
Herzliche Einladung zum
Jahresfestgottesdienst

Sonntag, 10. März 2013, 11 Uhr

136 Jahre Ber l iner Stadtmiss ion
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10. März 2013 für den Erfolg unverzichtbar. Ein Boot kann bei
Bedarf zweckentfremdet werden, z. B. als Kanzel,
vor der aus man – bei bester Akustik – mitten im
Wasser die Menschen an Land erreichen kann.
So wie Jesus in der biblischen Geschichte. 
Es gibt ein wunderbares Bild des frü he r en Stadt-

missionsdirektors
Heinrich Giesen,
der im Boot per
Flüstertüte auf

dem Wannsee eine Strandpredigt hält.
Dieser Sonntag steht ganz im Zeichen einer un-
erwarteten Anrede. Jesus begegnet einer Gruppe
von Leuten, die mit allem gerechnet haben, nur
nicht damit, dass sie persönlich angesprochen
werden, sich bewegen lassen und dass etwas ge-
schieht, was sie nicht mehr erwartet haben.
So ungefähr kann man sich Christsein vorstellen.
Mehr dazu am 10. März.

Dieser Sonntag steht ganz im Zeichen des Fisches.
Nicht, weil wir dann schon eine ganze Weile in
der Passionszeit sind. Fasten ist angesagt und
Fisch ist ein gesundes Lebensmittel.
Dieser Sonntag steht
ganz im Zeichen eines 
unerwarteten Fanges. 
Denn eigentlich hatten
sich Petrus und seine
Gefährten schon mit dem Misserfolg abgefunden.
Diese Erfahrung haben viele von uns schon ge-
macht: Man hat geackert, sich eingesetzt – trotz-
dem bleibt das Ergebnis mehr als kümmerlich!
Müdigkeit, Ärger, Enttäuschung folgen, besten-
falls der schwache Trost: „Morgen ist auch noch
ein Tag“ ...
Dieser Sonntag steht auch im Zeichen eines 
Fischerbootes. Das Boot ist nicht Ursache des
Misserfolgs, es ist nur Mittel zum Zweck aber 
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einander verbunden. Durch die neuen Medien,
allen voran das Internet, sind Kontakte in Se kun -
denschnelle in alle Welt ermöglicht. Reiseziele
werden weltweit gebucht, Schüler und Studen-
ten machen sich auf zu Auslandsaufenthalten
in aller Herren Länder und durch den Beruf sind
viele weltweit vernetzt.
Aber das Ganze ist keine Einbahnstraße. 
In Berlin ist deutlich zu sehen, was „Global 
Village“ – weltweites Dorf – heißt. Mittlerweile
hat auch die Berliner Stadtmission Mitarbeiter
aus (fast) allen Kontinenten. Im Zentrum am
Hauptbahnhof kooperieren wir mit einer chine-
sischen Gemeinde.
Wo geht es mit uns hin? Veränderungen sind
angesagt! 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, 
sondern die zukünftige suchen wir.“
Hebr 13,14; Jahreslosung 2013
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Veränderung ist angesagt! Was – oder besser: wer – kommt auf uns zu? 
Als Christen haben wir eine Erwartung, eine
Hoffnung, die mit einer bestimmten Person 
verbunden ist: Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter.
Die Bibel sagt, dass wir alle auf ihn zugehen.
Das ist gut zu hören, vielleicht um sich neu zu
orientieren.
In diesem Sinne, Gott befohlen
Ihr

Hans-Georg Filker

Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter – griechisch zusammengesetzt
aus der Abkürzung:  deutsch Fisch für:  (Jesus),

 (Christus),  (Gottes),  (Sohn),  (Retter)
deutsch geschrieben und gesprochen : ICHTHYS

Liebe Freunde der Berliner Stadtmission,

wo wollen wir eigentlich hin?
Die Frage stellt sich für jeden persönlich. Aber
auch für Stadtmission und Kirche, auch für die
Stadt Berlin und für unser Land ist sie relevant.
Sinnvollerweise müssen wir auch Europa in den
Blick nehmen und eigentlich aufgrund der viel-
fältigen Verflechtung die ganze Welt. Denn nie
zuvor waren wir auf diesem Globus so eng mit-





