
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monika Matthias, Pfarrerin der Martha-Gemeinde 
Tel.: 030/ 612 88 072, Email: martha-kg@t-online.de 
 
Betreff: Dank und Einladung zur Wahl des Gemeindekirchenrats  
 
Berlin-Kreuzberg im Oktober 2016 
Sehr geehrte, liebe Nachbarinnen, Nachbarn und Zugehörige unserer Gemeinde, 
die Wahl des neuen Gemeindekirchenrats nehme ich gerne zum Anlass, Ihnen zu schreiben. 
Dreierlei ist mir wichtig: Danken – informieren – Einladen zur Wahl. 
Ich, die ich diesen Brief schreibe, bin Monika Matthias. Seit 1989 bin ich Pfarrerin in der 
Martha-Gemeinde. Vieles hat sich in diesem Zeitraum verändert, meine Freude am Leben und 
Arbeiten hier ist geblieben. Ich empfinde es als Glück, zusammen mit wunderbaren Menschen an 
einem schönen Ort in einem Kiez, der reich ist an Potential und Herausforderungen, leben und 
arbeiten zu können. Dieses alles mit der heilsamen und befreienden Kraft unserer jüdisch-
christlichen Tradition zu verbinden, ist mir Herzensanliegen. 
 
Ich möchte diesen Brief zum Anlass nehmen, Ihnen herzlich zu danken. Dadurch, dass Sie 
Mitglied der Martha-Gemeinde sind, unterstützen Sie uns. Unsere Finanzzuweisung für 
Personal- und Sachmittel bemisst sich nach Gemeindegliedern. Und gerade als kleine Gemeinde, 
die vieles in unserem Kiez und weit darüber hinaus bewegt, zählt jede Mitgliedschaft. Sie 
unterstützt uns finanziell aber natürlich auch in weit umfassenderer Hinsicht. Sie ist unsere 
Basis, auf der wir gerne aufbauen. DANKE! 
 
Einen kleinen Eindruck von dem, was hier lebendig ist, sollen folgende Zeilen geben: 
Eine heilsame, geschlechterbewusste und politisch wirkungsvolle Spiritualität ist uns Anliegen 
und Herausforderung. Unsere Gottesdienste zeichnen sich durch  Reichtum und Vielfalt an 
Musik und Gesängen aus, durch liturgische Gender-Sensibilität, dem häufigen Gebrauch der 
Bibel in gerechter Sprache und Freude am interreligiösen Lernen. In Gesprächsrunden nach dem 
Gottesdienst fragen wir danach, wie Spiritualität alltagstauglich werden und bleiben kann.  
Die Kirchenmusik in Martha ist in- und außerhalb der Gottesdienste attraktiv: Sie sind 
eingeladen, beim wöchentlichen Chorabend auf- und durchzuatmen, beim monatlichen Taizé-
Singen in spirituelle Gesänge einzutauchen, oder bei „silent room“ in Präsenz, Lauschen, Stille. 
Seit 1978 haben wir hier eine qualifizierte Frauen- und Familienarbeit, die ständig 
weiterentwickelt wird: ein Familiencafé, Arbeit mit erwerbslosen Frauen, Kurse und Beratungen 
zum beruflichen Wiedereinstieg und dem Themen- und Erfahrungsbereich Spiritualität. In 
Frauenbesinnungstagen lassen wir uns inspirieren von feministischer Theologie und verweben 
sie mit unseren Lebensthemen.  
Ein junges und sehr vitales Pflänzchen ist unsere Kinderkirche. Wir erleben, dass 
Kindertheologie voller Überraschungen und Weisheit ist.  
Sehr traditionsreich und ebenso vital ist Martha‘s Offene Jugendarbeit. Wir holen die 
Jugendlichen, die bedingt durch Entwurzelung, Arbeitslosigkeit, mangelnde Bildung, Armut eher 
am Rande unserer Gesellschaft leben, in die Mitte. Wir bestärken sie darin, ihre je eigenen 
religiösen Wurzeln mit weitem Geist weiterzuentwickeln. 
Ein relativ junger Schwerpunkt hier ist die Arbeit mit Geflüchteten. Zusammen mit Vielen in 
Kirche und Gesellschaft versuchen wir, einen kleinen Teil der großen Not zu lindern und den 
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Herausforderungen mit Solidarität zu begegnen. Letztlich sind wir eine Menschheitsfamilie und 
wir brauchen einander, um zukunftsfähig zu werden. 
Die Martha-Gemeinde ist Mitglied beim Kreuzberger Tauschring, bei der ökumenischen 
Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit bei Asyl in der Kirche. Manche von uns sind im Bereich 
Solidarischer Landwirtschaft und Gemeinwohlökonomie unterwegs. Wir glauben, dass eine 
andere Welt möglich ist und dass viel mehr möglich ist, als wir gemeinhin glauben. 
 
