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GKR-Beschluss 
Die in den breiten Rand unseres Taufsteins gegossene Originalinschrift aus 
dem 19. Jahrhundert veranlasste Kirchenbesucher schon mehrfach dazu, 
ihr Unverständnis zum Ausdruck zu bringen: » Wer da glaubet und getauft 
wird, der wird selig werden – wer aber nicht glaubet, der wird verdammt 
werden. « Zur Taufhandlung selbst ist der Rand meistens mit Blumen-
schmuck bedeckt. 
Der GKR hat nun entschieden, einen erklärenden Zusatztext ebenfalls fest 
an den Taufstein anzubringen: » Der zitierte Text wurde dem Markusevan-
gelium im 2. Jahrhundert hinzugefügt und ist im Zusammenhang mit der 
Verfolgung der frühen christlichen Gemeinden zu sehen. Seine Aussage 
entspricht nicht dem Liebesgebot Jesu und unserem heutigen Verständnis 
von Toleranz gegenüber Andersgläubigen. Der Gemeindekirchenrat 2011 «

Warum das Thema » Alter « 
ausgerechnet im Weihnachtsheft? 

Weil die Geburt eines Kindes gerade für ältere Menschen ein großes 
Wunder bedeutet. Großeltern schauen auf ein Neugeborenes mit an-
deren Augen als junge Eltern. Das Geschenk eines Kindes erfahren 
die beiden alten Paare Sarah und Abraham, Zacharias und Elisabeth. 
Als sie gar nicht mehr damit rechnen, bricht das Leben mit aller Kraft 
noch mal aus ihnen hervor. Ein Wunder ist das allemal. Also gibt es 
auch im Alter noch Chancen, aufzubrechen aus gewohnten Bahnen, 
Anteil zu haben am sich neu entwickelnden Leben.

Wie sehen Kinder die Alten und die Alten sich selbst?  
Was für Mühen und Beschwerden, aber auch Chancen 
und neue Horizonte hält das Alter für uns bereit? Das 
und noch mehr können sie aus diesem Gemeindebrief 
erfahren. Zünden Sie sich eine Kerze an, setzen Sie sich 
in ihren Lesesessel, schalten Sie Advents- und Weih-
nachtsmelodien ein und dann lesen Sie. Ihnen allen 
eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und einen 
behüteten Übergang in das neue Jahr! 
Ihre Pfarrerin Ruth Misselwitz
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Wendungen kommen, wenn das mittige Ziel erkennbar, doch weit weg er-
scheint. Ich sehe auch die anderen Menschen, wie sie ihre Wege abschreiten, 
kann aber nicht erkennen, auf welchem Pfad sie gerade sind. Es ist wie ein 
ruhiges Fließen von Leben, das sich ordnet. Gleich bin ich in der Mitte, am 
Ziel – doch kurz davor wieder eine Wendung, eine Kehre – und ich befin-
de mich wieder fast am äußeren Rand der anderen, zuvor noch nicht be-
gangenen Seite. Diese Erfahrung kenne ich: noch mal von vorn beginnen, 
von der anderen Seite herangehen, dieser Gang gerät zur Meditation, zu 
einer sinnlichen Erfahrung meines bisherigen Lebensweges. Dieser labyrin-
thische Weg führt immer zur Mitte, wenn man diesem Weg traut und sich 
ihm anheim gibt, kommt man unweigerlich dort an, die Kehren, die jähen 
Wendungen gehören dazu. Denn dieser Weg hat eine sinnvolle Ordnung, 
einen Ursprung, eine Mitte und ein Ziel, das man nicht verfehlen kann.
Sich über diese Dinge Gedanken zu machen, ist sicher eine Frage des Le-
bensalters. Einige Jahrzehnte hatte ich Lust auf den Irrgarten – erotische 
Affären und Abenteuer, politische Kämpfe, Emanzipation in meiner Ehe, 
Familien-Alltag, Kampf für meine Kinder in einem seelenfeindlichen 
Schulsystem, Wechsel der Kirchenzugehörigkeit, berufliche Profilierung... 
An den Weg und das Ziel dachte ich da überhaupt nicht, im wirren Gelän-
de war davon auch nichts zu erkennen. Ich geriet ins Dickicht tief hinein. 
Endlich herausgearbeitet, fand ich mich wunderbarerweise schon ein Stück 
im Labyrinth wieder, mein Suchen hatte mich unbemerkt auf meinem Weg 
weitergeführt.
Ein jegliches hat seine Zeit. Der Irrgarten hat seine Zeit. Und das Labyrinth 
hat seine Zeit. Die Wildheit mit ihren Ablenkungen hat ihre Zeit. Und die 
Achtsamkeit, die Freude am Überblick, haben ihre Zeit. 
Und auch die Erkenntnis: Das Leben muss vom Ziel her begriffen werden.
Christina Schönau 

 
Dazu ein Erlebnis, das zum Gleichnis geraten könnte. 
Ein herrlicher Sommertag in den Marzahner Gärten der Welt. Ich habe Lust 
auf einen kleinen Nervenkitzel und begebe mich in den dortigen Irrgarten 
hinein (ohne Wegbeschreibung aus dem Automaten). Ich laufe also los, 
ringsum dichte, übermannshohe, gerade beschnittene Hecken, ein dunkles 
Grün. Ich will natürlich bis zur verheißenen Mitte vordringen, zunächst 
erscheint’s unkompliziert, doch bald schon versperrt eine Querhecke den 
Weg, zurück, einen anderen Weg einschlagen – oder führt der zurück? 
Nein, er weist eine neue Richtung und wird zur Sackgasse, also wieder ein 
anderer Weg, der endet auch im Irgendwo, genauso der nächste und wie-
der ein nächster... Warum nur kann man nicht über die Hecken blicken, 
um einen Überblick, Orientierung zu erhaschen?! Wohin verirre ich mich, 
die Lust auf das Finden des Mittelpunkts ist mir vergangen, es könnte im 
Gewirr des unüberschaubaren Geflechts von Wegen und Sperren Panik 
aufkommen, anderen Irrenden scheint’s ähnlich zu gehen. Endlich schließe 
ich mich einer Gruppe Jugendlicher an, die mithilfe der schriftlichen Weg-
beschreibung zum Ausgang finden. Welche Erleichterung, dieser Wirrnis 
entkommen zu sein, freiwillig würde ich da nicht wieder hinein!
Draußen suche ich das Labyrinth, das dort sein soll – dabei liegt es zu 
meinen Füßen, eingelassen in die Erde, leicht zu übersehen. Ich verschaffe 
mir einen ersten Überblick über die gewundenen Wege und laufe langsam 
hinein. Ein herrliches freies Gefühl ist das, über alles hinweg zu blicken 
und trotzdem mit Freude und Konzentration auf den Weg zu achten. Ich 
denke dabei über meinen Lebensweg nach, besonders wenn die scharfen 

Warum macht mir – einer 
Mittsechzigerin – das Altern Spaß?

44

THEMA
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THEMA

Die Runde
Wir trafen uns bei Salbei- und Pfefferminztee, der schwarze Tee blieb ste-
hen, weil er zu Schlaflosigkeit führt. Leute von 40 bis 85 Jahren, 12 Frauen 
und ein Mann – ist das kein Thema für Männer – das  Al ter  ? 
Wieso ist es für uns ein Thema? Da ist zuerst das individuelle  Erleben. 
Alte im Alltag: Sie reden über Vergangenheit, Krankheit und Beschwer-
lichkeiten, fallen auf mit »zunehmender Urteilskraft bei abnehmendem Ge-
nie« (Immanuel Kant) und wieder stärkerer Unangepasstheit.