4

„Hilfe – ich habe auf der Reise mein
Portemonnaie verloren!“
„Ich bin gehbehindert – wer hilft mir beim 
Umsteigen?“
„Unser Baby braucht unbedingt eine frische
Windel – ausgerechnet mitten im Bahnhofs-
getümmel ...“
„Ich bin beklaut worden, alles ist weg, auch 
die Fahrkarte. Was soll ich nur tun?“
Hauptbahnhof – Hilfen für Bahnreisende
Mit solchen und ähnlichen Sorgen und Proble-
men finden Reisende bei der Bahnhofsmission
offene Türen. 
Am Berliner Hauptbahnhof werden überwiegend
diese „klassischen“ Angebote und Hilfen für
Bahnreisende nachgefragt. Menschen in beson -
deren sozialen und seelischen Notlagen finden
hier ein offenes Ohr, gute Gespräche und werden
auf Wunsch in weiterführende Hilfen vermittelt.

Auch wer einfach die Wartezeit auf den An schluss -
zug in Ruhe verbringen möchte, ist hier richtig –
warme Getränke inklusive. 
Bahnhof Zoo – Heimathafen, Kummerkasten,
Seelentröster
Im dünnen Sommerkleid irrt die junge Frau an
einem kalten Wintertag orientierungslos durch
den Bahnhof Zoo. Mitarbeiter der Bahnhofsmis-
sion vor Ort nehmen sich der Verwirrten an, sor-
gen dafür, dass sie warme Kleidung, zu essen

und zu trinken bekommt. Dann die eigent liche
Herausforderung: Wo gibt es die Hilfe für die
Kranke? Kein Mensch in Not wird allein gelassen.
24 Stunden, 365 Tage im Jahr ist die Bahnhofs-
mission am Zoo geöffnet. Die Versorgung be-
dürftiger Menschen steht hier im Vordergrund,
auch einige Schlafplätze gibt es. Dreimal täglich
werden kostenlose Mahlzeiten ausgegeben. Die
Nachfrage ist groß und wächst stetig. Allein in
den letzten drei Jahren ist die Zahl der täglichen
Gäste von 400 auf 600 gestiegen. Dieter Puhl,
Leiter der Bahn hofs mission, kennt das Problem:
Altersarmut. „Je weiter der Monat fortschreitet,
je länger werden die Schlangen bei der Essens-
ausgabe. Das Geld reicht bei vielen nicht, um
über die Runden zu kommen.“ 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein
Dieter Puhl ist wichtig, hilfesuchende Menschen
als Gäste zu bezeichnen und ihnen so zu begeg-
nen: „Auf Augenhöhe, dienend.“
Haupt- und ehrenamtliche Mitarbei-

Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit
besucht die Bahnhofsmission am Zoo

MISSION am Bahnhof



5

terinnen und Mitarbeiter lernen bei ihrem
Dienst ergreifende Schicksale kennen. Wie das
der 78-Jährigen, die um vier Uhr aufsteht, damit
sie um sechs Uhr bei der ersten Essensausgabe
ein Frühstück bekommt. Oder der vielen Heimat-
losen, die in der Bahn hofs mission ein Stück Zu-
hause, so etwas wie Familie gefunden haben.
Hinter Fassaden tun sich Ab grün de an Not,
Krankheit, Sucht, Elend und Einsamkeit auf. 
Sogar ganze Familien suchen Hilfe, weil sie ihr
Zuhause verloren haben. Kürzlich mussten zwei
Familien mit 14 Kindern versorgt, vo rü bergehend
untergebracht und vermittelt werden.
Die persönlichen Gespräche sind für viele Gäste
so wichtig wie die Versorgung mit Essen und
Trinken. 
Auch Pfarrer Manfred Herbrechtsmeier ist für
Gäste und Mitarbeitende da. Viele kennen ihn
und wissen, dass der Seelsorger ein offenes Ohr
für Sorgen und Nöte hat.

