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Februar 
Freut euch darüber, dass eure Namen 

im Himmel verzeichnet sind! 
 

Lukas 10,20

März 
Jesus antwortete: Ich sage euch: 
Wenn diese schweigen werden, so 
werden die Steine schreien. 
Lukas 19,40
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Wort an die GemeindeWort an die Gemeinde

Liebe Gemeindeglieder, 
liebe Leserinnen und Leser,
wahrscheinlich freut sich jeder und 
jede von uns über Erfolgserlebnisse. 
Wenn mir etwas gelungen ist, was 
ich mit viel Engagement vorbereitet 
habe, dann freue ich mich. Wenn 
ich einem anderen Menschen etwas 
schenke und er oder sie freut sich 
darüber, dann freue ich mich mit. 
Am ehrlichsten ist die Freude wohl 
bei Kindern. Sie strahlen vor Freude, 
wenn sie mit einem selbstgemalten 
Bild zu ihrer Mutter oder ihrem Vater 
laufen und sagen: Das ist für dich, das 
schenk ich dir!

Auch die Menschen, die mit Jesus 
vor zweitausend Jahren in Galiläa 
unterwegs waren, freuten sich über 
ihre Erfolgserlebnisse. Das Lukas-
evangelium erzählt davon, dass Jesus 
aus dem Kreis derer, die sich ihm 
angeschlossen hatten, zweiundsiebzig 

Personen auswählte und sie aussandte 
in die umliegenden Städte und Dör-
fer. Sie sollten seine Botschaft von der 
Nähe des Gottesreiches weitersagen 
und Kranke heilen. Als die Zweiund-
siebzig zu ihm zurück kamen, waren 
sie von Freude erfüllt, denn was Jesus 
ihnen aufgetragen hatte, war gelun-
gen. In seinem Namen und mit seiner 
Vollmacht konnten sie tatsächlich 
Menschen gesund machen. Und, so 
drückt es Lukas aus, sogar die bösen 
Geister waren ihnen untertan. Das ist 
doch wirklich ein Grund zur Freude! 

Die Äuße-
rung, mit der 
Jesus auf ihre 
Freude re-
agiert, wirkt 
da ziemlich 
schroff und 
befremdlich. 
„Darüber 
freut euch 
nicht, dass 
euch die 
Geister unter-

tan sind“, sagt er. Und weiter, und das 
ist der Monatsspruch für Februar: 

„Freut euch darüber, dass eure Na-
men im Himmel verzeichnet sind.“ 

Lukas 10,20

Will Jesus seinen Jüngerinnen und 
Jüngern die Freude verderben? Ich 
meine, es gibt einen anderen Grund 
dafür, dass Jesus so reagiert. Wie wäre 
es seinen Jüngerinnen und Jüngern 
wohl ergangen, wenn ihnen das, was 
Jesus ihnen aufgetragen hatte, nicht 
gelungen wäre? Wenn sie nur Miss-
erfolge gehabt hätten? Dann wäre 
vermutlich keine Freude bei ihnen 
aufgekommen, sondern sie wären 
deprimiert zu ihm zurück geschli-
chen. Jesus weist sie darum auf einen 
anderen, festeren Grund zur Freude 
hin. Ihre Namen sind im Himmel, 
das heißt bei Gott, verzeichnet. Gott 
kennt jeden einzelnen und jede ein-
zelne mit Namen. Das gilt für die Jün-
gerinnen und Jünger damals genauso 
wie für uns heute. Dass Gott uns bei 
unserem Namen kennt, bedeutet, 
dass wir in einer engen Beziehung zu 
Gott stehen. Gott vergisst uns nicht, 
was auch immer uns widerfährt. Die 
liebevolle Beziehung Gottes zu uns 
hängt nicht davon ab, ob wir Erfolg 
haben oder nicht, ob uns etwas ge-
lingt oder eben nicht. Ich finde das 
tröstlich, gerade in unserer gegenwär-
tigen Situation. Das Leben läuft bei 
vielen Menschen jetzt auf Sparflam-
me und ist gerade deshalb ungemein 
anstrengend. Die Erfolgserlebnisse 
werden rar, wenn man sich nicht wie 
gewohnt betätigen kann und Freunde 
und Kolleginnen allenfalls per Video 
sieht. Die persönlichen Begegnun-
gen fehlen, und das kann mit der 
Zeit einsam und trübsinnig machen. 

