
Ein Schiff, das
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Ein schönes 136. Jahresfest 
bei Eis und Schnee

So soll es sein, wenn es Grund zur Freude gibt.

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns, ein neues

steht bevor. Die Berliner Stadtmission hat eine

lange Tradition und ist doch ein Werk, das mitten

in der Welt steht. Ein großes Schiff benötigt

auch eine gute und große Mannschaft, deshalb

sind wir froh über jeden an Bord mit all den 

vielen unterschiedlichen Gaben. Das Lied Gut,

dass wir einander haben“ passte genau auf die

große Gemeinschaft aus alten und neuen

Freunden, „Zaungästen“ und Mitarbeitern.

Winter ade? Von wegen! Am 10. März mussten

sich die Gäste nach einigen vorfrühlingshaften

Tagen morgens bei Eis und Schnee auf den Weg

zu unserem 136. Jahresfest machen. Über 600

Gäste nahmen diese Unbill auf sich und kamen

zum Festgottesdienst. Manch einer zur Sicher-

heit mit einem Spazierstock in der Hand, andere

schoben mühsam den Kinderwagen durch den

hohen Schnee. Frühlingsblumen lugten am Ein-

gang des Haupthauses aus dem Weiß und das

Segel-Boot, das extra herbeigeschafft wurde, lag

schneebedeckt inmitten von Eis. Der guten

Stimmung tat dies keinen Abbruch. Jung und

Alt erfreuten sich beim Festgottesdienst, in dem

auch von unserer chinesischen Partnergemeinde

musikalische Beiträge kamen. Dazu gab es einen

fröhlichen Kinder- und einen dynamischen 

Ju gend gottesdienst mit viel Musik und Gesang.

Auch die chinesische Partnergemeinde war beim Jahresfest dabei



Überraschender Schnee hatte schon den Weg

zum Jahresfestgottesdienst am 10. März zur

Rutschpartie werden lassen. Das Segelschiff,

das wir zur Dekoration vor dem Haupthaus im

Zentrum am Hauptbahnhof aufgestellt hatten,

fand sich eher in einer Eismeerkulisse wieder.

Die Vorstellung von einem sonnigen See Gene-

zareth lag in weiter Ferne. Brrr!

Frostiges Klima! Ein Symbol für unsere geistliche

und soziale Situation? Eine erneute Begegnung

mit Jesus Christus verändert damals wie heute
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Vom Eise befreit ... die Situation. Er sagt uns

durch die Bibel Dinge, die 

wir uns so nicht selbst sagen

würden! Er zeigt uns Wege,

die wir vielleicht gut fänden,

aber nicht von uns aus gehen

würden. So könnten wir we-

nigstens im sozialen und

geistlichen Bereich einiges

zur Klimaverbesserung bei-

tragen – und irgendwann ist auch der letzte

Schnee in der Hauptstadt geschmolzen.

In diesem Sinne – auch eine Ermutigung zur 

anwendungsorientierten Lektüre der Bibel.

Gott befohlen

Ihr

Hans-Georg Filker

Liebe Freunde der Berliner Stadtmission,

„’Eisbrecher statt Eisbecher’ sollten wir als

Motto für unseren ersten Schiffsgottesdienst in

diesem Jahr nehmen“, schlug ein Mitarbeiter

vor. Er blickte dabei aus dem Fenster. Es war der

20. März, Frühlingsanfang. Dichte und dicke

Schneeflocken wirbelten draußen herum. Alle,

die in dieser Zeit in Berlin waren, werden sich

erinnern. Wann hört das endlich auf?!

Eisbrecher statt Eisbecher ...
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Etwas nervös sitzt er in der Kapelle. Wie jeden

Sonntag kommt er um 11 Uhr in den Gottes-

dienst im Zentrum am Hauptbahnhof. Zu Beginn

spielt die Lobpreisband. Licht durchflutet den

hellen, freundlichen Raum. Doch ist heute etwas

anders. Sebastian steht kurz vor einer Operation.

Er hat sich vor einem halben Jahr zusammen

mit anderen Gemeindemitgliedern typisieren

lassen – um einem todkranken Freund zu helfen.