Salz in der Suppe – Die Ehrenamtlichen in 
der Bahnhofsmission
Am Hauptbahnhof sind 40, am Bahnhof Zoo

80 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer tätig.
Sie unterstützen zwölf Hauptamtliche und machen
so Umfang und Qualität der Angebote über-
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haupt erst möglich. „Unsere Ehrenamtlichen
sind das Salz in der Suppe, der Kitt des Ganzen“,
sagt Dieter Puhl. Die Altersspanne reicht von 16
bis 72, ge nau so vielfältig sind die Talente und
Temperamente. Die „Zeitspender“ kommen mit
dem Gefühl: „Mir geht es so gut, davon möchte
ich etwas abgeben – auch von meiner Zeit. An
Menschen, die es nicht so gut haben wie ich.“
„Gelebte Verantwortung“ nennt es Dieter Puhl.
Ehrenamt ist keine Einbahnstraße. Es kann für
den „Spender“ eine erfüllende Bereicherung sein.
Es tut gut, gebraucht zu werden und Positives
bewirken zu können. Viele empfinden die Dank-
barkeit der Menschen, in deren Dienst sie sich
gestellt haben, als Geschenk. Bei der Bahnhofs-
mission überwindet Ehrenamt zudem Grenzen
zwischen Generationen und sozialer Herkunft.
Freunde gesucht
„Wir suchen keine Spender, wir suchen Freunde,
die uns helfen.“ Mit dieser Aussage will Dieter
Puhl bewusst provozieren, denn die Bahnhofs-

mission ist dringend auf Geld-, Sach- und Zeit-
spenden angewiesen. Ihm ist es aber wichtig,
dass Menschen erfahren, was in der Bahnhofs-
mission passiert. Er lädt bei jeder Gelegenheit
ein, die Arbeit vor Ort kennen zu lernen. Viele
Spender nehmen das Angebot gerne an. Das
schafft Verbundenheit und Mitgefühl. 

Die Versorgung der Gäste
mit Mahlzeiten wird durch
Geld- und Sachspenden
ermöglicht. Berliner brin-
gen Lebensmittel, Kaffee
oder Gutscheine. Hotels,
Cafés und Cateringfirmen
schicken ihre guten Reste,
die Berliner Tafel liefert
täglich, Geschäfte lassen
der Bahnhofsmission zu-
kommen, was sie nicht
mehr verkaufen können. 
Wichtige Partner

Die Deutsche Bahn arbeitet bundesweit mit der
Bahnhofsmission eng zusammen, stellt etwa miet-
frei Räumlichkeiten zur Verfügung. 
Bahnchef Grube möchte auch persönlich seine
Verbundenheit und Wertschätzung für die Arbeit
der Bahnhofsmission ausdrücken. Er lässt sich ein-
laden, kommt gemeinsam mit Mitarbeitern, infor-

Dieter Puhl leitet die Bahnhofsmission am Zoo
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miert sich oder arbeitet ehrenamtlich mit. 
Die Unterstützung durch Bundes- und Landes -
polizei ist unverzichtbar. Tragfähige Netzwerke
und freundschaftliche Beziehungen sind ent stan -
den. Das zeigt sich in der täglichen Zusammen-
arbeit und – ganz entspannt – beim Feiern, z. B.
beim Fest der Bahnhofsmission im Sommer. 
Sicherheitskräfte und Polizei suchen bei der Stadt -
mission für ihre Mitarbeiter geistlichen Beistand,
im Dezember wurde im Zentrum am Haupt bahn -
hof zum 3. Mal gemeinsam eine Dankandacht
für Polizei und Sicherheitskräfte gefeiert.