Diese Vielfalt, dieser Reichtum braucht eine gute, kompetente und sorgsame Leitung. Ich freue 
mich sehr, dass fünf Menschen ihre Bereitschaft erklärt haben, erstmalig oder erneut für den 
Gemeindekirchenrat der Martha-Gemeinde zu kandidieren. Die Vorstellungen finden Sie auf den 
folgenden beiden Seiten. Die Wahlen finden am Sonntag, dem 27. November, von 11 – 17 Uhr 
statt. Alle Mitglieder der Martha-Gemeinde ab 14 Jahren sind eingeladen, an diesem Tag zu uns 
in die Gemeinde zu kommen, sich zu informieren und die Frauen und Männer zu wählen, die in 
den nächsten Jahren den Weg der Martha-Gemeinde mit gestalten und mitverantworten werden. 
Die Amtszeit währt 6 Jahre. Alle drei Jahre wird die Hälfte des Gemeindekirchenrats neu 
gewählt. So soll eine gute Balance von Kontinuität und neuen Impulsen gewährleistet werden.  
Zur Wahl bringen Sie bitte Ihren Wahlschein mit, der hier beiliegt,  und Ihren Personalausweis 
und – wenn´s geht - ein wenig Zeit. Wir nutzen die Wahl gerne, mit den Mitgliedern unserer 
Gemeinde in Kontakt zu kommen, die wir noch nicht kennen. Und natürlich ist auch jedes 
Wiedersehen schön.  
Liebe Nachbarin, lieber Nachbar, unterstützen Sie uns, indem Sie zur Wahl kommen oder 
Briefwahl beantragen. Jedes Interesse, jede Kontaktaufnahme unterstützt. 
Und das ist unser Programm am Wahltag, Sonntag, 27. November 2016: 
 
10.00 Uhr:  Gottesdienst  
mit Monika Matthias, Uli Domay 
und den Martha-Sänger_innen 
11 – 17 Uhr:  Das Wahllokal ist geöffnet 
Gleichzeitig und nebenan: 
11 – 17 Uhr:  Wahlcafé im Familiencafé 
Essen und Trinken bei interessanten Begegnungen 
13.30 Uhr: Überraschendes in unserem Kiez 
Kiezführung rund um Martha mit Dr. Hartmut Draeger 
15.00 Uhr: Musikalische Überraschungen  
und Leckerbissen mit Uli Domay 
16.00 Uhr: Überraschendes in der Martha-Kirche 
Gezähmte Drachen, verletzte Engel und manches mehr 
Kirchenführung mit Monika Matthias 
17.00 Uhr: Schließung des Wahllokals, 
Auszählung, Glückwünsche, Sekt, Saft und Selter 
 
Wir freuen uns auf jede und jeden, der und die kommt, am Wahltag und zu anderer Zeit. 
 
Wenn Sie zeitnah über Veranstaltungen in der Martha-Gemeinde informiert werden 
möchten, senden Sie eine Email an: martha-info @gmx.de. 
 