Nun kam die Nachricht, dass seine Knochen-

markspende einem fremden Leukämie-Patienten

das Leben retten könnte. Für Sebastian bedeutet

dies eine Operation mit allen damit verbundenen

Risiken. Aus diesem Grund hatte Pfarrer Thomas

Hölzemann die Idee für ihn im Gottesdienst

durch Handauflegung zu beten. 

Werden Sie ein Typ von Jesus!
Den Gedanken der „Typisierung“ nimmt er sogar

in seiner Predigt auf: „Lassen Sie sich für Jesus

typisieren! Werden Sie ein Typ von Jesus!“, so

Hölzemann. Nach dem Gottesdienst ist Sebastian

erleichtert und hat Mut gefasst. Hoffnungsvoll

wagt er diesen Schritt und lässt sich am nächsten

Tag operieren. Alles verläuft gut. Er erfährt, dass

er mit seiner Spende einem zehn

Monate alten Baby hilft.

Vielfältig, bunt, neu
Es ist eine besondere Gemeinde,

gerade einmal acht Jahre alt.

„Jeder Gottesdienst ist anders.

Es ist vielfältig, bunt, immer in -

spi rierend“, findet der Pfarrer. Vor

eineinhalb Jahren ist er mit seiner

Frau und den beiden Kindern

nach Berlin gezogen. Zuvor war

er neun Jahre lang in der landes-

kirchlichen Gemeinschaft in Bie-

lefeld tätig. „An der Stadtmissi-

onsgemeinde hat mich die Ver -

bindung zwischen missionari-

scher und diakonischer Arbeiten begeistert“,

sagt er. 

Gemeinde vernetzt mit dem Zentrum
Viele Gemeindeglieder helfen in anderen Ein-

richtungen des Zentrums mit – von der Kältehilfe

Sie sorgen für den guten Ton in der Gemeinde im Zentrum: 
Anke, Marie, Sebastian, Salome, Dörte

Das Zentrum braucht diese Gemeinde
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Offenheit und Flexibilität seiner Gemeinde: Wird

der Jahresfestgottesdienst der Stadtmission or-

ganisiert, macht die Gemeinde mit und räumt

die eigenen Räume um, damit die vielen Gäste

Platz finden. Auch bei den Schiffsgottesdiensten

engagiert sich die Zentrumsgemeinde. Kommen

Gruppen aus dem Jugendgästehaus in den Got-

tesdienst, sind sie stets herzlich willkommen. 

Chinesische Partnergemeinde
Seit einem halben Jahr teilt sich die Gemeinde

im Zentrum am Hauptbahnhof ihre Räume mit

der Chinesischen Allianzkirche Berlin. Jeden

Sonntag um 14 Uhr gibt es chinesische Gottes-

dienste. „Wir können gut miteinander“, findet

Pastor Hölzemann. Deshalb gibt es „Kanzeltau-

sche“, bei denen Pastorin Hoiling Poon in der

Zentrumsgemeinde predigt – und umgekehrt.

Jetzt soll auch offiziell eine Partnerschaft unter-

zeichnet werden.   

Gemeinde im Aufbruch
Der Pastor wünscht sich, dass noch mehr Men-

für Obdachlose bis zum Café InneHALT. „Wir

wollen dieses Zentrum prägen und begleiten“,

sagt er. Im Gottesdienst sitzen ca. 40 Menschen,

Jung und Alt nebeneinander. Auch einige ehe-

malige Obdachlose und Menschen mit Knaster-

fahrung kommen. Kapelle und Gemeinderäume

bieten seit dem Umbau im letzen Jahr viel Platz,

den die Gemeinde mit Leben füllt. Auch einen

Winterspielplatz gibt es bald. 

Offen, einladend, kreativ
Eine Kletterwand, etwas Spielzeug und ein Ki cker -

tisch befinden sich darin. Ende April soll der In-

door-Spielplatz eröffnet werden. Doch noch feh-

len Mitarbeiter, die helfen, diesen Ort mit Leben

zu füllen. „Das wird ein besonderer Winterspiel-

platz“, ist Thomas Hölzemann überzeugt, weil es

in der Gemeinde (noch) sehr wenige Kinder gibt.