„Alles hat sich wunderbar gefügt, es war eine
sehr schöne Weihnachtsfeier für unsere Gäste
und Mitarbeiter“, Ulrich Neugebauer, Leiter der
Notübernachtung, denkt gern an die Feier an
Heiligabend zurück. Über 320 Gäste waren der
Einladung zu der offenen Weih nachts feier im
Zentrum am Hauptbahnhof gefolgt. Hier zeigte
sich, was die Berliner Stadtmission so stark
macht: Menschen unterschiedlichster Herkunft,
die aus verschiedenen Gründen an Heiligabend
allein waren, kamen zusammen, begegneten

sich auf Augenhöhe und feierten gemeinsam.
Wohnungslose Menschen, Alte und Einsame,
arme Familien mit Kindern feierten ein trotz der
Größe sehr persönliches und familiäres Fest, das
nachmittags mit Kaffee und Kuchen begann.
„Wir hatten darauf vertraut, dass sich das
„Weihnachtswunder“ vom letzten Jahr wieder-
holen würde“, erzählt Neugebauer. Wirklich:
Punkt 15 Uhr erschien wiederum eine Frau und
brachte 60 (!) selbstgebackene feinste Kuchen
und Torten. Anschließend wurde Gottesdienst
gefeiert. Das Weihnachtsmenü war wieder weit-
gehend durch Spenden finanziert und vom Ju-
gendgästehaus vor Ort gekocht. Bei der Besche-
rung gab es reichlich Geschenke für alle – samt
und sonders aus Spenden von Firmen, Schulklas-
sen und Pri vat leuten. 50 Ehrenamtliche bereite-
ten den Gästen eine wunderschöne Feier, ein-
schließlich des gelungenen Musikprogramms.
In der City-Station feierten weitere 100, in der
Bahnhofsmission Zoo 250 Gäste Weihnachten.

Spendenkonto der Berliner Stadtmission      •       Kontonummer 31 555 00      •      BLZ 100 205 00      •      Bank für Sozialwirtschaft

Ein schönes Fest für
mehr als 320 Gäste

Mit Gottvertrauen ein schönes Fest 

Gottesdienst für
Sicherheitskräfte
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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

Kino zu gründen?“ Es hat ihm viel Spaß gemacht,
gemeinsam mit den Stadtmissionaren innovative
und kreative Wege einzuschlagen, um Menschen
mit dem Evangelium zu erreichen.
Stadtmissionsdirektor Hans-Georg Filker schätzt
die auch von allen Zuhörern empfundene Tief-
gründigkeit in EO Menns immer sehr anspre chen -
den geistlichen Auslegungen: „In der Verkündi-
gung EO Menns spürt man seine gelebte Fröm-
migkeit auf eine Art, die nicht bedrängt, sondern
die Freiheit des Evangelium erfahren lässt.“
Zu seinem 60. Geburtstag verabschiedet sich
EO Menn in den Vorruhestand.
„Die vielen hoch motivierten Menschen, mit de-
nen ich bei der Berliner Stadtmission zusammen
arbeiten konnte, werden mir fehlen.“ 
EO Menn wird uns fehlen!
Wir wünschen ihm Gottes Segen für den neuen
Lebensabschnitt.

Ernst-Otto Menn hat
die Aufgabe gereizt,
Mission in der Groß-
stadt und in einem
Umfeld mit hoher
Konfessionslosigkeit
auszuüben. Dafür
hat er vor fünfein-
halb Jahren seine
westfälische Heimat

und sein Gemeindepfarramt in Kreuztal hinter
sich gelassen.
„Bei der Berliner Stadtmission konnte ich viele
neue Dinge ausprobieren – missionarische Pro-
jekte entwickeln, die in Ortsgemeinden nicht so
leicht zu verwirklichen sind“, so EO Menn. „Die
Berliner Stadtmission geht immer wieder unkon-
ventionelle und ungewöhnliche Wege. Wo sonst
ist es möglich, eine neue Gemeinde in einem

Alles hat seine Zeit Die Berliner Stadtmission ist 
auf Spenden angewiesen.
Wir bitten Sie um Mithilfe