Last, but not least: Vom 24. bis 28. Mai 2017 ist Kirchentag in Berlin. Wir brauchen Hilfe. 
Zusammen mit vielen Gemeinden möchten wir sowohl Eigenes anbieten, vor allem aber auch 
gastfreundlich gegenüber den vielen Gästen sein. So ein Großereignis braucht die tatkräftige 
Mitarbeit Vieler. Wenn Sie bei der Betreuung einer Gemeinschaftsunterkunft in einer Schule im 
Kiez mitzuwirken möchten, senden Sie bitte eine Email an martha-kg@t-online.de. Betreff: 
Kirchentag. Wir laden Sie dann bald zu einem ersten Treffen ein. Gemeinsam macht es Spaß! 
 
Ich wünsche Euch und Ihnen einen Erntedank-reichen Herbst und freue mich auf ein 
Wiedersehen und neu Kennenlernen, bleiben Sie behütet, Eure / Ihre Monika Matthias 
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Und so stellen sich unsere Kandidierenden für den GKR vor: 
 

Marina Bellin: Liebe Martha-Gemeinde, als Ur-Kreuzbergerin 1957 geboren 
und somit Ur-Berlinerin bin ich seit über 30 Jahren aktives Mitglied der Martha-
Gemeinde. Und seit 12 Jahren vertrete ich Sie im Gemeindekirchenrat. Gerne 
möchte ich weiterhin das Gemeindeleben mit gestalten und aktiv daran 
mitwirken. 
Vielleicht kennen Sie mich? Gemeinsam mit Christel leite ich jeden 
Donnerstagnachmittag das Familiencafé und wir sorgen für Kaffee, Tee, Kuchen, 
Waffeln und Würstchen. Manchmal trage ich dazu bei, mit Blumen unsere 
Kirche zu schmücken. In der Weihnachtszeit habe ich feste Verabredungen mit 
der Weihnachtswerkstatt und organisiere kleine Aufmerksamkeiten, die am 

Heiligen Abend im Gottesdienst am Ende verteilt werden. 
Hin und wieder finden Sie mich im Gottesdienst am Lichtpult sitzend und mit der Aufgabe vertraut, Licht 
in den Kirchraum zu “tragen“. Es sind kleine Impulse, die ich hier und da auch mit meinem 
ehrenamtlichen Engagement in unserer Gemeinde setze. Mit eigenen kleinen Beiträgen sorge ich gerne 
für ein lebendiges Gemeindeleben und für überraschende Momente. 
Ich stelle mich gerne erneut für den neuen Gemeindekirchenrat  zur Verfügung und freue mich über Ihre 
Stimme bei der GKR-Wahl. Vielen Dank! Herzlich, Marina Bellin 

 
Hannjo Bergemann: Seit 3 Jahren bin ich im Gemeindekirchenrat aktiv. 
Erst als Ersatzältester und dann als Nachrücker für Wolfgang Schilling. 
Außerdem bin ich einer der Vertreter von Martha auf den 2 mal jährlich 
stattfindenden Synoden im Kirchenkreis Berlin Stadtmitte und ich bin  in 
den monatlich tagenden Kreiskirchenrat für die laufende 6-Jahres Periode 
gewählt. 
Die Arbeit in diesen Gremien finde ich sehr sinnvoll, um die Entwicklung 
unserer Martha-Gemeinde gut und umfassend mit zu gestalten. Die nächsten 