Sie bestehe größtenteils aus Singles und Stu den -

ten. Jetzt sammelt der 43-Jährige mit einigen

Mitarbeitern Ideen für das Spielplatz-Projekt. Ein

echtes Plus sei dabei, so der Pastor, die große

schen kommen und sich einladen lassen – be-

sonders aus dem Umfeld des Zentrums. Immer-

hin: Platz ist genug da. Thomas Hölzemann hat

Hoffnung. Die Gemeinde ist im Aufbruch. „Ich

hab mir schon einmal versucht vorzustellen, was

wäre, wenn es uns nicht hier gäbe … Das Zentrum

am Hauptbahnhof braucht diese Gemeinde und

geistliches Leben“, sagt er.

Autorin der Textes ist Christine Schleinitz. Die

junge Journalistin absolviert derzeit ein Praktikum

in der Abteilung Kommunikation.

Sebastian empfängt den Segen der Gemeinde
für die anstehende Knochenmarkspende
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Wenn du jemand frieren siehst
auf fürchterliche Weise,

wenn du jemand sitzen siehst
auf dem nackten Eise,

hab ein Herz und mach Schluss,
ruf den Berliner Kältebus.

Mädchen und Jungen einer Grundschulklasse in

Berlin-Dahlem unterstützen die Kältehilfe mit

einem selbstgestalteten Kärtchen, das sie ver-

teilen. Im März kamen sie mit ihrer Religions-

lehrerin zu einer Führung in die Notübernach-

tung und übergaben sogar noch eine Spende

von 56,38 Euro, die sie von ihrem Taschengeld

gesammelt hatten. Ein selbstgeschriebenes Ge-

dicht auf der Karte soll zum Helfen bewegen.

Am 31. März endete die Kältehilfe 2012/13.

Die Notübernachtung öffnet wieder am 1. No-

vember, die Kältebusse unterstützen im Sommer

die Kinder- und Jugendarbeit. 

Fünf Monate Kältehilfe sind für alle Mitar bei ten -

den eine große Herausforderung. Obwohl beim

Einlass jeder Gast auf Waffen, Alkohol und Dro-

gen kontrolliert wird, sind einige betrunken oder

im Drogenrausch, verhalten sich auf dem engen

Raum agressiv und gewalttätig. 

Gäste aus Osteuropa werden von Jahr zu Jahr

zahlreicher. Obwohl einige Mitarbeiter Russisch

und Polnisch sprechen, gibt es immer wieder

Schwierigkeiten bei der Verständigung. Auslän-

dische Gäste haben in der Regel keine Ansprüche

im deutschen Hilfesystem. Sie bilden z. T. Grup-

pen und bringen den Druck der Straße sehr bru-

tal auch mit in die Notübernachtung.

Kurztripp aus der Wohnungslosigkeit
Mit fünf Gästen fuhren im Februar Mitarbeiten-

de der Notübernachtung für drei Tage in unser

Freizeitheim in Gussow. Für die vier Männer und

eine Frau war die kurze Reise ein Tripp in eine

andere Welt. Tobias war als ehrenamtlicher Hel-

fer dabei. Er erzählt, wie bescheiden und dank-

bar die Gäste genossen, was für die meisten

Menschen hierzulande selbstverständlich ist:

„Ein Bett, Ruhe, die Gelegenheit einmal zu ent-

spannen oder selbst Essen zu kochen – das

empfanden alle als Luxus.“ Der „Hintergedanke“

solcher Angebote, die von der Stadtmission aus

Spenden finanziert werden, ist es, bei den Woh-

nungslosen durch diese Erfahrung den Wunsch

zu wecken, dem harten, gefährlichen Leben auf

der Straße zu entkommen.

Einer der Reisenden zog nach der Rückkehr in

ein Wohnprojekt für Obdachlose, ein anderer,

gelernter Koch, hat ein Anstellung in der Küche

der Gästehäuser im Zentrum gefunden.

