Was mir hilft, auch im Lockdown Zuversicht zu finden

Barbara Eger
48 Jahre
Pfarrerin der Evangelischen
Kirchengemeinde Nieder Neuendorf,
Gehörlosenseelsorgerin für
Hennigsdorf und Neuruppin
In dieser besonderen Zeit, die ich als herausfordernd und heilsam zugleich erfahre, helfen mir:
-

mein Gottvertrauen
Lektüre der Losungen, gemeinsame Andachten und Hören der „Ermutigungen für den Tag“
innere Einkehr, Meditation und Gebet
andere Christen in Hennigsdorf und Nieder Neuendorf
eine klare Tagesstruktur mit ausreichend Pausen und Ruhephasen
Entspannung auf unserer Massageliege
gesundes, schmackhaftes Essen
genügend frisches Wasser trinken
regelmäßig Sport und lange Spaziergänge mit meinem Mann am Nieder Neuendorfer See
und im Spandauer Forst
erbauliche Literatur und stetige Weiterbildung
gemeinsames Lachen und Lebensfreude spüren
Singen und Spieleabende mit der Familie
Kontakt zu Menschen, die mir gut tun
Verbindung und Gespräche mit meinen Lieben in nah und fern
Achtsamkeit und Dankbarkeit
„Seelenhygiene“ und Mindset-Pflege

Auch wenn wir uns aktuell nur selten persönlich begegnen können wollen wir trotzdem das, was uns gut tut und aufbaut,
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen!
Bleiben Sie behütet, Ihre

Was mir hilft, auch im Lockdown Zuversicht zu finden
Sylvia und Michael Wieczorek
71 / 75 Jahre alt
M.: „Foto-Beauftragter“
S.: Vorsitzende des
Gemeindekirchenrats der
Martin-Luther-Gemeinde
Psalm 23 (Text eines geistlichen Liedes, überliefert von König David, aus der Luther-Bibel)
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.

Der Psalm begleitet uns schon solange wir verheiratet sind, also über 50 Jahre! Als
wichtiger Halt, ob im Privaten oder auch im Berufsleben, wenn im Alltag Reibungen
sich häuften. Gerade in den Zeiten, in denen Meinungsfreiheit kleingeschrieben war,
Zeiten, in denen wir nur wenig dazu tun konnten, uns für persönliche Freiheiten einzusetzen ohne Repressalien zu erfahren!
Da half uns der Text von dem Gott, der für uns wie ein guter Hirte ist, wie eine
segensreiche, barmherzige Medizin und führte uns selbst dazu, Barmherzigkeit
gegenüber Mensch und Umwelt leben zu können.
Und noch heute trägt uns dieser gute Hirte durch gute und schwierige Lebenslagen!
Dafür sind wir immer wieder dankbar!

Auch wenn wir uns aktuell nur selten persönlich begegnen können wollen wir trotzdem das, was uns gut tut und aufbaut,
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen!
Bleiben Sie behütet, Ihre

Was mir hilft, auch im Lockdown Zuversicht zu finden

Brigitte Stottko
Wohnhaft in Hennigsdorf
Mitarbeiterin in Seniorengruppen
und dem „Offenen Gemeindehaus“
der Martin-Luther-Gemeinde
Ein Satz von Franz von Assisi ist mir gerade in der jetzigen Zeit wieder wichtig geworden:

Tu zuerst das Notwendige, dann das Mögliche,
und plötzlich schaffst du das Unmögliche.

Auch wenn wir uns aktuell nur selten persönlich begegnen können wollen wir trotzdem das, was uns gut tut und aufbaut,
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen!
Bleiben Sie behütet, Ihre

Was mir hilft, auch im Lockdown Zuversicht zu finden

Hannelore Schwolow
Wohnhaft in Hennigsdorf
Mitglied im Seniorenkreis der
Martin-Luther-Gemeinde
Dieses Lied von Johann Gabriel Seidl ist mir in der jetzigen Zeit besonders wichtig geworden:

Die Uhr
Ich trage, wo ich gehe, stets eine Uhr bei mir;
Wie viel es geschlagen habe, gGenau seh ich an ihr.
Es ist ein großer Meister, der künstlich ihr Werk gefügt,
Wenngleich ihr Gang nicht immer dem törichten Wunsche genügt.
Ich wollte, sie wäre rascher Gegangen an manchem Tag;
Ich wollte, sie hätte manchmal verzögert den raschen Schlag.
In meinen Leiden und Freuden, in Sturm und in der Ruh,
Was immer geschah im Leben, sie pochte den Takt dazu.
Sie schlug am Sarge des Vaters, sie schlug an des Freundes Bahr,
Sie schlug am Morgen der Liebe, sie schlug am Traualtar.
Sie schlug an der Wiege des Kindes, sie schlägt, will's Gott, noch oft,
Wenn bessere Tage kommen, Wie meine Seele es hofft.
Und ward sie auch einmal träger, und drohte zu stocken ihr Lauf,
So zog der Meister immer großmütig sie wieder auf.
Doch stände sie einmal stille, dann wär's um sie geschehn,
Kein andrer, als der sie fügte, bringt die Zerstörte zum Gehn.
Dann müsst ich zum Meister wandern, der wohnt am Ende wohl weit,
Wohl draußen, jenseits der Erde, wohl dort in der Ewigkeit!
Dann gäb ich sie ihm zurücke mit dankbar kindlichem Flehn:
Sieh, Herr, ich hab nichts verdorben, sie blieb von selber stehn.

Auch wenn wir uns aktuell nur selten persönlich begegnen können wollen wir trotzdem das, was uns gut tut und aufbaut,
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen!
Bleiben Sie behütet, Ihre

Was mir hilft, auch im Lockdown Zuversicht zu finden

Egon & Brigitte Schwarz
Wohnhaft in Hennigsdorf
Engagiert im „Offenen Gemeindehaus“
der Martin-Luther-Gemeinde
Dieses Gedicht von Lothar Zenetti ist uns in der jetzigen Zeit besonders wichtig geworden:

Auch wenn wir uns aktuell nur selten persönlich begegnen können wollen wir trotzdem das, was uns gut tut und aufbaut,
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen!
Bleiben Sie behütet, Ihre

Was mir hilft, auch im Lockdown Zuversicht zu finden
Steffi Bartsch
46 Jahre alt
Kinderkrankenschwester
aus Hennigsdorf
Mitglied im Gemeindekirchenrat der
Martin-Luther-Gemeinde

Ein bisschen mehr Freude
Ein bisschen mehr Freude und weniger Streit,
ein bisschen mehr Güte und weniger Neid,
ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass,
ein bisschen mehr Wahrheit, das wäre doch was!
Statt so viel Unrast ein bisschen Ruh´,
statt immer nur ich ein bisschen mehr du,
statt Angst und Hemmungen ein bisschen Mehr Mut
und Kraft zum Handeln, das wäre doch was!
Kein Trübsal und Dunkel, ein bisschen mehr Licht,
kein quälend Verlangen, ein froher Verzicht,
und viel mehr Blumen, solange es geht,
nicht erst auf Gräbern, dann blühen sie zu spät.
Peter Roggenegger

Auch wenn wir uns aktuell nur selten persönlich begegnen können wollen wir trotzdem das, was uns gut tut und aufbaut,
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen!
Bleiben Sie behütet, Ihre

Was mir hilft, auch im Lockdown Zuversicht zu finden

Helga Rönnecke
71 Jahre alt
Rentnerin aus Hennigsdorf
Aktiv im Seniorenkreis der
Martin-Luther-Gemeinde

Spazierengehen und vertrauen
Um den Kopf frei zu bekommen helfen mir ausgedehnte
Spaziergänge, oft durch den Wald und oft auf den
vertrauten Wegen.
Trotz der Sorgen, die uns die Pandemie macht, stellt sich
eine Dankbarkeit ein für das Aufgehoben-Sein in unserer
Gemeinde, für die Erfindung des Telefons, um in Kontakt zu
bleiben, für den so schnell entwickelten Impfstoff.
Und alles, was mich belastet, kann ich in Gottes Hände
legen.
Auch wenn wir uns aktuell nur selten persönlich begegnen können wollen wir trotzdem das, was uns gut tut und aufbaut,
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen!
Bleiben Sie behütet, Ihre

Was mir hilft, auch im Lockdown Zuversicht zu finden

Karin Scharke
Wohnhaft in Hennigsdorf
Mitglied im Gemeindekirchenrat
der Martin-Luther-Gemeinde
Dieses Gedicht ist mir gerade in der jetzigen Zeit wieder besonders wichtig geworden:

Auch wenn wir uns aktuell nur selten persönlich begegnen können wollen wir trotzdem das, was uns gut tut und aufbaut,
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen!
Bleiben Sie behütet, Ihre

Was mir hilft, auch im Lockdown Zuversicht zu finden

Kerstin Jage-Bowler
56 Jahre alt
Pfarrerin aus
Wilhelmsruh
Zuständig für die Seelsorge in
der Martin-Luther-Gemeinde
Atem-Meditation
Ich habe im Herbst 2020 begonnen, sehr regelmäßig zu meditieren: morgens, mittags und abends.
Solch eine Atem-Meditation lässt sich gut mit den Mahlzeiten verbinden (vor oder nach dem Essen
meditieren). Man kann mit einer Minute oder auch mit drei Minuten anfangen. Das Wichtige ist,
dies zu tun (nicht nur darüber nachzudenken und z.B. diese Idee gut zu finden - so habe ich es
leider lange gemacht ... :-)
Die Atem-Meditation, die ich liebe, ist sehr, sehr einfach:
Ich finde einen ungestörten Ort, setze mich bequem, am besten aufrecht, hin, klopfe einmal
meinen ganzen Körper ab, damit er die Botschaft erhält: "Du darfst Dich jetzt entspannen!" Ich
schließe meine Augen und schaue, sozusagen, "nach Innen". Dann lenke ich meine liebevolle Aufmerksamkeit auf meinen Atem, etwa: "ich atme ein" - "ich
atme aus". - Oder auch: beim Einatmen: "Ich bin nicht allein" - und beim Ausatmen: "Ich bin
verbunden mit allem." - Oder auch: "Ich atme ein und weiß: Jesus liebt mich." - "Ich atme aus und
weiß: Jesus hält mich." Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt!
Auch wenn Ihre Gedanken und Gefühle dann vielleicht sehr drängend oder ungeduldig erscheinen
(wie z.B.: "Ach, dies wollte ich doch noch unbedingt erledigen, ... - Jenen muss ich auf jeden Fall
noch anrufen ..." o.ä.): diese Gedanken und Gefühle dürfen jetzt einfach ´mal warten.
Ich wünsche Ihnen Freude und tiefe Erholung in dieser Zeit der Meditation, die Sie sich selbst
schenken. Es ist eine Erfahrung der Erfrischung: so etwa, wie uns ein leichter Windhauch beim
Waldspaziergang erfrischen kann.

Auch wenn wir uns aktuell nur selten persönlich begegnen können wollen wir trotzdem das, was uns gut tut und aufbaut,
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen!
Bleiben Sie behütet, Ihre

Was mir hilft, auch im Lockdown Zuversicht zu finden

Ingeborg John
Wohnhaft in Hennigsdorf
Mitarbeiterin in Bastelkreis des
Seniorenkreises
der Martin-Luther-Gemeinde
Im Buch der Sprüche, Kapitel 31, Vers 8, lesen wir:

Tu deinen Mund auf für die Schwachen
und für die Sache aller,
die verlassen sind!
Dieser Vers hält mir aktuell vor Augen, dass es gerade jetzt besonders
wichtig ist, diejenigen Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren, die
nicht gesehen oder gehört werden, denen die Kraft ausgeht und für
die sonst niemand Partei ergreift.
Gut, dass wir in der Bibel, in Gottes Wort, solche Dinge lesen. Lassen
wir uns dazu anstiften, den Mitmenschen und besonders die
Schwachen in unseren Gemeinden zu ihrem recht zu verhelfen.
Das ist Gottes Auftrag an uns!

Auch wenn wir uns aktuell nur selten persönlich begegnen können wollen wir trotzdem das, was uns gut tut und aufbaut,
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen!
Bleiben Sie behütet, Ihre