»Ich war überrascht, wie ungeniert Alte in Ausstellungen rum-
schreien, wenn sie mit den Audiogeräten nicht klarkommen; 
oder ich bin genervt, wenn in einem Konzert mal keine Kin-
der sind, und es dann wieder nicht ohne nervöses Rascheln oder 
Rülpsen geht. Besonders absurd finde ich, wenn ich mit Mitte 
vierzig als jugendliche Sängerin im Chor begrüßt werde.«

Trotzdem gelten die Alten auch als besonders wertvoll. Man schätzt ihre 
Erinnerungen, Erzählungen, Erfahrungen. Meist können sie auch gut zu-
hören, und das nicht nur, weil sie so viel Zeit haben. Viele Alte engagieren 
sich im Ehrenamt – sogar in der Altenpflege!
Das Alter ist schon aus statistischen Gründen ein Modethema: Im letzten 
Jahrhundert hat sich das Alter fast verdoppelt: Die Zahl der Lebensjahre ist 
gestiegen, und das öffentliche Bild wird von mehr, viel länger fitten Alten 
geprägt. Nach der ersten, meist sehr aktiven Phase des Renteneintritts, in 
der gereist, oft auch umgezogen wird, entstand geradezu eine neue Ge-
neration: Das Hohe Alter. Ein Drittel des Lebens in Rente zu verleben, ist 
keine Seltenheit mehr. 

7
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Die Talkrunde aus Chor- und Orchestermitgliedern unserer Gemeinde 
im November ergab einen Mix aus Erlebnissen, eigenen Betrachtungen 
und mancher Provokation. Das Spezielle: dass sie wohl die am meisten 
leistungsorientierten Gruppen in der Gemeinde sind. Für viele ist es aber 
nicht nur Betätigung, sondern auch wie eine Familie. Das macht es im Al-
ter oft schwierig und stellt die Frage nach dem »gewissen Punkt«, an dem es 
nicht mehr geht. Für die Jüngeren ist es schon aus Respekt nicht einfach, 
jemandem das Aufhören nahezulegen.

» Viele Dinge sind keine Altersfrage. Sie sind eine Sache der 
Persönlichkeit. Das kann ein geringer Spielraum sein. «

» Dein Körper sagt es Dir:
1. Phase Am Anfang merkst Du es nur selbst.
2. Phase Du merkst es und die anderen auch.
3. Phase Nur die anderen merken es.«

» Als ich jünger war, war ich leistungsorientierter, die Alten emp-
fand ich oft als Verhinderer musikalischer Genüsse. Das ist heute 
nicht mehr so, da ich die Verbindung der Musiker untereinander 
schätzen gelernt habe. «

Unabhängig vom Alter ist Musizieren vor allem bestimmt vom Zuhö-
renkönnen: sich kraftvoll, aber sensibel in den Chorklang einzubringen, 
die eigenen Fähigkeiten zu üben und der Komposition zu dienen. Chor 
und Orchester sind gegenseitiges Tragen und Ertragen. Hier pflegt man 
Gemeinschaft sogar mit Menschen, denen man im Alltag eher ausweicht, 
wenn man sie überhaupt träfe.
Eine Zusammenfassung gab es in unserer Runde nicht. 
Während sich scheinbar alle einig sind, dass Jugend et-
was Positives ist, ist das Alter dagegen nicht einfach gut 
oder schlecht. Deshalb fragten wir einmal umgekehrt:

» Ich rege mich nicht mehr über jeden Mist auf. «  
» Ich habe weniger Grenzen. Und kann ungeniert junge 
Männer anschauen, ohne dass die dabei etwas denken. « 

» früh lange schlafen und abends lange fernsehen. « 
       » Ich bin vorsichtiger geworden. « 
                                » Ich habe einen schönen Rückblick. « 
     » Bestimmte Dinge muss ich nicht mehr entscheiden.«
» Ich muss mir nicht mehr sagen lassen, wo es langgeht. «    

» Die Ernte von dem genießen, 
was ich gesät habe. «

»  Die platonische Art der Leidenschaft der 
puren Wildheit vorzuziehen – das ist der 
Vorteil des Alters. « 

      » Ich kann leichter entscheiden, 
     es sind keine Richtungsentscheide mehr. «

                                             » Ich genieße viel mehr den Moment «
                        » Ich habe mehr Frieden mit mir selbst.«

Wir hörten viel Persönliches, Erwartungen, Sor-
gen, Wünsche. Wurden sensibler, staunten über 
die vielfältigen Beobachtungen der anderen:
»Vergangenheit: Nostalgie ist der Haken für die 
Gegenwart, die nicht so klappt.«

Was ist der Vorteil davon, 
nicht mehr jung zu sein?

»Wenn ich bei meinen Enkeln bin, dann 
möchte ich noch mal jung sein, aber zu 
Hause bin ich dann froh, dass ich meine 
Tür auch zu lassen kann.«
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» Ein Stück Land in Dir muss ruhen können. Das hatte 
ich von Kindheit an. Wie ein Acker, den der Bauer 
lässt. Das ist der Humus für das Einpflanzen von Neu-
em. Dann kommt keine Leere, und das Loslassen fällt 
leichter. Dieser Acker schafft die Distanz zu mir selbst 
und erleichtert, Entscheidungen zu treffen.

Ein Leitsatz, der sich durch mein Leben zieht, 
ist › Meine Zeit steht in Gottes Händen.‹ « Werner Krätschell

 

Wer ist alt? Antworten von Kindern zwischen 4 bis 12 Jahren 

» Wenn man ganz doll die Adern sieht « 

                    » Wenn ein Mann einen ganz langen Bart hat. « 
        » Wer unbeweglich wird. « 
                                        » Mein Opa ist 86 und hat Rückenschmerzen. «
» An grauen Haaren erkenne ich, dass jemand alt ist « 
            » Alte Menschen stürzen oft. 103 Jahre ist sehr alt. 
             Alte Menschen müssen oft Tabletten nehmen. «

» Sie können oft nicht so gut hören. « 
»  ... und schlecht sehen « 

    » Leute ab 40, die nicht mehr arbeiten gehen. « 
» Wer humpelt, graue Haare und eine Brille hat. « 

                        » Mit dem Stock läuft. « 
» Wer einen Bart hat, wie ein Weihnachtsmann. « 
                                                         » Viele Falten hat. « 

» Alte sind schrumpelig. Haben weiße 
oder graue Haare, wie du. «
                       » Die gehen ganz krumm. « 
» Die brauchen einen Stock, um sich zu stützen. «
 

» Durch meine Krankheit ging auf einmal nichts mehr. Der Chor 
hat mir gefehlt, das ist ein Stück Familie – da war die Hälfte 
des Lebens weg. Und ich stelle nur noch fest, was ich nicht mehr 
kann. Man ist Dingen ausgesetzt, auf die man keinen Einfluss 
hat. Es ist ein schwerer Abschied von Ansprüchen. Mir fehlt auch 
der Tätigkeitsdruck, Abgabetermine. Altwerden ist Scheiße! «

