil der  
Inseln, 24 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Wirbelsturm. Um dem 
entgegenzuwirken, gilt seit zwei Jahren in Vanuatu ein rigoroses Plastikverbot. 
Die Nutzung von Einwegplastiktüten, Trinkhalmen und Styropor ist verboten. 
Wer dagegen verstößt, muss mit einer Strafe von bis zu 900 Dollar rechnen.  „ 
 

„Worauf bauen wir?“, ist das Motto des Weltgebetstags aus Vanuatu, in dessen 
Mittelpunkt der Bibeltext aus Matthäus 7, 24 bis 27 stehen wird. Denn nur das 
Haus, das auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht einreißen, heißt es in 
der Bibelstelle bei Matthäus. Dabei gilt es Hören und Handeln in Einklang zu 
bringen: „Wo wir Gottes Wort hören und danach handeln, wird das Reich Gottes 
Wirklichkeit. Wo wir uns daran orientieren, haben wir ein festes Fundament – wie 
der kluge Mensch im biblischen Text. Unser Handeln ist entscheidend“, sagen 
die Frauen in ihrem Gottesdienst.  
 

In diesem Jahr wird der Weltgebetstag nicht in gewohnter Weise stattfinden.  
Wir treffen uns am Freitag, dem 5. März, um 19:00 Uhr  

in der Kirche St. Augustinus (Dänenstr. 17-19).  
Dort ist genügend Platz, die Abstandsregeln einzuhalten  

und den Gottesdienst miteinander zu feiern.  
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Herzliche Einladung zum  

FRAUENGOTTESDIENST 
am 13.03.2021 um 10 Uhr in unsere Gemeinde  

Zum Thema 

"Spiel mir das Lied vom Leben -  
die Frage nach dem Sinn" 

spricht Birgit Fingerhut 

 
 
 
 
 

Anmeldungen sind ab sofort  
im Pastorenbüro, Tel. 030/4484267  

oder in der aushängenden Teilnehmerliste  

bis 10.03.2021 möglich 



  Veranstaltungen  

Mo 1.    

Di 2. 17:00 Gemeinde-Bibel-Unterricht  

Mi 3.    

Do 4.    

Fr 5. 19:00 Weltgebetstag in St. Augustinus (Siehe S. 18)  

Sa 6.    

So 7. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl 
Informationsdienst: G. Lauktien 

 

Mo 8. 11:00 Ökumenischer Frauengottesdienst (Siehe S. 19)  

Di 9. 17:00 Gemeinde-Bibel-Unterricht  

Do 11.    

Fr 12. 19:00 FREIday - mit dem Pastor  

Sa 13. 10:00 Frauengottesdienst (Siehe S. 20)  

So 14. 10:00 Gottesdienst / Informationsdienst: T. Rauchaus  

Di 16. 17:00 Gemeinde-Bibel-Unterricht  

Mi 17.    

Fr 19.    

Sa 20.    

So 21. 10:00 Gottesdienst mit Donat Luttenberger 
Informationsdienst: G. Lauktien 

 

Mo 22.    

Di 23. 17:00 Gemeinde-Bibel-Unterricht  

Fr. 26.    

So 28. 10:00 Gottesdienst / Informationsdienst: E. Schulz  

Mo  29.    

MI 31.    

21 Termine 
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Aus dem Jahresbericht der Gemeinde 2020... 
 

Das Jahr 2020 begann im Rückblick eigentlich so wie auch andere Jahre. Die Allianz 
Gebetswoche fand statt und ebenfalls unsere Jahresgemeindeversammlung in zwei 
Teilen. Nichts deutete darauf hin, dass sich unser Gemeindeleben ab Mitte März, und 
auch das aller anderen Gemeinden und Kirchen, schlagartig verändern würde. Durch 
das Corona-Virus und der folgenden Pandemie, mit der Stilllegung alles öffentlichen 
Lebens und auch unserer Gottesdienste und vieler anderer Gemeindeveranstaltungen, 
war eine Situation entstanden, die für fast alle eigentlich unvorstellbar war. Wir waren, 
so wie sicherlich fast alle, auf solch eine Situation nicht vorbereitet. Unser Gemeinde-
leben in unserem Gemeindehaus fand plötzlich nicht mehr statt. Mit dem vorsichtigen 
Start der Gottesdienste im Mai begann eine völlig neue Zeit des Zusammenseins als 
Gemeinde. Unser Gemeinderaum wurde so verändert, dass die Stühle auf Abstand 
gestellt wurden. Somit entstanden ca. 50 - 70 Einzel- oder Familienplätze.  
Ein Hygienekonzept wurde entwickelt und umgesetzt. Um vielen die Teilnahme an  
einem Präsenzgottesdienst zu ermöglichen, wurde neben dem 10.00 Uhr Gottesdienst 
ein zweiter Gottesdienst um 18.00 Uhr veranstaltet. Dazu wurde der Gottesdienst per 
Ton auf unsere Gemeinde-Homepage gestellt. Es blieben aber viele Gemeindemit-
glieder und Freunde aus unterschiedlichen Gründen dem Gottesdienst fern. Auch ein 
Kindergottesdienst fand in dieser Zeit nicht statt, was uns sehr betroffen macht. Positiv 
in dieser schweren Zeit war zu sehen, wie sich kreative Ideen entwickelten und umge-
setzt wurden. Die meisten Gruppentreffen fanden, wenn überhaupt, nur online statt. 
Somit war für viele der Präsenzgottesdienst die einzige Chance, sich persönlich zu 
sehen und gegenseitig zu stärken. Das hat uns bei allem Abwägen auch der Risiken 
doch dazu bewogen, an diesem Plan festzuhalten. Durch die Situation, plötzlich zu 
kleine Räume zu haben, erreichten uns viele Anfragen aus kirchlichen und auch  
nichtkirchlichen Bereichen nach Miete / Nutzung unserer großen Gemeinderäume.   
So wie es möglich war, haben wir dazu ein Ja gefunden. Es ist aus unserer Erfahrung 
eine große Chance, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen 
unsere Gemeindehäuser betreten, und so auch die Gemeinde etwas kennen lernen. 
Wir dürfen gespannt sein, was Gott in der Zukunft daraus entstehen lässt. Mit den  
Gottesdiensten zum Erntedankfest, einer Taufe und den Weihnachtsgottesdiensten 
ging ein aufregendes und auch anstrengendes Jahr zu Ende. Die Dankbarkeit Gott 
gegenüber für alle Bewahrung und die Zuversicht, dass er stärker ist, als alles was uns 
Angst machen will, soll uns in das Jahr 2021 begleiten. 
Das soll auch der Bibelvers an unserer Fassade zum Ausdruck bringen: 

 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit! 

 

Im Namen der  ZOAR Gemeinde, Torsten Rauchhaus 
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Sonntag 

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

 

 

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. 

 

 

 

 