Was mir hilft, auch im Lockdown Zuversicht zu finden

Dirk Thomas
52 Jahre alt
Gemeindepädagoge aus
Hermsdorf
Zuständig für die Arbeit mit
Kindern und Familien
Aktives Musikhören
Gerade in der dunklen Jahreszeit und bei der aktuell unerlässlichen sozialen Distanzierung habe ich etwas für mich wiederentdeckt, das mir hilft, den Kopf wieder frei und
geichzeitig einen positiven „Input“ zu bekommen:
ich höre ganz bewusst und aktiv Musik.
Das klingt vielleicht ein wenig zu einfach, aber das ist es wirklich: einfach!
Einfach ein paar Kerzen anzünden, einen leckeren Kaffee kochen und eine gute CD
einlegen: mit der „Alpensinfonie“ kann ich so gedanklich in meine geliebte Alpenregion
reisen, mit Grönemeyers „4630 Bochum“ und der „Abbey Road“ der Beatles versetze
ich mich zurück in „meine“ ‘80er Jahre und viele schöne Erfahrungen in meiner Jugend,
mit „Les Miserables“ erinnere ich mich an einen Musical-Besuch in London und mit
„Brothers in Arms“ der Dire Straits oder der „Unplugged“ von Eric Clapton tauche ich ab
aus dem Alltag.
Dabei ist es mir wichtig, die Musik nicht nur nebenbei zu hören sondern aktiv zu
genießen. In der Hoffnung, auch bald wieder gute Musik live erleben zu können
ermögliche ich mir dadurch immer wieder ein Stück „Seelenhygiene für die Ohren“ –
ich kann es wirklich nur empfehlen!

Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage finden bis einschließlich 14.2. bei uns keine Gottesdienste statt.
Wir wollen aber das, was uns gut tut und aufbaut, gerne
auf diesem Weg mit Ihnen teilen!
Bleiben Sie behütet, Ihre

Infos & Rückfragen gerne an: Gemeindepädagoge Dirk Thomas, Telefon: 01573-2556168

Was mir hilft, auch im Lockdown Zuversicht zu finden

Christa Töffling
Wohnhaft in Hennigsdorf
Mitarbeiterin im Seniorenkreis dem
„Offenen Gemeindehaus“ der
Martin-Luther-Gemeinde

Dieses Gedicht von Franz Hofmann und Iris Macke ist mir gerade
in der jetzigen Zeit wieder besonders wichtig geworden:

Weitblick
Lesen Sie die Strophen zunächst von oben nach unten
Ich kann nur lachen über
das Gebot, alles zu teilen
Was ich besitze ist
Mein Verdienst
Zu Recht geht leer aus,
wer gern gibt

„Höher! Schneller! Weiter!“
ist ein Versprechen, mehr zu erhalten.
Ein Geschenk
hilft vielleicht anderen
wer nur an sich denkt,
dem wird es gut gehen!

Lesen Sie nun von links nach rechts

Auch wenn wir uns aktuell nur selten persönlich begegnen können wollen wir trotzdem das, was uns gut tut und aufbaut,
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen!
Bleiben Sie behütet, Ihre

Was mir hilft, auch im Lockdown Zuversicht zu finden
Christin Kulling
46 Jahre alt
Medizinpädagogin
aus Hennigsdorf
Mitglied im Gemeindekirchenrat der
Martin-Luther-Gemeinde

Schokoladen-Übung - neben viel Sport an der frischen Luft, hilft mir diese Achtsamkeits-übung im
Alltag einen Moment der Ruhe und des Kraftschöpfens zu empfinden!
Es ist eine Achtsamkeitsübung für die Genießer unter uns. Diese Übung lässt sich perfekt mit
Schokolade durchführen. Wer aber keine Schokolade mag kann natürlich auch etwas anderes
verwenden, was gut schmeckt.
So funktioniert’s:
Nimm Dir ein Stück Schokolade und lege es vor Dir auf den Tisch. Was kannst Du sehen? Wie sieht
die Schokolade aus? Beobachte ganz achtsam und nimm alles bewusst wahr. Nimm dann die
Schokolade in die Hand. Was spürst Du? Wie fühlt sich die Oberfläche der Schokolade an? Du
kannst auch mit den Fingern über die Oberfläche streichen.
Rieche dann an der Schokolade. Welchen Duft nimmst Du wahr? Riecht es süß oder vielleicht ein
bisschen bitter? Kannst Du noch einen weiteren Duft wahrnehmen? Vielleicht Zimt, Nuss oder
Karamell? Schließe die Augen und nimm einfach nur ganz achtsam den Duft wahr.
Nimm dann das Stück Schokolade in den Mund. Was spürst Du jetzt? Kannst Du schon etwas
schmecken oder braucht es ein bisschen, bis sich das Aroma in Deinem Mund entfaltet? Lass die
Schokolade erst ein bisschen zergehen, bevor Du dann in sie hineinbeißt. Kannst Du spüren, wie
sich der Geschmack in Deinem Mund entfaltet. Genieße es und lasse alles auf Dich wirken.