» Wenn ich mich zufällig im Schau-
fenster sehe, dann bin ich ganz er-
schrocken, im Kopf fühle ich mich 
wesentlich jünger. Aber ich bin viel 
nachsichtiger, und vieles geht mich 
auch nichts mehr an. «

» Ich habe mich im Vorruhestand immer furcht-
bar alt gefühlt, aber dann habe ich es genossen, 
nicht mehr in der Tretmühle zu stecken. «

» Rente ist eine tolle Sache, im-
mer am 1. ist das Geld da. Man 
kann sich immer etwas zu Tun 
suchen. Ein Handicap ist es, 
wenn es zu sehr zieht. «

» Wenn ich den Weg nicht mehr schaffe, dann 
muss ich aufhören. Oder auch bei großen Kon-
zerten nicht mehr mitsingen. «

» Ich habe keine Angst vor dem Alter, weil 
ich immer die Wahl habe, was ich machen 
kann. Ich habe auch keine Angst vor Ein-
samkeit, denn es gibt das Christentum, in 
jedem Land.«

» Der Chor soll Gemeindechor bleiben, wer die 
Töne nicht singen kann, soll sie weglassen.«

» Zum Erziehen der Enkel 
sind die Eltern da, die Groß-
eltern zum Verwöhnen. «

» Ich bin demütiger geworden. «

» Das Gute ist, dass ich 
nicht alleine alt werde. «
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DEZEMBER

Sonnabend, 3. Dezember | 19:30 | Alte Pfarrkirche Pankow
WEIHNACHTLICHE CHORMUSIK AUS
VERSCHIEDENEN JAHRHUNDERTEN
Bernauer Sänger e.V.  / Andreas Wiedemann Leitung
Dem 1988 gegründeten, gemischten Chor gehören etwa sieb-
zig aktive Sängerinnen und Sänger an. Er absolviert jährlich 
ca. 15-20 Auftritte mit deutschen und internationalen Volks-
liedern, klassischer und geistlicher Musik, sowie modernen 
Unterhaltungstiteln und Spirituals — zum Teil in Original-
sprache.

Sonnabend, 17. Dezember | 19:30 | Alte Pfarrkirche Pankow
MITSINGKONZERT: 
MOTETTEN ÜBER WEIHNACHTLICHE CHORäLE

AUSZÜGE AUS DEM WEIHNACHTSORATORIUM 

VON JOHANN SEBASTIAN BACH BWV 248

Kirchenchor Alt-Pankow und collegium instrumentale 
Rudite Livmane-Lindenbeck Leitung
Bläser des Rundfunkchores  / Michael Timm Leitung

PROBEN ZUM MITSINGEN: montags 19:30 Uhr im 
Gemeinde haus Breite Straße 38 / Anmeldung bei Kantorin 
Dr. Rudite Livmane-Lindenbeck Tel. 2318 4785

JANUAR

Sonntag, 1. Januar | 17:00 | Alte Pfarrkirche Pankow
NEUJAHRSKONZERT MIT SEKTEMPFANG
Brandenburgisches Konzert Nr. 5 von Johann Sebastian Bach / Liber-
tango, Oblivion von Astor Piazzolla / Neujahrsstück 2012 von Jacqueline 
Wolff. Auch Kinder sind herzlich eingeladen! Es spielen: 
Luise Kettschau (8 Jahre) Violine / Christiane Bach Violine / Gerrit Fröh-
lich Flöte / Stefan Kircheis Cembalo / Antje Elger Klavier / collegium in-
strumentale Alt-Pankow / Leitung Rudite Livmane-Lindenbeck

Sonnabend, 7. Januar | 19:30 | Alte Pfarrkirche Pankow
JAZZMUSIK IN ALT-PANKOW! AGITA-RANDO-TRIO
Agita Rando Piano / Stefan Weeke Bass / Christoph Schlemmer Drums
Außergewöhnlich und extrem spannend: Contemporary Jazz. Die Musi-
ker spielen Kompositionen und Arrangements der aus Riga stammenden 
Agita Rando. In ihrer Musik verbinden sich nordische Klänge mit Jazz, 
Pop und klassischer Musik zu einer ganz eigenen Klangwelt. Unter den 
Klaviertrios tritt hier eine ganz neue und starke Stimme auf.

Sonnabend, 21. Januar | 19:30 | Alte Pfarrkirche Pankow
LIEBESNACHT – LIEDERABEND Barbara Dietrich Sopran
Romantische Werke von Franz Schubert / Johannes Brahms / Wolfgang 
Amadeus Mozart / Felix Mendelssohn Bartholdy 
Alke Seela-Kettschau und Ulrike Queißner Violine 
Agita Rando und Antje Elger Klavier 

eintritt zu den Konzerten frei
wir bitten um eine spende am ausgang.
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MUSIKALISCHE VESPERN FREUD UND LEID

TAUFEN 
k indertaufen 
Luisa Brentführer / Rosa Brentführer / Jurek Bublies / 
Marlene Hagedorn  / Sara Heine / Salomo Kirchbaum /  
Lino Passarge / Lenja Posorske / Hugo Werncke / 
Frieda Werncke / Nicolas von Winterfeldt /
Friedrich Ziep
erwachsenentaufe 
Mario Lindenbeck   

HOCHZEITEN
Sven und Sina Diemer geb. Traberth
Andre Korpys und Margarete Vöhringer
Mirela und Paul Enea geb. Steemann
Ortrud Nowak und Wolfgang Niemeyer

 
IN DIE EWIGKEIT GINGEN UNS VORAUS 
Ingeborg Heine im Alter von 91 Jahren
Gerda Manns geb. Doner im Alter von 85 Jahren
Dr. Dieter Kendelbacher im Alter von 75 Jahren 

FEBRUAR

Sonnabend, 4. Februar | 19:30 | Gemeindehaus, Breite Straße 38
WINTERREISE 
Kammermusik mit Michael Geisler Bariton & Steven Desroches Klavier
Winterreise (1827) ist ein Zyklus aus 24 Liedern von Franz Schubert, der 
darin Texte von Wilhelm Müller (1794-1827) vertonte.  

Sonnabend, 11. Februar | 19:30 | Alte Pfarrkirche Pankow
FERNES LICHT 
»Das ferne Licht« von Peteris Vasks / Duo in G-Dur KV 423  von Wolfgang 
Amadeus Mozart für Violine und Viola / Sonata in c-moll BWV 1017 für 
Violine und Cembalo von Johann Seb. Bach / »Nigun« (Improvisation) 
aus der Suite »Baal Shem« für Violine und Klavier von Ernest Bloch
Monta Wermann (Lettland) Violine / Kammerorchester der Studenten, 
Musikhochschule »Hanns Eisler« / Janis Liepins (Lettland) Dirigent
 
Sonnabend 18. Februar | 19:30 | Alte Pfarrkirche Pankow
DEBÜT: BACH COLLEGIUM PANKOW
Brandenburgische Konzerte Nr. 3 und die selten aufgeführte Nr. 6 in 
Gamben-Originalbesetzung + Violinkonzert a-moll von Joh. Seb. Bach 
Zu Gast: Nikolay Nikolov Viola / Thomas Hunger, n.n. Viola da Gamba 
Das neue Ensemble gründeten: Christiane Bach Violine und Leitung / 
Alke Seela-Kettschau, Ulrike Queißner Violine / Jacqueline Wolff, Anne  
Mengel Viola / Cornelia Winter-Barnstedt Violoncello / Rudite Livmane-
Lindenbeck Cembalo 