Gerade dann ist es wichtig und hilf-
reich, etwas zu finden, was die Freude 
nährt. Ein Telefongespräch mit einem 
lieben Menschen, ein schöner Film, 
gute Musik, ein interessantes Buch. 
Kleine Oasen der Freude, die nicht 
zu verachten sind, denn durch sie 
bekommen wir wieder Schwung, um 
den Alltag zu bewältigen. Auch und 
gerade der sonntägliche Gottesdienst 
soll und kann eine Quelle der Freude 
für die beginnende neue Woche sein. 
Und wenn er, wie so vieles im Mo-
ment, nicht bei physischen Zusam-
menkünften gefeiert werden kann, 
dann sollen doch wenigstens die An-
dachten und Gottesdiensten in den 
Medien Impulse geben und Freude 
und Besinnung bringen. Hinweise 
dazu finden Sie auf den Internetseiten 
unserer Gemeinde, unseres Kirchen-
kreises und unserer Landeskirche, die 
im Impressum auf Seite 11 aufgeführt 
sind.

Wir vergessen einander nicht, und 
vor allem vergisst Gott uns nicht, 
denn unsre Namen sind für immer 
bei ihm eingeschrieben.

Kommen Sie behütet und gesund 
durch diese schwierige Zeit und seien 
Sie herzlich gegrüßt von

Ihrer Pfarrerin Dorothea Quien
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Weltgebetstag 2021Weltgebetstag 2021

Worauf bauen wir?
2021 kommt der Weltgebetstag von 
Frauen des pazifischen Inselstaats 
Vanuatu.

Felsenfester Grund für alles Handeln 
sollten Jesu Worte sein. Dazu wollen 
die Frauen aus Vanuatu in ihrem 
Gottesdienst zum Weltgebetstag 2021 
ermutigen. „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 Stür-
me 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 da-
ran orientieren, haben wir ein festes 
Fundament – wie der kluge Mensch 
im biblischen Text. Unser Handeln 
ist entscheidend“, sagen die Frauen in 
ihrem Gottesdienst. 

Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug 
auf den Klimawandel bereits verfolgt 
wird. Denn die 83 Inseln im pazifi-
schen Ozean sind vom Klimawandel 
betroffen, wie kein anderes Land, 
und das, obwohl es keine Industrie-
nation ist und auch sonst kaum CO2 
ausstößt. Die steigenden Wasser-
temperaturen gefährden Fische und 
Korallen. Durch deren Absterben 
treffen die Wellen mit voller Wucht 

auf die Inseln und tragen sie Stück 
für Stück ab. Stei¬gende Tempera-
turen und veränderte Regenmuster 
lassen Früchte nicht mehr so wachsen 
wie früher. Zudem steigt nicht nur 
der Meeresspiegel, sondern auch die 
tropischen Wirbel¬stürme werden 
stärker. So zerstörte zum Beispiel 
2015 der Zyklon Pam einen Groß-

teil 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 Einwegplastiktü-
ten, Trinkhalmen und Styro-
por ist verboten. Wer dagegen 
verstößt muss mit einer Strafe 
von bis zu 900 Dollar rechnen. 

Keine Frau im Parlament  
Doch nicht alles in dem Land 
ist so vorbildlich. So sitzt im 
vanuatuischen Parlament 
keine einzige Frau, obwohl 
sich 15 im Jahr 2020 zur Wahl 
stellten. Frauen sollen sich 
„lediglich“ um das Essen, die 
Kinder und die Pflege der 
Seniorinnen und Senioren 
kümmern. Auf sogenannten 
Mammas-Märkten ver¬kau-
fen viele Frauen das, was sie 
erwirtschaften können: Ge-
müse, Obst, gekochtes Essen 
und einfache Näharbeiten. So 
tragen sie einen Großteil zum 
Familieneinkommen bei. Die 

Entscheidungen treffen die Männer, 
denen sich Frauen traditionell unter-
ordnen müssen. Machen Frauen das 
nicht, drohen ihnen auch Schläge. 
Das belegt die einzige Studie über 
Gewalt gegen Frauen in Vanuatu, die 
2011 durchgeführt wurde: 60 Prozent 
der befragten 2.300 Frauen gaben 
demnach an, dass ihr Mann schon 

einmal ge¬walttätig geworden sei. 

Mit seiner Projektarbeit unter-
stützt der Weltgebetstag Frauen und 
Mädchen weltweit: Zum Beispiel im 
pazifischen Raum, auch auf Vanuatu. 
Dort lernen Frauen sich über Medien 
eine Stimme zu verschaffen, damit 
ihre Sichtweisen und Probleme wahr-
genommen werden. Oder in Indone-
sien, wo Frauen neben ökologischem 
Landbau lernen, welche Rechte sie 
haben und wie sie um deren Einhal-
tung kämpfen. 