Unser Spendenkonto
Kontonummer 31 555 00 

BLZ 100 205 00
Bank für Sozialwirtschaft
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Eigentlich wollte Günther R. am Freitagmittag
nur schnell ein paar warme Sachen im Zentrum
am Hauptbahnhof für die Wohnungslosenarbeit
abgeben. Doch dann lässt er sich einladen ins
Café inneHALT. Bei einem fairgehandelten Cap-
puccino kommt er ins Gespräch. Zunächst mit
Schwester Inge, die das Seelsorge- und Trödel-
café mit viel Elan leitet. Später auch mit einem
Stammgast. Dieser berichtet Günther R. von den
vielen verschiedenen Projekten, die auf diesem
Areal versammelt sind. Von Mission, Diakonie
und Begegnung, vor allem aber von der Ge mein de
hier im Zentrum am Hauptbahnhof, deren Gottes -
dienst er regelmäßig besucht und die so weit
gewachsen ist, dass die Berliner Stadtmission
eine neue, größere Kapelle bauen musste.

Günther R. ist beeindruckt von der Vielfalt der
Berliner Stadtmission und von seinem Gegenüber,
das so wenig „christlich“ wirkt. „Doch wie ist man
als Christ?“, Günther R. weiß die Antwort nicht,
der Glaube spielte in seinem Leben bisher keine

Rolle. Und doch lässt ihn diese Frage
nicht los und als er eine Woche später
wieder ins Café kommt, ist auch der
Stammgast wieder da. Er fragt, ob 

dieser ihn mal mit zum Gottesdienst 
nehmen würde. 
Günther R. hat hier im Zentrum am Hauptbahn-
hof das erfahren, worauf es bei der Berliner
Stadtmission ankommt. Gutes tun und sich ein-
laden lassen zum Glauben, neugierig dabei sein,
wenn sich Menschen auf Augenhöhe begegnen
und ausprobieren, was es heißt: Ich begebe
mich in die Nachfolge Jesu Christi. 
Geschichten wie die von Günther R. sind das Salz
in der Suppe der Berliner Stadtmission. Menschen
mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen finden
hier Anschluss und einen Rahmen, um    sich
mit dem Glauben vertraut zu machen. 
Helfen Sie uns, damit wir noch
viele Geschichten wie die von 
Günther R. erzählen können.

Einweihung der neuen Kapelle im Zentrum
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Jost Berchner, Leiter von Komm & Sieh, hat viel
vor in nächster Zeit: Umzug eines der sechs Trö del -
 läden in größere Räume, Anschaffung eines LKW,
Erweiterung des
Cafés inneHALT,
Verbesserung
von Arbeitsbe-
dingungen …
Neueste Idee:
Die spannende
Kooperation mit
jungen Mode-
machern, die für
die Berliner
Stadtmission
eine Kollektion
aus unverwertbaren alten Klei dungs  stücken ent-
werfen. Auf dem Sommerfest der Stadtmission
am 25. August gibt’s eine Modenschau!

Komm & Sieh ist ein Integrationsunternehmen
der Berliner Stadtmission. Trödelläden, Woh nungs -
auflösungen, Transporte und das Café inneHALT
gehören dazu. Hier werden schwerbehinderte
Menschen beschäftigt, die auf dem Arbeitsmarkt

kaum Chancen
haben. Einige
Mitarbeiter
sind ehemals
wohnungslos.
Sie haben sich
durch das
harte Leben
auf der Straße
bleiben  de 
körperliche
Schäden 
zugezogen. 