REGELMäSSIGE VERANSTALTUNGEN

IM GEMEINDEHAUS 

BREITE STR. 38

KREISE
Mal montags  mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00 – 22:00
 mit Jörg Schultz-Liebisch, tel 485 52 77 
Bibelkreis  mi  7. 12. / 11. 1. / 15. 2. . . . . . . . . . . . . . . .  19:30 
Gesprächskreis  do  1. 12. / 5. 1. / 2.   2. . . . . . . . . . . . . . . . . .  18:00 
Friedenskreis do  8. 12. / Termine 2012 erfragen . . . . . . . .  20:00
Gruppe 60 plus  di  13. 12. / 24. 1. / 28. 2.  . . . . . . . . . . . . . .  15:00
 im Bonhoeffer-Saal
Tanz und Besinnung  mi  7. 12. / 4. 1. + 18. 1. / 1. 2. + 15. 2.  . . . .  19:30 
 mit Christel Heidenreich, tel 43 43 254
Seniorenfrühstück mi  18. 1. / 15. 2. / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11:00
Neben dem gemeinsamen Frühstück bleibt Zeit zum Reden, Nachdenken 
und Singen. Eine kleine thematische Runde bereichert den Vormittag. 
Oft spielt das Kirchenjahr dabei eine Rolle, aber auch andere Anlässe z. B.  
aktueller Art bieten die Möglichkeit zu Gedankenaustausch, Besinnung 
oder Feier. Herzlich willkommen! Bitte melden Sie sich telefonisch an im 
Gemeindebüro (47 53 42 53), damit wir das Frühstück planen können. Im 
Dezember findet kein Seniorenfrühstück statt.

Mieterberatung des Berliner Mietervereins . . . . . . . . . mi 17:00 – 19:00

KINDERGARTEN ALT-PANKOW Gemeindehaus | Breite Str. 38
Wir machen Weihnachtsferien vom 27. bis 30. Dezember. Wir brauchen 
eine besinnliche Adventszeit und bieten erst im neuen Jahr wieder Be-
suchszeiten an: An den Montagen 16. Januar | 13. Februar | 12. März 
jeweils 10-12 Uhr. Telefonische Beratung erhalten Sie jederzeit unter  
Tel. 47 53 49 63. Herzlich, Ihre Regine Holz / Leiterin

REGELMäSSIGE VERANSTALTUNGEN
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KIRCHENMäUSE 

1. Gruppe . . . . . . . . . . . . . . . . do 13:45 – 14:30 
2. Gruppe  . . . . . . . . . . . . . . . do 15:00 – 15:45 

CHRISTENLEHRE  
1. Klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . mi 16:30
2. Klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . do 16:00
3. + 4. Klasse . . . . . . . . . . . . . . mi 15:30
5. +  6. Klasse . . . . . . . . . . . . . . do 17:00
Christenlehre im Doppelpack
Freitag . . . 2. + 16. Dezember
 . . . . . . . . 6. + 20.  Januar
 . . . . . . . . 10. + 24. Februar  . jeweils 16-18 Uhr

KONFIRMANDENUNTERRICHT
7. Klasse Vorkonfirmanden  . . di 17:00 – 18:00
8. Klasse Konfirmanden . . . . . di 16:00 – 17:00

JUNGE GEMEINDE   .  .  . di 18:00 – 21:00
mit Jugendwart Markus Maaß

KIRCHENMUSIK
Kirchenchor . . . . . . . . . . . . . . mo 19:30 – 21:30
collegium instrumentale . . . . . do  19:30 – 21:30
Kinderchor von 4 bis 6 Jahren mo   16:00 – 16:45 
Kinderchor ab 2. Schuljahr  . . mo   17:00 – 17:45
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Am Samstag, 10. September ab 14:00 feiert die Evangelische Schule Pankow 
ihren 10. Geburtstag und lädt zu einem Festgottesdienst im Freien, Gale-
nusstraße 60a, und einem bunten Fest bis etwa 17:30 ein.

Im letzten Heft war zu lesen, was aus der kleinen Schule geworden ist, die 
2001 sehr familiär im alten Gemeindehaus startete. Bis heute gibt es im-
mer wieder Neues zu erzählen. In diesem Sommer wurde ein neuer Reli-
gionsraum im Dachgeschoss fertiggestellt. Die Religionslehrerin Susanne 
Schlingmann erzählt: „Bis jetzt waren die SchülerInnen nur einmal in dem 
Raum, aber er hat ihnen sehr gut gefallen. Noch kann ich nicht viel dazu 
sagen, außer dass er wunderschön geworden ist und eine gute Atmosphäre 
ausstrahlt. Wir werden uns dort sehr wohl fühlen und auch intensiv arbeiten 
können.“ „Der Religionsunterricht ist bei uns ein ordentliches Lehrfach. Der 
aufgeklärte Umgang mit der eigenen Religion und der anderer Menschen 
trägt zum Gelingen eines interkulturellen Zusammenlebens bei. Der Reli-
gionsunterricht will den ganzen Menschen in den Blick nehmen und spricht 
nicht nur die kognitiven, sondern auch die emotionalen, spiritualitätsför-
dernden und handlungsbezogenen Dimensionen des Lernens an. Vielfältige 
Methoden werden angewandt. Gerade für die handlungsorientierten, zum 
Teil sehr materialaufwändigen Methoden wie Freiarbeit, Basteln und medi-
tative Übungen ist ein eigener Religionsraum wichtig.“

In dem hellen, gemütlichen Raum unter den Dachschrägen der Schule soll 
nicht nur Unterricht stattfinden. Die Möglichkeiten werden noch sondiert: 
Die Nutzung durch interessierte Gruppen oder Schulen ohne Religions-
unterricht, Angebote für Familien o.ä. könnte auch auf den Bevölkerung 
ausstrahlen, als deren Teil sich die Evangelische Schule Pankow immer ver-
steht.

Am Samstag, 10. September ab 14:00 feiert die Evangelische Schule 
Pankow ihren 10. Geburtstag und lädt zu einem Festgottesdienst im 
Freien, Galenusstraße 60a, und einem bunten Fest bis etwa 17:30 
ein.

Im letzten Heft war zu lesen, was aus der kleinen Schule geworden 
ist, die 2001 sehr familiär im alten Gemeindehaus startete. Bis heute 
gibt es immer wieder Neues zu erzählen. In diesem Sommer wurde 
ein neuer Religionsraum im Dachgeschoss fertiggestellt. Die Religi-
onslehrerin Susanne Schlingmann erzählt: „Bis jetzt waren die Schü-
lerInnen nur einmal in dem Raum, aber er hat ihnen sehr gut gefal-
len. Noch kann ich nicht viel dazu sagen, außer dass er wunderschön 
geworden ist und eine gute Atmosphäre ausstrahlt. Wir werden uns 
dort sehr wohl fühlen und auch intensiv arbeiten können.“ „Der Reli-
gionsunterricht ist bei uns ein ordentliches Lehrfach. Der aufgeklärte 
Umgang mit der eigenen Religion und der anderer Menschen trägt 
zum Gelingen eines interkulturellen Zusammenlebens bei. Der Re-
ligionsunterricht will den ganzen Menschen in den Blick nehmen 
und spricht nicht nur die kognitiven, sondern auch die emotionalen, 
spiritualitätsfördernden und handlungsbezogenen Dimensionen des 
Lernens an. Vielfältige Methoden werden angewandt. Gerade für die 
handlungsorientierten, zum Teil sehr materialaufwändigen Metho-
den wie Freiarbeit, Basteln und meditative Übungen ist ein eigener 
Religionsraum wichtig.“