Jahre werden besonders wichtig, da neben vermutlich weiter verschlechternder finanzieller 
Rahmenbedingungen auch ein „Generationenwechsel“ von unseren letzten verbliebenen Stellen 
(Kirchenmusiker und Pfarrerin) vorzubereiten ist. 
Im Vergleich zu meiner Vorstellung vor 3 Jahren bin ich nun 51 Jahre jung und vom Bergmannkiez sind 
wir nun näher zu Martha in das Graefekiez gezogen. Wir – das sind neben meiner Frau nun auch unser 
Junge, der im Moment noch krabbelnd zum Beispiel den Kirchraum bereichert. Nach unserem 
Ankommen in Berlin 2011 sind wir in Kreuzberg immer noch so zufrieden wie am Anfang und bei 
meinem Hauptjob als Maschinenbauingenieur bei Siemens hat sich grundsätzlich auch nichts verändert. 
Ebenso unverändert (finde zumindest ich ) ist meine Persönlichkeit und was mir wichtig ist. Dazu zähle 
ich besonders meine positive Grundeinstellung, ein hohes Aktivitätsniveau und das kontinuierliche 
Streben nach Klarheit in Themen und der Kommunikation. In Diskussionen bin ich daher ehrlich, direkt 
und scheue auch nicht den Konflikt, wenn es notwendig und sinnvoll ist. 

 
Martin Fuge: Meine Bekanntschaft mit Martha begann am Karfreitag 2010. 
Monika sprach vom schlechtgelaunten Patriarchen, der Gott doch nun 
unmöglich sein könne. Und damit hatte sie mich. So sehr, dass ich hier am 31. 
Oktober 2010 im Rahmen eines Segnungsgottesdienstes meinen Mann Philipp 
geheiratet habe. Und seitdem bin ich Martha treu – auch wenn ich es nicht 
jeden Sonntag in den Gottesdienst geschafft habe. Der Abendkurs über 
feministische Theologie hat mich noch stärker an Martha gebunden. Neulich 
habe ich eine kleine Lesung zum Thema Trauer organisiert. 
Ich mag an Martha die Freiheit des Geistes in dieser wundervollen 
Gottesdienstkultur. Jedes Mal, wenn ich mein Fahrrad im Marthahof 

anschließe, empfinde ich das wundervolle Arrangement als einen Ort des Friedens.  
Monikas Nachfrage, ob ich nicht Lust hätte, mich in den GKR wählen zu lassen, eröffnet mir die 
Möglichkeit, mehr für diesen Ort und seine Ideen zu tun. 
Ich bin am 18. Dezember 1970 in Berlin-Tempelhof geboren und aufgewachsen.  
Ich habe in Berlin studiert und unterrichte seit  2002 am Emmy-Noether-Gymnasium in Köpenick Physik, 
Latein, Ethik und Theater. Ich leite die Schule-ohne-Rassismus AG und bin seit 10 Jahren 
Vertrauenslehrer. Meine Hobbies sind Tanzen und Theaterspielen. 



Ich schätze den konstruktiven Austausch unterschiedlicher Meinungen und mag es, Kompromisse zu 
finden. Ich habe Erfahrungen in Gremienarbeit, da ich für das schwullesbische Jugendnetzwerk Kambda 
und den Neuköllner Verein ABqueer im Vorstand mitgearbeitet habe. Gemeindearbeit wäre Neuland für 
mich – aber es wird Zeit, mal wieder Neuland zu betreten! 

 
Birgit Kienzler: Ich lebe seit 1976 in Berlin und bin 2007 vom Wedding nach 
Nord-Neukölln gezogen und schon einige Wochen später hat mich die göttliche 
Fügung über die Brücke zur Martha- Gemeinde geführt. Martha hat mich 
nachhaltig so tief berührt und inspiriert, dass ich 2013 wieder in die Kirche 
eingetreten bin und mich umgemeinden ließ. 
Ich bin Erzieherin, habe vier Jahre in Afrika gelebt und gearbeitet und war die 
letzten 29 Jahre in der ambulanten Hilfe zur Erziehung für das Jugendamt 
Charlottenburg und später für einen freien Träger tätig. Mein Schwerpunkt war 
die sozialpädagogische Begleitung, Beratung und Betreuung von Familien und die 
Arbeit in der sozialpädagogischen Gruppe.  