Paul Gerhard hätte sich in
seinen späten Jahren im
Seniorenzentrum Mitten-
walde sicher wohl gefühlt!
Die be schau liche Klein-
stadt war sechs Jahre lang,
von 1651 bis 1657 Lebens-
und Wirkungsstätte des

großen Kirchenliederdichters.
Knapp 360 Jahre später wird Claudia Wallbaum
Einrichtungsleiterin des in diesem Jahr hier neu
eröffnenden Seniorenzentrums. „Die christliche
Ausrichtung meines Arbeitgebers ist mir wichtig.
Ich möchte eigene Werte, die ich im Leben habe,
auch bei meiner Arbeitsstelle wiederfinden“,
sagt die Diplom-Pflegewirtin (FH). Bei der Berli-
ner Stadtmission ist sie fündig geworden. 
Es gibt viel zu tun für die gebürtige Berlinerin, die

Komm & Sieh … in die Zukunft Claudia Wallbaum – Leiterin 
Seniorenzentrum Mittenwalde

Claudia Wallbaum

Auch das Café inneHALT im Zentrum am Haupt-
bahnhof hat einen Komm & Sieh-Laden
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mit Tochter, Pony und Katze in Berlin lebt. Das
Pflegeheim, das zum Seniorenzentrum gehört,
wird im Mai eröffnet. Die 34 Wohnungen im Be-
reich „Wohnen mit Service“ sind bald bezugsfertig,
die neuen Mieter haben derzeit viele Fragen. 
Einige Woh nun gen sind noch zu vermieten. 
Auch im Pflegeheim mit 60 Plätzen sind noch
Anmeldungen möglich. Hier will Claudia Wall-
baum Fürsprecherin für pflegebedürftige Men-
schen sein. Für alte, hilfsbedürftige Menschen,
insbesondere wenn keine Verwandten mehr da
sind, geht es um Lebensqualität, Selbstbestim-
mung und Wahrung ihrer Interessen. Im Leben
wie im Sterben geht es um die Würde des Men-
schen. Claudia Wallbaum hat als Kind von ihren
Großeltern viel Liebe und Fürsorge erfahren und
so Wertschätzung und Respekt für alte Menschen
gelernt. Das fließt in ihre Arbeit mit ein  – ihr
Beruf ist für sie Berufung.
Die freundliche, energische 47-Jährige möchte
für die ihr anvertrauten Menschen etwas bewirken:

schaft erleben. Auch so kann ich
Menschen als Gottes Ebenbild
dienen.“
Claudia Wallbaum sieht das 
Seniorenzentrum als Be geg nungs -
zentrum. Hier soll es ein gutes, 
lebendiges Mit ein an  der von Be-
wohnern des Pflegeheims, Mietern
und Mittenwalder Bürgern geben.
Der Mittagstisch des Senioren-
zentrums wird ein offenes Ange-
bot sein, ebenso wie zahlreiche
kulturelle und Freizeitangebote.
Bei Interesse an einem Heimplatz
oder einer Wohnung, können Sie
sich informieren:

Seniorenzentrum Mittenwalde
Baruther Vorstadt 13a | 15749 Mittenwalde
Claudia Wallbaum  (030) 69033478 
wallbaum@berliner-stadtmission.de

Berliner Stadtmission in Brandenburg

Senioren-
zentrum

Senioren-
zentrum

Wohnstätte

Wohnstätte

Gästehaus

Wohn-
stätte

„Da geht es z. B.                darum, einen Pfle ge -
roll  stuhl bei der Krankenkasse zu erkämpfen, um
einem Menschen wieder Würde zu verschaffen.
Damit kann er dem Pflegebett tagsüber ent-
kommen und mit anderen Bewohnern Gemein-



Termine 2013 zum Vormerken
10. März 11 Uhr : JAHRESFESTGOTTESDIENST

im Zentrum am Hauptbahnhof

30. MÄrz 21 Uhr : OSTERNACHTGOTTESDIENST
im Hauptbahnhof

1. April 11 Uhr : 1. SCHIFFSGOTTESDIENST
(Ostermontag) Anleger Paul-Löbe -Haus
Weitere Termine: 5.5., 2.6., 7.7., 4.8., 1.9., 6.10.

25. August : – SOMMERFEST
im Zentrum am Hauptbahnhof

Zentrum
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Lehrter Straße 68
10557 Berlin
Telefon (030) 690 333
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