In dem hellen, gemütlichen Raum unter den Dachschrägen der 
Schule soll nicht nur Unterricht stattfinden. Die Möglichkeiten wer-
den noch sondiert: Die Nutzung durch interessierte Gruppen oder 

GOTTESDIENSTE

A = Abendmahl / K = Kindergottesdienst / C = Kirchencafé               
    

D E Z E M B E R
Gott spricht : Nur für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, doch 
mit großem Erbarmen hole ich dich heim. Jesaja 54,7

 4.12. 10:00 2. Advent mit A / K / C . . . . . . . . . .  Krätschell sen.
 11.12. 10:00  3. Advent mit K / C . . . . . . . . . . . . . . . .  Misselwitz
 18.12. 10:00 4. Advent Adventssingen . . . . . . . . . . . .  Misselwitz
     . . . . . . . . . . . . . . . Livmane-Lindenbeck
  16:00 Krippenspiel  . . . . . . . . . . . . . . . .  Misselwitz / Albani
 24.12. 14:30 Krippenspiel  . . . . . . . . . . . . . . . .  Misselwitz / Albani
  16:30 Christvesper   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Krätschell sen.
  18:00 Christvesper   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kersten
  22:30 Christnacht   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Misselwitz
 25.12. 10:00 1. Christfesttag   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niemeyer
26.12. 10:00 2. Christfesttag mit A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Misselwitz
31.12. 23:00 Altjahrsabend Taizé-Andacht zum Jahreswechsel 

TAIZÉ-MORGENGEBET
29. bis 31.12. täglich 8:30 mit den Gästen des Jugendtreffens s. S. 21

KOMPLET – DAS GEBET ZUR NACHT in der Tradition 
christlicher Klöster dienstags um 20 Uhr in der Kirche. Zur Ruhe kom-
men, Psalmen singen und um Frieden beten. Alle, die mitbeten möchten, 
sind herzlich willkommen!

DU SOLL ST DICH SELBST U NTER BR ECHEN ! 
Das erste Wort der neuen Woche soll Gottes Wort sein. Was den Sonntag 
in seinem Wesen ausmacht, ist, dass Gott zur Sprache kommt.  
Wochenschlussandacht und Sonntagsbegrüßung mit Lichtfeier 
Sonnabend, 10.12. / 14. + 28.1. / 11. + 25.2. jeweils 18:00 in der Kirche 

19 1918

J A H R E S L O S U N G  2 0 1 2 
Jesus Christus spricht: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.
2. Korinther 12,9 

J A N U A R  
Weise mir, Herr, deinen Weg; ich will ihn gehen in Treue zu dir. 
Psalm 86, 11

 1. 1. 17:00 Neujahrskonzert   . . . . . . . . . . . . . . . . . Misselwitz
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Livmane-Lindenbeck
 8. 1. 10:00 1. So. n. Epiphanias  mit K / C . . . . . . . . . .Niemeyer
 15. 1. 10:00 2. So. n. Epiphanias  mit A / K / C  . . . . . . Misselwitz
 22. 1. 16:00 Ökumenischer Gottesdienst in Niederschönhausen
 29. 1. 10:00  Letzter So. n. Epiphanias mit A / K  . . . . . . . . . Misselwitz

F E B R U A R  
Alles ist erlaubt – aber nicht alles nützt. Alles ist erlaubt – aber nicht alles 
baut auf. Denkt dabei nicht an euch selbst, sondern an die anderen. 
1. Korinther 10, 23-24 

 5. 2. 10:00 Septuagesimae mit A / C . . . . . . . . . . . . . . . . . Kersten 
 12. 2. 10:00 Sexagesimae mit K / C . . . . . . . . . . . . . . . Misselwitz
 19. 2. 10:00 Estomihi mit A / K . . . . . . . . . . . . . . . .Niemeyer
 26. 2. 10:00 Invokavit  mit A / K . . . . . . . Misselwitz / Wilkens

WEITERE GOTTESDIENSTE 
Domicil Seniorenpflegeheim, Pestalozzistr. 30  . . . Termine Tel. 700 93-0 
Seniorenheim Leonhard-Frank-Straße 10   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  sonntags 10:00
Haus Immanuel, Pfarrer-Lenzel-Straße 1-5  . . . . . . . . . . . .  freitags 10:00
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A N K Ü N D I G U N G E N

17. Dezember 13-16 Uhr | Alte Pfarrkirche, Bonhoeffer-Saal

Besuch aus Coventry
Dr. Christopher Cocksworth, Bischof von Coventry, besucht verschiedene 
Nagelkreuzzentren und auch uns in Pankow. Begleitet wird er von Canon 
David Porter, der seit 2008 Direktor des Internationalen Versöhnungszen-
trums der Kathedrale von Coventry ist. Wir werden mit ihm bei Kaffee und 
Kuchen ins Gespräch kommen, über unsere Arbeit berichten und sicherlich 
auch die Perspektiven der weltweiten Versöhnungsarbeit thematisieren.
Am 25 . Mai 2012 wird der 50. Jahrestag der Einweihung der neuen Kathe-
drale von Coventry gefeiert, und wir in Alt-Pankow werden am 14. Okto-
ber 2012 unser 50-jähriges Jubiläum als Nagelkreuzzentrum begehen. 

22. Dezember  19:30 | Alte Pfarrkirche

Weihnachtliches Chorkonzert 

HardChor ELLA (Kurt-Tucholsky-Oberschule) und der Erich-Fried-Chor 
(Kurt-Schwitters-Oberschule) unter der Leitung von Bettina Kurella und 
Andreas Bunckenburg

» … und vergebt einer dem andern … « 
       Coventry und die weltweite Nagelkreuzgemeinschaft 

19. Dezember 2011 | 20 Uhr | Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche

Kapellengespräch – Spezial Vorträge von The Right Reverend Dr. Chri-
stopher Cocksworth, Bischof von Coventry, Canon David Porter, Pfarrer 
i.R. Knut Soppa, Jost Hasselhorn, Frauenkirche Dresden, Leitungskreis der  
Nagelkreuzgemeinschaft Deutschland, Pfarrerin Dr. Cornelia Kulawik