Kältehilfe – Geschichten 
vom Hoffen und Scheitern
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Mitarbeiterin der Notübernachtung, nimmt Kon-

takt auf. Der Hotelbesitzer verspricht Arbeit und

Wohnung. Wieder zieht das Paar voll Hoffnung

los, bald kommt das Kind zur Welt.

Wochen vergehen, in denen die Stadt mis sions -

mitarbeiter nichts von der kleinen Familie hören.

Doch dann kommt die Meldung, Gabriela sei in

der City-Station aufgetaucht. Am 13. März wird

ihr Sohn geboren und in die Obhut liebevoller

Pflegeeltern übergeben. Sobald Gabriela mit

Hilfe eines Sozialarbeiters eine Wohnung gefun-

den hat, kann sie ihr Kind zu sich nehmen.

Verzweifelt in der Notübernachtung
Erschütternde, dramatische Schicksale erleben

die Mitarbeiter der Kältehilfe. Zum Beispiel Ga-

briela*. Als die junge Frau in die Notübernach-

tung kommt, ist sie im siebten Monat schwanger

und depressiv. Voll Hoffnung auf ein besseres

Leben hatte sich die Rumänin mit ihrem zweiten

Mann auf den Weg nach Deutschland gemacht.

Beide sprechen kein Deutsch. Die Mitarbeiter in

der Notübernachtung verständigen sich mit der

26-Jährigen auf Englisch, erfahren, dass das Paar

Arbeit und Wohnung sucht. Gabriela hat zwei

Kinder zurückgelassen, hat häusliche Gewalt er-

lebt. Ihre Eltern sind tot.

Bald wird dem Paar bewusst, dass sie in Berlin

nicht Fuß fassen können. Doch der werdenden

Mutter droht der Entzug des Kindes, wenn sie

wohnungslos ist – so das deutsche Gesetz. Da-

gegen sträubt sie sich. Dann eine Idee: Ein Be-

kannter betreibt nahe Paris ein Hotel. „Dort fin-

den wir bestimmt Arbeit", hofft sie. Patrycja,

*Name geändert
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Während der Entste-
hung des SM-Panorama
erreichte die Redaktion
die traurige Nachricht,
dass Jannek an den Fol-
gen seiner Woh nungs -
losigkeit gestorben ist.
Mitarbeiter der Bahn-
hofsmission hatten ihn
einen Tag vor seinem
Tod ins Krankenhaus 
gebracht.
Hilfsangebote, von der
Straße weg zu kommen,
hatte Jannek immer 
wieder ausgeschlagen.
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„In meinem Leben war von Anfang an Vieles

kompliziert. Oft fühlte ich mich unverstanden

und fehl am Platz – in der Familie, in der DDR.

So griff ich schon mit 13 zur Flasche. Nach

meinem Fluchtversuch, der folgenden Zeit im

Gefängnis und den Besonderheiten in West -

deutsch land, denen ich nach meinem Freikauf

durch die BRD, nicht gewachsen war, strandete

ich in Berlin. Die Berliner Stadtmission küm mer te

sich um mich und zum ersten Mal hatte ich das

Gefühl, angekommen zu sein.

„Ich möchte der Berliner Stadtmission gern
etwas zurückgeben.“
Heute bin ich standfester Christ. Anderthalb

Jahre habe ich die Bibel studiert und dann ent-

schieden, mich taufen zu lassen. Gerne möchte

ich der Berliner Stadtmission etwas zurückge-

ben. Da ist es für mich selbstverständlich, dass

ich mich auch außerhalb meines Jobs als Bei-

koch im Jugendgästehaus Hauptbahnhof enga-

giere, zum Beispiel in meiner Gemeinde oder in

der Bahn hofs mission.

Seit fast 30 Jahren trinke ich keinen Alkohol

mehr und hoffe, dass ich standhaft bleibe. Es

tut gut, Teil der großen Stadtmissionsfamilie 

zu sein.“

Willi J. 