Auch hier in Deutschland will der 
Weltgebetstag in diesem Jahr für das 
Klima tätig werden. Deshalb sind bie-
nenfreundliche Samen im Sortiment, 
die dazu beitragen sollen, Lebens-
raum für Bienen zu schaffen und die 
Artenvielfalt zu erhalten. 
www.eine-welt-shop.de/weltgebetstag 

Der Weltgebetstag  
Über Länder- und Konfessionsgren-
zen hinweg engagieren sich Frauen 
seit über 100 Jahren für den Weltge-
betstag und machen sich stark für die 
Rechte von Frauen und Mädchen in 
Kirche und Gesellschaft. Wegen der 
gegenwärtigen Pandemie feiern wir 
in Adlershof am 1. Freitag im März, 
dem 05.03.2021, zum ersten Mal seit 
vielen Jahren keinen ökumenischen 
Gottesdienst. Es wird aber verschie-
dene Online-Gottesdienste geben. 
Bitte informieren Sie sich auf: 
www.weltgebetstag.de
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#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst

Im Jahr 2021 feiern wir 1700 Jahre 
jüdisches Leben auf dem Territorium, 
das heute Deutschland ausmacht. 
Hierzu gibt es zahlreiche Veranstal-
tungen, die die Vielfalt des Judentums 
in Geschichte und Gegenwart sicht-
bar machen. 

Die ökumenisch verantwortete Kam-
pagne „#beziehungsweise: Jüdisch 
und christlich – näher als du denkst“, 
die im Januar begonnen hat, wid-
met sich den Beziehungen zwischen 
Judentum und Christentum und 

beleuchtet sowohl Gemeinsamkeiten 
und Ähnlichkeiten als auch Unter-
schiede im religiösen Alltagsleben 
und bei Festen. 

Hinweise auf Veranstaltungen, die 
zurzeit nur online stattfinden können, 
finden Sie auf der folgenden Internet-
seite unserer Landeskirche: 

www.ekbo.de/wir/interreligioeser-dia-
log/beziehungsweise.html

Wir trinken auf das Leben
Purim beziehungsweise Karneval

Purim feiert die Rettung des jüdi-
schen Volkes vor der Vernichtung 
durch ein staatlich organisiertes 
Pogrom.

Im Karneval werden herrschende 
Verhältnisse auf den Kopf gestellt, bis 
am Aschermittwoch die Fastenzeit 

beginnt.

Auf das Leben – L’Chaim, Helau und 
Prost!

Eine jüdische Stimme

Kleine und große Clowns, Ritter, 
Prinzessinnen, Monster, Hexen, Zeb-
ras, Hasen und andere phantasievoll 

gekleidete Gestalten haben sich in der 
Synagoge versammelt, machen Krach 
mit Hilfe von Rasseln, trampeln 
mit den Füßen, pfeifen und bringen 
„Buh“-Rufe aus. Und all das bei der 
Verlesung eines biblischen Buches?? 
Purim ist das Lieblingsfest jüdischer 
Kinder, denn sie dürfen sich nach 
Herzenslust verkleiden und brauchen 
nicht still sitzen, weil der Lärm sogar 
Teil der Liturgie ist. Wann immer 
der Übeltäter Haman genannt wird, 
bricht ein enormer Krach aus, um 
dessen Namen auszulöschen.

Das Hören der Esther-Geschichte ist 
das wichtigste Gebot des Festes. Da-
neben ist es üblich, einander Süßig-
keiten und selbst zubereitete Speisen 
zu schenken. Das typische Gebäck 
für Purim sind die „Haman-Taschen“ 
oder „Haman-Ohren“, dreieckige, 
mit Mohn, Datteln oder Marmelade 
gefüllte Kekse. Bedürftige Menschen 
werden mit Lebensmitteln oder mit 
Geld bedacht, damit auch sie sich 
Festmahlzeiten leisten können. Und 
warum heißt es „Esther-Rolle“? Weil 
der Text des Esther-Buchs aus einer 
auf Pergament handgeschriebenen 
Rolle (Megillah), ähnlich einer Torah-
Rolle, vorgetragen wird.

Rabbinerin Dr.in Ulrike Offenberg

 
 
 
 

Eine christliche Stimme

Prächtige Prinzenwagen von Düssel-
dorf bis Mainz, spärlich bekleidete 
sambatanzende junge Frauen in Rio, 
vornehme Masken in Venedig, ur-
tümliches Geistertreiben in Rottweil 
und Luzern – das sind Bilder, die 
beim Stichwort „Karneval“ aufstei-
gen. Dass „Karneval“ ursprünglich 
die Tage vor dem Beginn der vorös-
terlichen Fastenzeit im Christentum 
bezeichnet, ist heute wohl zuneh-
mend weniger bewusst.