28. Dezember 2011 – 1. Januar 2012
Taizétreffen in Berlin
In das ökumenische Kloster Taizé in Frankreich fahren jeden Sommer 
tausende Jugendliche aus aller Welt zu einer Woche mit internationalem 
Austausch und gemeinsamem spirituellen Erleben. Regelmäßig im Tag 
verankert sind Andachten, bei denen vor allem gesungen wird. Lieder wie 
» Laudate omnes gentes « findet man auch in unserem Gesangbuch. 
Zu jedem Jahreswechsel findet zusätzlich eine Taizé-Veranstaltung in einer 
europäischen Metropole statt, diesmal in Berlin! Etwa 30 .000 Jugendliche 
brauchen zwischen dem 28 . Dezember und dem 1 . Januar ein Dach über 
den Kopf. Alle Berliner, vor allem Christen, sind dazu aufgerufen, von 
ihrer Wohnung 2 m² Fußboden für einen Gast zur Verfügung zu stellen. 
Da die Jugendlichen Schlafsack und Matratze mitbringen, genügt die 
reine Liegefläche und morgens ein einfaches Frühstück. Vom 29 . bis 31 . 
Dezember beginnt in der Pankower Kirche täglich 8:30 ein Morgengebet. 
Es leitet den typischen Taizétag ein und ist für alle offen. Danach sind die 
Gäste unterwegs und kehren gegen 22:00 Uhr in die Quartiere zurück. 
Am Silvesterabend, 31 .12 ., findet um 23:00 Uhr das Jahresschlussgebet als 
Taizé-Andacht mit viel Gesang statt. Danach gibt es im Gemeindehaus 
die Möglichkeit zu Begegnung und Gespräch zwischen Taizé-Gästen und 
Gemeindemitgliedern. Am 1. Januar reisen die Jugendlichen nach dem 
Frühstück wieder ab.                                      Anmeldeformulare 

im Gemeindehaus
Info über Lucas Ludewig 
Tel 4749 7672, 
eMail taize@alt-pankow.de 
www.alt-pankow.de

2 x 2 m2
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Zum Gedenken der Opfer des Holocaust

Für ein tolerantes und gewaltfreies Miteinander, gegen Antisemitismus und 
Rassismus. Um 18 Uhr beginnt vor dem ehemaligen jüdischen Waisenhaus 
in der Berliner Straße die Lichterkette, um 19 Uhr laden wir zur Andacht 
in die Kirche ein. Während wir im vorigen Jahr danach das Theaterstück 
»Überleben im Versteck« der Nelson-Mandela-Oberschule anschauen 
konnten (Foto), wird es diesmal ein Konzert mit der Klezmer-Musikgruppe  
»Zemer Atik« geben.

Benefizkonzert der Jungen Gemeinde
Jugendliche haben Kraft, Mut und manchmal eben auch Übermut. So ist 
im Sommercamp ein Bus beschädigt worden, die Reparaturkosten müs-
sen eingespielt werden. So entstand die Idee eines Benefizkonzerts. Alles, 
was wir können – Gitarre, Klavier, Gesang usw. – soll zu Gehör kommen. 
Freuen Sie sich auf uns. Der Termin – voraussichtlich Februar 2012 – wird 
noch bekanntgegeben. Ihre JG

A N K Ü N D I G U N G E N
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Meilensteine:
5. Februar 
Im Kirchencafé nach dem Gottesdienst wollen wir anlässlich ihres  
60. Geburtstags auf unsere Pfarrerin Ruth Misselwitz anstoßen. Gleich-
zeitig möchte unser früherer Superintendent Werner Krätschell, dessen 
Predigten uns seit seiner Pensionierung noch lange begleiteten, sich nun 
aus diesem Amt verabschieden. 

» Lobe den Herrn, meine Seele, 
und vergiss nicht, 
was er dir Gutes getan hat. «

Silvia Bellack als Lektorin
Auf der letzten Kreissynode, die am 5. November in der Kirche der Kaper-
naum-Gemeinde im Wedding stattfand, wurde unser GKR-Mitglied Silvia 
Bellack im Rahmen eines Abendmahlsgottesdienstes von Superintendent 
Kirchner feierlich in den Lektorendienst entsandt. Sie hat beim Amt für 

kirchliche Dienste eine Ausbildung zur 
Lektorin absolviert, in deren Rahmen sie 
am 3. April 2011 den sogenannten Sicht-
gottesdienst bei uns in der Gemeinde 
gehalten hat.
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Ab 13. Februar: Neuer Kurs! 
Nach den positiven Erfahrungen biete ich in der Passionszeit wie-
der einen kombinierten Entspannungskurs mit christlicher Medi-
tation an. Es war sehr interessant zu erleben, wie Christen und 
Nichtchristen gemeinsam spirituelle Erfahrungen machten und 
ein sehr gutes Gemeinschaftsgefüge entstand. Sich zu entspannen 
und von Gott beschenken zu lassen, ist eine gute Kombination! 
Ich freue mich, wenn auch Sie an dieser Erfahrung teilhaben wol-
len. Sie haben dazu wieder Gelegenheit ab dem 13 . Februar 2012 
jeden Montag um 16:30.        Info und Anmeldung: 
unter www.entspannungs-kurse.de Tel. 47 48 03 77
Johannes Dulig, Entspannungstherapeut 

Freitag, 2. März 
Weltgebetstag
Wir sind zu Gast im Haus der »Evangelisch-Frei-
kirchlichen Gemeinde« in Niederschönhausen, 
Beuthstraße 9. Um 18:30 beginnen wir mit dem 
Einsingen der Lieder. 19:00 feiern wir den Got-
tesdienst, der in diesem Jahr von Christinnen aus 
dem asiatischen Land Malaysia vorbereitet wird. 
Im Anschluss gibt es wieder die Möglichkeit, 
Köstlichkeiten nach Art des Landes zu probieren 
und miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Herzlich willkommen!

A N K Ü N D I G U N G E N

24. bis 26. Februar
Alpirsbacher Invokavit
Gregorianik-Wochenende in Pankow
Das Wort Gottes erleben – im Stundengebet. Viele fragen danach und 
suchen in der Geschwindigkeit unseres Alltags nach Langlebigem und 
Substantiellem. Manche finden es in den gregorianischen Gesängen klö-
sterlicher Liturgie. Sie lassen sich ein auf ihre Spiritualität, den Klang, die 
Kunstform und bemerken, dass es hier nicht nur um Noten und Melodien 
geht, sondern auch um Lebenskonzepte.
Wir lassen uns an diesem Wochenende unter Anleitung eines erfahrenen 
Kantors auf den Rhythmus der täglichen 5 Stundengebete Matutin, Lau-
des, Sext, Vesper und Komplet ein und ergänzen sie mit notwendigen  
Singübungen, Bibelarbeit, Gesprächen, Meditation. Geprobt, gesungen 
und studiert wird im Gemeindehaus und in der Kirche. 
Wir gehen von Ihrem Interesse am Gottesdienst, am Singen, an spiri-
tuellen Fragen sowie der Teilnahme am gemeinschaftlichen Leben aus. 
Chor- bzw. Singpraxis ist hilfreich, aber nicht notwendig.
Musikalischer Leiter ist Kantor Bernd Ebener aus Greifswald, das Studium, 
die Homilie sowie den Gottesdienst leiten Pfarrerin Ruth Misselwitz und 
Pfarrer Lorenz Wilkens. Der Verpflegungsbeitrag wird voraussichtlich bei 
25 Euro liegen. Für auswärtige Teilnehmer suchen wir Privatquartiere!
Freitag 24. Februar 16 – 21 Uhr
Samstag 25. Februar 7 – 21 Uhr 
Sonntag 26. Februar 7:30 – 13 Uhr
Anmeldung und Auskünfte
Wolfgang Niemeyer Tel. 89 04 46 58  w.niemeyer@alt-pankow.de
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Porträt: Ruth Lorenz 
Viele kennen die freundliche Dame, die seit 
1993 zu unserer Gemeinde gehört. Zu den Ge-
meindefesten baut sie regelmäßig ihren bunten 
Verkaufsstand auf. Schon monatelang vorher 
wird alles Mögliche gestrickt: Jacken, Pullover, 
Topflappen. Am beliebtesten sind die herrlich 
bunten, weichen Wollstrümpfe. Der neueste 
Schrei: viel zu groß – über 50 cm – gestrickte 
und »zu heiß gewaschene« Strümpfe, die dadurch 
verfilzen und wunderbar als Hütten- oder eben 
Filzschuhe zu tragen sind.