Willi J. war wohnungslos, hatte den Halt im Le-

ben verloren, als er vor über zehn Jahren ins

Zentrum am Hauptbahnhof kam. Als Haus-

meister war er ein Mann der ersten Stunde im

noch jungen Zentrum. Später machte der ge-

lernte Konditor eine Ausbildung zum Beikoch

und fand eine feste Anstellung in den Gäste-

häusern im Zentrum am Hauptbahnhof. Willi

ist aktives Mitglied der Gemeinde im Zentrum.

Soziales Engagement ist dem fröhlichen Mann

ein wichtiges Anliegen.

Angekommen

Heute steht Willi J. mitten im Leben. Er freut sich,
ein Teil der großen Stadtmissionsfamilie zu sein



9

So können Sie die Berliner 
Stadtmission unterstützen

 Einmalige Soforthilfe durch
eine Geldspende 

 Geldspenden zu Anlässen wie
Jubiläum oder Geburtstag

 Kontinuierliche Hilfe: Geld-
spenden per Dauerauftrag

 Perspektivische Hilfe durch
Nachlass und Testament

Die Berliner Stadtmission 
freut sich auf Spenden.

Wir bitten Sie um Mithilfe

Unser Spendenkonto
Kontonummer 31 555 00 

BLZ 100 205 00
Bank für Sozialwirtschaft

Schulkinder helfen 
wohnungslosen Menschen

„Da ist der Kältebus!“, die Kinder der Klasse 3a

der Grundschule Alt-Schmargendorf kennen sich

aus. Im Unterricht haben sie sich mit dem Thema

Wohnungslosigkeit und Kältehilfe befasst. Sie

haben gelernt, was es bedeutet auf der Straße

zu leben: kein warmes Bett, kein sauberes Bade-

zimmer und keine Heizung.

Die Schülerinnen und Schüler wollten helfen und

veranstalteten vor Weihnachten einen Basar zu-

gunsten der Kältehilfe der Berliner Stadtmission,

bei dem sie Kaffee und Kekse verkauften. 70 Euro

kamen zusammen, die sie nun persönlich über-

geben wollten.                  Stadtmissionar Thomas

Hölzemann nahm            die Kinder und ihren

Lehrer in Empfang, zeigte ihnen die Notüber-

nachtung und beantwortete geduldig all die

Fragen, die den jungen Kältehelfern im Kopf

schwirrten. Der Pastor ist beeindruckt von der

Qualität der Fragen und davon, wie viel Mitge-

fühl die Kinder mit den in Not geratenen Men-

schen zeigten. Einigen Drittklässlern war es ein

Bedürfnis, einen Teil ihres Taschengeldes für die

Kältehilfe zu spenden, so dass noch einmal

17,95 Euro gesammelt wurden. Ein toller Bei-

trag! Wir als Berliner Stadtmission wünschen

uns, dass sich die Kinder ihren frischen Blick und

die Fragen bewahren, denn es ist notwendig,

sich immer wieder bewusst zu machen: Da gibt

es Menschen in unserer Gesellschaft, die sind

aus dem Fokus gerutscht und brauchen Hilfe.



 

Standorte
in Berlin

Berliner Stadtmission – ein Überblick

Alle Infos: www.berliner-stadtmission.de

Überregionale Standorte

Brandenburg: Zuhause für Menschen mit besonderen Bedürfnissen
(Senioren und Menschen mit Behinderungen); Ferien machen

Mecklenburg Vorpommern: Urlaub machen, tagen und genießen
in Zingst, auf Usedom und Rügen

Sachsen Anhalt: Geschichte tanken und Gegenwart erleben in 
Lutherstadt Wittenberg
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Arbeitsbereiche der Berliner Stadmission
•Gemeinden und missionarische Projekte, Gottesdienste an 

besonderen Orten, für unterschiedliche „Zielgruppen“
• Seni oren heime und Wohn stätten für behinderte Menschen 
• Ein rich tun gen der Wohnungslosen hilfe mit Wohn pro jekten

und Be ra tungs  stel len, Übernachtungs- und Übergangs-
wohnheimen, einem Restaurant für Wohnungslose mit 
Beratung und Seelsorge sowie der Kältehilfe mit Not über -
nach tungen und Käl tebussen
• Bahnhofsmissionen• Straffälligenhilfe • Projekte für
Lang  zeit ar beitslose • Projek te der Kinder- und Jugend-
arbeit, Winterspielplätze • Flüchtlingsprojekt • ein Café,
Hotels und Gästehäuser
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der Geschäftsstelle, Spender, Tagungsteilnehmer,