Traditionell verzichteten Christen 
und Christinnen in den vierzig Tagen 
vor Ostern auf den Verzehr von 
Fleisch und schränkten auch sonst 
ihr Leben ein. An Karneval sagte 
man „dem Fleisch Lebwohl“ („carne 
vale“). Hier durfte aber auch die Welt 
auf den Kopf gestellt werden. Spott 
auf die Herrschenden, Tanz, fette 
Speisen und ausgiebiger Alkoholkon-
sum gehörten dazu. Bezeichnungen 
wie das rheinische „Fastelovend“ 
(„Fast-Abend“) oder „Fastnacht“ 
erinnern daran, dass Karneval eine 
Art Schwelle oder Übergang darstellt 
zwischen dem Leben im Alltag und 
der Zeit der Vorbereitung auf das Fest 
der Auferstehung Christi. Die „tollen 
Tage“ bergen aber auch ein utopisches 
Moment: dass das Leben mit seinen 
oft harten Begrenzungen und Unge-
rechtigkeiten nicht alles ist…

Marie-Theres Wacker



Die Geschichte vom 
Kaiserschmarrn
Der Kaiser eines großen Landes war auf der Jagd, 
dass machte er gern um seine Gedanken zu zer-
streuen. Regieren ist, müsst ihr wissen, sehr anstren-
gend. Als er so unterwegs war überraschte ihn ein so 
starker Sturm, dass er die Jagd abrechen 
musste. Zu seinem Schloss 
konnte er nicht zurück. Der 
Weg dorthin war viel zu 
weit, sein Pferd müde 
und der Regen prassel-
te auf seinem Kopf. 
Plötzlich sah er, als er 
weiterging, ein 
kleines Bauernhaus 
auftauchen und 
klopfte an. Die Bauern-
familie war so arm, dass 
sie kaum etwas Essbares 
zu Hause hatten. Den-
noch bat die Bäuerin den 
Kaiser ehrfürchtig in die 
kleine Stube und zauberte 
aus Eiern, Mehl, Milch und 
Früchten eine Nachspeise. 
Als sie jedoch die Pfanne 
auf den Tisch stellen wollte, 
verlor sie das Gleichgewicht 
und stolperte über die Füße 
des Kaiser. Der Eierkuchen 
landete direkt auf den Teller 
des Kaisers. Nur sah er 
ziemlich zerrupft aus. 
Der Kaiser war davon so 
begeistert und lobte das 
Gericht. Die Bäuerin 

entgegnete: „Ach, das ist ja nur ein 
Schmarrn“. Worauf der Kaiser 
amüsiert meinte: „Ja, aber ein 
richtiger Kaiserschmarrn“. 
Seit diesem Tag musste die Bauernfa-
milie nie wieder Hunger leiden, denn 

der Kaiser ließ ihnen Leckereien aus 
dem Schloss bringen und kam jeden 
Sonntag gegen drei Uhr zum Bauern-
haus und aß mit der ganzen Familie 
Kaiserschmarrn.

Rezept für Kaiserschmarrn
Für 3 Portionen benötigt ihr:

200 g Mehl · 30 g Zucker 
(oder Ahornsirup) 

1 Prise Salz · 4 Eier 
300 ml Milch · Butter 
(für die Pfanne) 

Früchte (Apfelmark, 
Beeren) · Puderzucker 
zum Bestreuen

Für diesen leckeren 
Kaiserschmarrn müsst 

ihr zuerst in einer 
Schüssel Mehl, Zucker, 
Salz und Eigelb mit der 
Milch zu einem glatten 
Teig verrühren. In einer 
anderen Schüssel das 
Eiweiß steif schlagen und 
danach vorsichtig unter 
den dickflüssigen Teig 
heben.

Die Butter in einer 
großen Pfanne 
aufschäumen lassen, 
den Teig langsam 
eingießen und mit 

Hilfe eines Pfannenwenders beidseitig 
backen. Das Umdrehen ist etwas 
abenteuerlich, lasst euch von einem 
Erwachsenen helfen. Anschließend 
die Pfanne in einen vorgeheizten 
Backofen bei mäßiger Hitze (Umluft 
ca. 180° C) für ca. 10 Minuten fertig 
backen. Der Kaiserschmarren ist jetzt 
leicht goldbraun. Danach die heiße 
(Vorsicht!) Pfanne aus dem Backofen 
nehmen und den fertigen Teig mit 
zwei Kochlöffel in unregelmäßige 
Stücke zerreißen. 
Nun den Schmarrn auf Tellern 
verteilen, mit Puderzucker und 
Früchte bestreuen und genießen.