Auch wenn wir uns aktuell nur selten persönlich begegnen können wollen wir trotzdem das, was uns gut tut und aufbaut,
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen!
Bleiben Sie behütet, Ihre

Für weitere Infos & Rückfragen: Gemeindepädagoge Dirk Thomas, Telefon: 01573-2556168

Was mir hilft, auch im Lockdown Zuversicht zu finden

Christiane Hünerbein
48 Jahre alt
Kantorin aus Berlin
Zuständig für die Kirchenmusik und Chorarbeit der
Martin-Luther-Gemeinde
Nicht vor Ort und persönlich für meine Kirchengemeinde da sein zu dürfen macht mich sehr traurig. Ja,
glücklicherweise habe ich eine große Familie mit denen ich zu Hause singen und musizieren kann.
Wir feiern nun unsere Gottesdienste am Sonntag in unserem Wohnzimmer und singen so viele Lieder wie wir
mögen.
Von den Kinderchorkindern sehe ich viele auf dem Bildschirm. Das ist immerhin besser als nichts. Zum Glück
gibt es viele Mutige unter Ihnen , die sich auch trauen einzeln zu singen , so kann ich ihre Stimmen auch mal
hören.
Was mir sonst gut tut ? Als Mutter von 7 Kindern ist es für mich wichtig, jeden Tag eine Stunde für mich selbst
zu haben. Ich schreibe Tagebuch oder vertiefe mich in ein Buch .An die gemütlichen Abende zu Hause mit
meinem Mann habe ich mich gern gewöhnt. Nachrichten schauen, Vorlesen und Gesellschaftsspiele sind ein
schöner Tagesabschluss.
Für den Schulunterricht mit meinem Kind aus der 1.Klasse hängt ein konkreter Stundenplan im Flur. Da er
glücklicherweise schnell und begeistert lernt ist jeden Tag Zeit für 1 Stunde Musikunterricht ( Klavier,
Blockflöte, Noten lernen). Auch Sport und Handarbeit haben Platz. In Katastrophenkunde lernen wir anhand
eines schönen Kinderbuches, was bei allen möglichen Notfällen zu tun ist. Und immer wieder frische Luft
zwischendurch tut uns gut !
Jugendliche in der Pubertät für Schulaufgaben allein zu Hause zu begeistern ist da eine ganz andere
Herausforderung.Da ist eher im Gespräch bleiben und auf Selbstverantwortung vertrauen gefragt.
Statt der Live-Kontakte habe ich schon viele gute Telefongespräche geführt und Post losgeschickt und
bekommen.
Ich bin der festen Überzeugung , dass Gott uns durch diese Krise hindurch führen wird . Wie genau und wie und
wann das Leben wieder anders wird merke ich im Weitergehen. Kreativ mit den jeweils aktuellen Möglichkeiten
umzugehen, darauf kommt es an.

Auch wenn wir uns aktuell nur selten persönlich begegnen können wollen wir trotzdem das, was uns gut tut und aufbaut,
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen!
Bleiben Sie behütet, Ihre

Was mir hilft, auch im Lockdown Zuversicht zu finden

Heike Biene
62 Jahre alt
Wohnhaft in Hennigsdorf
Regelmäßige
Gottesdienstbesucherin
mit großer Verbundenheit zur
Martin-Luther-Gemeinde
Guten Morgen!
Heute will ich euch von meinem Traum erzählen: ich bin auf der
Reise zu einem Treffpunkt und habe sehr viel zu tragen, eine
Unmenge Gepäck, kaum zu bewältigen. Den richtigen zug kann
ich nicht finden, nicht den richtigen Bahnsteig, dann wieder im
falschen Zug sitzend, den Ausstieg verpassen, weil ich meine
Koffer und Taschen nicht rechtzeitig zusammengesammelt
bekomme. Ich gerate in Panik.
Dann endlich dämmert der Morgen. Endlich wird es Tag.
Ich stehe auf und sehe aus meinem Küchenfenster den Stern
am Kirchturm.
Danke für diesen Stern – Gott sei Dank!
Auch wenn wir uns aktuell nur selten persönlich begegnen können wollen wir trotzdem das, was uns gut tut und aufbaut,
gerne auf diesem Weg mit Ihnen teilen!
Bleiben Sie behütet, Ihre