Gäste der Gästehäuser, Hilfe- und Ratsuchende, da -

zwischen klingelt das Telefon ... Wer hier arbeitet,

muss sich gut im Zentrum auskennen, kon takt -

freudig und einfühlsam sein. Wie Anke Mölleken:

SM-Panorama: Wie bist du zu dieser Tätigkeit bei

der Berliner Stadtmission gekommen?

Anke Mölleken: Ich war schon aktiv in der Ge-

meinde im Zentrum und habe in der Notüber-

Mitarbeiter gesucht

Fünf Mitarbeitende wechseln sich ab, Besucher

im Zentrum am Hauptbahnhof willkommen zu

heißen und ihnen freundlich und kompetent den

Weg zu weisen. Es begegnen ihnen eine große

Vielfalt an Menschen und Aufgaben: Besucher

Die Berliner Stadtmission hat ca. 750 hauptamtliche
Mitarbeitende. Wir suchen immer wieder Mitarbeiten -
de und Auszubildende.

Was machen eigentlich 

… Mitarbeiter im Empfang?

Aktuelle Stellenangebote finden Sie unter www.berliner-stadtmission.de/stellenangebote.html
Ihre Bewerbungen schicken Sie bitte an personal@berliner-stadtmission.de

Anke Mölleken

(29), im Haupt-

beruf Promotions -

studentin der ev.

Theologie, Be rufs -

ziel Pfarrerin, ist

bei der Stadt mis -

sion Mitarbeiterin

im Empfang. In

der Notüber-

nachtung und der Gemeinde im Zentrum ist die

engagierte junge Frau ehrenamtlich tätig.

280 Stellen

Begegnung
Diakonie

370 Stellen

nachtung mitgearbeitet. Als die Stelle frei war,

dachte ich: das passt. Denn ich kann hier von

den Erfahrungen aus meinen anderen Arbeitsbe-

reichen profitieren, weil ich mich gut auskenne

und es gut mit der Vernetzung klappt. Das ist bei

einem so großen und vielfältigen Werk viel wert. 

SM-P: Kannst du ein Beispiel nennen?

A. M: Wenn ich am Empfang arbeite, kommen

z. B. oft Menschen, die Spenden abgeben möch-

ten. Da ergeben sich interessante Gespräche,

wenn ich aus der Notübernachtung berichten

oder in die Gemeinde einladen kann.

SM-P: Was magst du an deiner Arbeit besonders?

A. M: Ich mag den Kontakt auf Augenhöhe mit

vielen unterschiedlichen Menschen mit vielfälti-

gen Anliegen. Als Pfarrerin werde ich von diesen

Erfahrungen profitieren können. Es ist manchmal

eine Herausforderung, jedem gerecht zu werden,

denn gerade am Empfang kann ich mich nicht

ausschließlich auf eine Person konzentrieren,

muss immer das Geschehen im Auge behalten. 

Mission/
Geschäfts-

stelle

100 Stellen
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Schiffsgottesdienste auf der Spree in Berlin-Mitte



Termine:
5. Mai, 2. Juni, 7. Juli, 
4. August, 1. September, 
6. Oktober (Erntedankfest)

Immer sonntags 
von 11 bis ca. 12 Uhr
Rundfahrt bis 13 Uhr

Während des Gottesdienstes liegt das
Schiff an der Anlegestelle. Eine Stadt-
rundfahrt im Anschluss wird zum 
Sonderpreis von 7 Euro angeboten.

In Berlin-Mitte
Anlegestelle „Paul-Löbe-Haus“. Sehr gut
vom Hauptbahnhof und Bhf. Friedrichstr.
auf der Reichstagsseite zu erreichen.

Feiern Sie

mit uns!