Claudia Stüdemann
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KinderseiteKinderseite
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GeburtstageAus der Gemeinde

Hinweise zum Gemeindeleben
Während des Lockdowns finden in 
der Verklärungskirche keine Gottes-
dienste statt. Auch alle anderen Ge-
meindeveranstaltungen wie Treffen 
der Kreise, Chorproben, Christen-
lehre und Konfirmandenunterricht 
müssen leider ausfallen oder finden 
per Videokonferenz statt. Darum 
werden in dieser Ausgabe unseres 

Gemeindeanzeigers, die nur digital 
erscheint, keine Termine angegeben. 
Bitte informieren Sie sich über unsere 
Internetseite und die Schaukästen, 
wann wir uns wieder treffen können. 

Unser Gemeindebüro bleibt weiter-
hin zu den bekannten Zeiten geöffnet. 
Bitte tragen Sie, wenn Sie dort einen 

kurzen Besuch 
machen möchten, 
eine medizinische 
Mund-Nasen-Bede-
ckung. 

Wenn Sie Ge-
sprächsbedarf 
haben, können 
Sie gern Pfarrerin 
Quien anrufen. Am 
Corona-Seelsorge-
telefon unserer Lan-
deskirche sind unter 
der Nummer 030 
403 665 885 in der 
Zeit zwischen 8 bis 
24 Uhr professionel-
le Seelsorgerinnen 
und Seelsorger er-
reichbar.

Bleiben Sie gesund 
und behütet!

Impressum 
Der Adlershofer Gemeindeanzeiger wird herausgegeben 
von der Evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Adlershof 
Redaktion: Thomas Prinzler; Satz: Tobias Duesterdick 
Fotos: pixabay, Stüdemann   
Bitte senden Sie Anregungen, Texte und Bilder 
per E-Mail an: gemeindeanzeiger@evkia.de 
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 7. März 2020

Kirchenkreis Lichtenberg-Oberspree: www.kklios.de Landeskirche: www.ekbo.de

zum 70. 
Frau Karin F. 

Frau Marianne S. 

zum 80.
Herr Dr. Günter H.

Herr Gerhard K.

Frau Marianne F.

Frau Monika H.

zum 90. 
Frau Erika G.

zum 90. plus

Frau Hannelore T.

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche
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Adressen

Gemeindebüro

Arndtstraße 12, 12489 Berlin 
linker Eingang, Remise 
Telefon: 677 52 68 
Fax: 30 60 82 76  
E-Mail: post@evkia.de 
Küsterin: Karin Hartmann 
Öffnungszeiten 
Dienstag: 15.00 - 17.00 Uhr 
Donnerstag: 9.00 - 11.00 Uhr 

Verklärungskirche

Arndtstraße 11/15, 12489 Berlin

Gemeinderaum

Arndtstraße 12, 12489 Berlin 
linker Eingang, Souterrain 

Jugendräume

Arndtstraße 12, 12489 Berlin 
linker Eingang, Remise

Evangelischer Kindergarten Adlershof

Pfingstberggasse 2/ Ecke Florian- 
Geyer-Straße, 12489 Berlin 
Telefon:  677 45 36 
Fax: 67 89 27 90 
E-Mail:  kindergarten@evkia.de  
Leitung:  Sabine Kaulbarsch

Pfarrerin

Dorothea Quien 
Thomas-Müntzer-Straße 6  
12489 Berlin 
Telefon: 67 82 57 41 
Fax: 677 47 41 
E-Mail: quien@evkia.de 
 
Sprechzeiten 
Pfarrerin Quien ist telefonisch 
am besten erreichbar 
donnerstags 16.30 Uhr - 17.30 Uhr 
 
Gemeindekirchenrat

Herr Ziechmann 
E-Mail: gkr@evkia.de

Kantor

Focko Hinken 
 
Telefon: 0157 72873242 
E-Mail: kantor@evkia.de 

Gemeindepädagogin

Ute von Sommerfeld 
Telefon: 0176 73 56 11 07 
E-Mail:  gemeindepaedagogin@evkia.de

Internet www.evkia.de

Bankverbindung 
Begünstigter: KVA SÜD-OST 
IBAN: DE63 1005 0000 0190 6897 65 
BIC: BELADEBEXXX 

Bank: Berliner Sparkasse 
Verwendungszweck: 
RT101, Name des Einzahlers sowie 
Verwendungszweck!