Frau Lorenz, uns ist zu Ohren gekommen, Sie würden mit dem Stricken 
aufhören. Aber wie sind Sie eigentlich dazu gekommen? Wegen mei-
ner Gesundheit bin ich als Lehrerin schon zwei Jahre vor der Rente 
pensioniert worden. Damals habe ich viel Zeit mit meinem Enkel 
verbracht. Wir haben die Adventskränze für die Gemeinde gebastelt 
und kleine Basare veranstaltet. Als sich unsere kleine Gemeinde die 
große Renovierung unserer Kirche vornahm, war die Frage, woher 
das viele Geld kommen sollte. Da habe ich angefangen, meinen klei-
nen, aber regelmäßigen Beitrag zu stiften und verkaufte die Strümp-
fe zugunsten des Kirchbaus! Ich finde das Altsein so schön, dass auch 
die anderen was davon haben sollen.

Wenn man Sie besucht, ist oft gerade das 
Wollzeug ausgebreitet. Aber damit haben 
Sie kein Problem, Bekannte und Besuch aus 
der Gemeinde sind meistens willkommen. 
Es ist doch schön, mal jemand bewirten 
zu können! Ich habe oft Gäste. Kürzlich 
hatte ich eine große, nette Kaffeerunde 
zum Geburtstag. Aber stellen Sie sich 
vor: Eine extra eingeladene Nachbarin 
brachte nur kurz einen Blumenstrauß 
und ging wieder. Als ich später fragte, 
warum sie nicht dageblieben sei, mein-
te sie »da waren so viele alte Leute«. Da 
musste ich lachen: Einige meiner Gäste 
waren ja jünger als diese Nachbarin... 

Ja, es kommt wohl nicht so sehr auf das Alter an. Eher 
wie man damit umgeht, auch bei sich selbst. Und 
Sie geben nun ganz bewusst das Strümpfestricken 
auf?  Ja, mit dem Schlaganfall bekam ich Sichtfeld-
Einschränkungen. Da, links kann ich nicht mehr 
so einfach sehen, und in der Mitte fehlt auch ein 
Stück. Das ist schwierig im Straßenverkehr! Aber 
was ich nicht mehr kann, mache ich eben nicht 
mehr. Leider fällt mir das Lesen schwer, obwohl 
die Augen selbst noch recht gut sind. Nur der Ge-
meindebrief ist ein Muss, den schaff ich noch gut 
alleine. Hier, im Flur liegt der ganze Stapel seit der 
ersten gedruckten Ausgabe von 2008! Aber lange 
Geschichten schaffe ich nicht mehr.  
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Aber es gibt doch heute so tolle Hörbücher... Ja, die mag ich auch, aber mir 
fehlt schon so das Visuelle und die dicken Romane. Zum Glück habe ich 
Freunde und meine Familie, die Leben ins Haus bringen. Und manchmal 
Einkäufe besorgen, wenn’s was Besonderes gibt.  

Haben Sie schon mal übers Seniorenheim nachgedacht? 
Ich bin froh, dass ich noch allein zurechtkomme. Aber 
es stimmt, damit muss ich mich beschäftigen. Es ist nur 
nicht so einfach, wenn man finanziell so begrenzt ist. Neu-
lich las ich, dass in einem Altersheim ein Gebäudeteil frei 
war und dort Studentenwohnungen eingerichtet wurden. 
So etwas finde ich gut und wichtig. Für beide Seiten. Ich 
lege Wert darauf, mit jungen Menschen zu kommunizie-
ren und nehme gern Anteil an ihren Themen. Wenn man 
das macht, wird man auch eher akzeptiert. 

Was finden Sie vorteilhaft daran, nicht mehr jung zu sein? Ich 
bin froh, dass ich nicht die heutigen Bedingungen des Ar-
beitslebens aushalten muss. Viele Junge sind sehr gehetzt. Au-
ßerdem kann ich viele Dinge gelassener sehen als früher. 

Wie haben Sie als junger Mensch die »Alten« gesehen? Ich habe 
oft gedacht, warum jammern die immer so viel? Das versuche 
ich heute zu vermeiden. Obwohl ich genug Gründe habe, und 
ich erzähle auch viel von meinen Sachen, aber nur Leuten, die 
es wirklich hören wollen – Zwischen Jammern und Geschich-
tenerzählen ist ein Unterschied. Gerade die jungen Leute will 
ich ja nicht abschrecken, mich mal wieder zu besuchen! 

Liebe Frau Lorenz, Danke für die interessante Erzähl-
stunde und die leckere Mandarinen-Quarktorte! 
Robert Dietrich 

                        » Geht nicht bei ROT über die Straße. «

» Sie sollen viel Gemüse – Kohlrabi, Möhren essen. 
                …und Obst, damit sie gesund bleiben «
                     » … und Kraft bekommen. «
    » Sie sollen noch lange leben. «
                                                » … und gesund bleiben. «
    » Gute Besserung! «
                      » Sie möchten mir erzählen, 
                        wie es früher war, z.B. in der Kirche. «
     » Kannst Du mir Klavierstücke beibringen, 
       die Du früher gespielt hast? «
                                 » Ich wünsche Dir Gesundheit! «

» Erzähle mir, was musstest Du in Deinem Beruf machen? «
           » Sie sollen die letzten Jahre noch nutzen.«
 
 

Was ich alten Menschen 
gerne sagen möchte: 
Antworten von Kindern zwischen 4 und 12 Jahren

k i n d e r m u n d
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Seid Ihr aber wieder 
gewachsen :-)
... wundert Ihr Euch, warum die Erwachsenen 
immer dasselbe sagen!? Für die Großen ist es 
eben verblüffend: Wenn ein Wiegenbaby plötz-
lich loskrabbelt und ein paar Monate später 
plötzlich davonläuft. Oder wenn sich die Mama 
daran gewöhnt hat, dass das Kind immer eine 
Fußbank braucht – und dann muss sie selbst 
darauf steigen, um ihm den Kopf zu streicheln. 
Manchmal können Kinder das Wachsen sogar 
spüren. Dann juckt und piekst es in den Kno-
chen der Beine. Oder die Lieblingshose hat 
plötzlich Hochwasser. Kennst Du das? 
Im Mittelalter wären die heutigen Menschen als 
Riesen angesehen worden. Damals waren die 
Menschen wesentlich kleiner. Die Ritterrüstung 
von König Artus passt heute noch nicht mal 
einem Elfjährigen. Noch 1890 war die norma-
le Größe eines Mannes 1,64 Meter. Heute ist es 
1,78. Wie ist es bei Dir? Machst Du zu Hause 
auch alle halbe Jahre einen Strich am Türpfo-
sten, um zu sehen, wie groß Du bist – oder frü-
her warst?

 31

H a l l o  K i n d e R 

Was ich selber tun möchte, 
wenn ich alt bin: 
Antworten von Kindern zwischen 4 und 12 Jahren

Die Kinder wurden von Silvia Bellack im Kindergottesdienst befragt.