Über mehrere Jahre war ich im Leitungsteam des freien Trägers engagiert, unter anderem in der Funktion 
des Vorstands. Inzwischen bin ich im Ruhestand und freue mich auf neue Herausforderungen. 
Meine Zeit in Afrika hat mich hinsichtlich meines Verständnisses für globale, politische Zusammenhänge 
und deren Komplexität stark verändert und bewirkt, meine christliche Verantwortung innerhalb dieser 
Strukturen stärker zu reflektieren.  
In Martha habe ich diesbezüglich eine menschliche und geistige Heimat gefunden: der Dialog mit 
anderen Religionen, die Verknüpfung von christlich-politischem Denken und Handeln sowie die 
Spiritualität und der feministisch-theologische Ansatz haben mich stets ermutigt, inspiriert und mich in 
meiner Haltung bestärkt.  
Durch mein Engagement im Gemeindekirchenrat möchte ich etwas zurückgeben und Martha hierbei mit 
all meinen Kompetenzen unterstützen. 

 
Silke Kopper: Martha, meine heilige Tankstelle…. Verliebt, verlobt, 
verheiratet….. 
Im Sommer 2014 war ich auf der Suche nach einer neuen Gemeinde, 
nachdem ich 20 Jahre der Gemeinde zum Guten Hirten in Berlin-Friedenau 
angehörte. Dort ist eines meiner beiden Kinder (19 und 21 Jahre alt) getauft 
und beide sind da konfirmiert worden. 
Durch einen Termin bei „Frau und Beruf“ wurde ich auf die Kirche 

aufmerksam, besuchte einen Gottesdienst und war sofort eingefangen von der besonderen Weise, 
Gottesdienst zu feiern. Monika lud für den darauffolgenden Frauenbesinnungstag ein. Dieser erste 
Frauenbesinnungstag war der erste von vielen. Ich nenne diese Tage „meine heilige Tankstelle“, das trifft 
es am besten. 
Nun bin ich seit zwei Jahren in Martha zu Gast, genieße die Gottesdienste und die inspirierenden 
Nachgespräche, habe wunderbare Menschen getroffen und erste Feste mitgefeiert. Und nun bin ich 
gefragt worden, ob ich im Gemeindekirchenrat mitarbeiten möchte. Das hat mich sehr gefreut und meine 
Antwort ist: Ja, ich will. Der letzte formelle Schritt war die Umgemeindung. So fiel mir der Vergleich mit 
einer Heirat ein: Ich habe mich schnell in Martha verliebt, habe mich nun während der zweijährigen 
Verlobungszeit geprüft, ob diese Liebe nicht nur ein Strohfeuer war, sondern Bestand hat und wollte nun 
„richtig“ zu Martha gehören und „heiraten“. Ja, das ist ein Vergleich, der ein wenig salopp ist, das weiß 
ich. Aber es ist so, dass ich in Martha sehr das Gefühl habe, am richtigen Platz zu sein, das Gefühl, von 
Gott dahin geführt worden zu sein. 
Ich bin dankbar, dass ich Martha gefunden habe und fühle mich sehr beschenkt. Gern würde ich etwas 
zurückgeben und daran mitarbeiten, dass Martha weiterhin ein Segen ist für alle, die sich mit Martha 
verbunden fühlen und zu Martha gehören. Mein erstes Wunscharbeitsfeld wäre der kommende 
Kirchentag im Lutherjahr 2017 und die Frage, welchen Beitrag wir als Gemeinde dazu leisten können. Ich 
kenne Kirchentage sowohl aus der Sicht der Helferin als auch als Besucherin und würde gern mal ein 
kleines Mosaiksteinchen im großen Kirchentagsprogramm mit gestalten. Und dann mal schauen. Ich 
denke, es gibt genug zu tun und ich freue mich darauf. Es grüße euch herzlich Silke 
 
 