» In Rente gehen.«  » Auf einen Bauernhof der Familie ziehen.«

» Ein Laserschwert bauen.«
» Wenn ich alt bin, sterbe ich bald … 
und komme in den Himmel … 
und da ist alles wie auf der Erde.« 

» Zuhause bleiben, spazieren gehen, 
ausruhen, eine Katze haben.«
                            » Einen Krückstock haben, wenn ich schlimme Beine habe.«

» Mit meinen Enkelkindern etwas unternehmen.«

» Kein Hörgerät haben. Schwimmen gehen.«           » Fit bleiben.«
                     » Etwas unternehmen. Es mir gut gehen lassen.«

» Das machen, was ich schon immer tun wollte.«
» Kann ich nicht mehr rausgehen.«      » Spiele ich Fußball.«
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Eine haarige Sache
Ein Haar wächst auf Deinem Kopf jeden Tag etwa  
0,3 Millimeter. Das geht fast unbemerkt vor sich, aber 
in einem Jahr sind es doch 12 Zentimeter. Rechnet 
man alle Haare auf dem Kopf zusammen, dann wach-
sen sie an einem einzigen Tag bis zu 40 Meter. Als 
ein einziges Haar gedacht, wäre es länger als du mit 
einem Stein werfen kannst...              Christian Badel
                                                          Robert Dietrich

Die Größten und die Kleinsten
Schon immer gab es unter den Menschen Riesen und auch 
Zwerge. In der Märchenwelt kommen sie oft als Fabelwe-
sen mit Zauberkräften vor. Aber es gibt sie nicht nur in Ge-
schichten: Mit 2,47 Metern ist Sultan Kösen einer der größten 
Menschen. Allerdings hörte er wegen einer Krankheit nicht 
mehr auf zu wachsen und hat darunter sehr zu leiden. Super-
wachstum ist meist mit Gesundheitsproblemen verbunden. 
Und auch sonst wäre es kein besonderes Vergnügen, gut ei-
nen halben Meter über die anderen hinauszuragen. Auch ei-
ner der kleinsten Menschen, der Mongole He Pingping hatte 
es nicht leicht. Er maß nur 70 Zentimeter und war gerade so 
groß wie der Schuh des größten Menschen!

Über dem Jahr 2012 steht der Bibelspruch:
»Jesus Christus spricht: 
Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.«

Große, kräftige Menschen können schwere Arbeit einfacher 
verrichten als Schwache. Sie können aber auch leichter et-
was kaputt machen. Während die Leute am liebsten von den 
Großen, Starken und Schnellsten reden, erzählt Jesus von 
den Schwachen und davon, was in jedem von uns steckt: 
Die Kraft, auf andere Menschen zu achten, ihnen zu helfen 
oder sie zu trösten. Das ist eine innere, unsichtbare Stärke, 
die oftmals wirksamer ist als Muskelkraft.
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»Wie machen wir es denn 
  dieses Jahr zu Weihnachten? « 

Dies ist die Frage, die sich Familien, Partnerschaften, Wohngemein-
schaften und Singlehaushalte stellen. Die Botschaft der Adventszeit – zur 
Ruhe kommen, sich auf das Kommen des Welterlösers vorzubereiten – ist 
ein schöner Traum, der aber hier in der Großstadt in Lärm, Hektik, Glim-
mer und Warenflut untergeht. Wer denkt da an Erlösung? 
Die Tage der Stille, in denen Christen einen inneren Weg gingen, der Krip-
pe entgegen, Schritt für Schritt – sie sind rar, so, als wäre uns der innere 
Friede abhanden gekommen. Ist die besinnliche Adventszeit tatsächlich 
verloren gegangen, untergegangen in der Hektik? 
Wir erleben auch: Es werden Verabredungen getroffen – Wir müssen uns 
unbedingt noch vor Weihnachten sehen!  – Freunde verabreden sich, die  
Familie rückt zusammen, man trifft sich zum Adventskaffee oder zum 
Essen. 
Mit dem 1 . Advent beginnt das neue Kirchenjahr. Eine gute Gelegenheit, 
das Alte zu betrachten, es Revue passieren zu lassen, sich auf das Neue 
einzustimmen. Die Botschaft zu Weihnachten – so alt sie auch ist – be-
eindruckt mich jedes Jahr von Neuem: Das Kind in der Krippe hat etwas 
mit Gnade zu tun. Gnade bedeutet: Jemand bekommt etwas, das er nicht 
verdient hat, jemand bekommt etwas, das er sich gar nicht verdienen oder 
erarbeiten kann. Die Gnade Gottes, die sich an dieser Krippe zeigt, soll 
allen Menschen gelten – also sind auch wir gemeint. Wir bekommen et-
was geschenkt, das wir uns selbst nicht geben können. Dieses Geschenk 
kann man nicht kaufen, nicht basteln, sich nicht verdienen. Es ist etwas 
ganz Besonderes. Und so können wir mit offenem Herzen als von Gott 
Beschenkte den alten Worten der Weihnachtsgeschichte lauschen: 

» Fürchtet euch nicht! Denn seht, ich verkündige euch 
große Freude, die allem Volk widerfahren wird: Euch 
wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr, 
in der Stadt Davids. Und dies sei euch das Zeichen: Ihr 
werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln ge-
wickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. «
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» Und auf einmal war bei dem Engel die ganze 
himmlische Heerschar, die lobten Gott und spra-
chen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. «          

                                                 Wolfgang Niemeyer
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Bürozeit mit Beate Märker  . . . . . . . .  di 10-14 Uhr  / do 14-18 Uhr
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tel 47 53 42 53 fax 47 47 16 32 
Pfarrerin Ruth Misselwitz . . . . . . . . . .  tel 47 55 21 90
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  gemeinde@alt-pankow.de
Katechetin Petra Handtrag-Ristow .  tel 033 056-43 68 34
Kirchwart Hans-Jürgen Doktor  . . . .  tel 01577-35 66 596 
Kirchenmusikerin Dr. Rudite Livmane-Lindenbeck
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tel 23 18 47 85 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kirchenmusik@alt-pankow.de 
Evangelischer Kindergarten . . . . . . . .  Regine Holz Leiterin
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tel 47 53 49 63 fax 49 40 06 27
Jugendwart Markus Maaß  . . . . . . . . .  tel 0172-397 28 56
GKR Uta Armbruster -Held  . . . . . . .  uta.armbruster-held@alt-pankow.de
 Wolfgang Niemeyer  . . . . . . . . .  tel 89 04 46 58
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  w.niemeyer@alt-pankow.de
 Silvia Bellack  . . . . . . . . . . . . . . .  s.bellack@alt-pankow.de
Förderverein Alte Pfarrkirche Pankow e.V.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tel 47 48 17 17
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  verein@alt-pankow.de

KIRCHGELD /  SPENDEN 
Wir danken allen Gemeindegliedern, die uns durch ihr Kirchgeld finanziell 
unterstützen. Sie helfen damit, unsere Gemeinde am Leben zu erhalten! Die 
beiden Stellen für die Jugendarbeit und das Büro werden davon bezahlt. Die 
Kirche empfiehlt Kirchgeld in Höhe von 5% eines Monatseinkommens als  
Jahresbeitrag. Zahlen Sie gern im Gemeindebüro oder per Überweisung: 
Konto-Nr. 781 274 bei der EvDG Kiel      BLZ 210 602 37 
Verwendungszweck Kirchgeld Alt-Pankow und Ihre Adresse

Aktuelle Informationen unter www.alt-pankow.de 
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AMT UND EHRENAMT


