Evangelische Kirchengemeinde Berlin – Adlershof
E…wie evangelisch.
Was heißt das?
Wir sind eine durch die lutherische Reformation
entstandene christliche Kirche, die auch als
protestantische bezeichnet wird.
Im Mittelpunkt steht das Evangelium von Jesus Christus. Evangelium ist ein griechisches Wort und bedeutet „Frohe Botschaft“. Am Leben und Wirken von Jesus
Christus versuchen wir uns in unserem Alltagsleben zu
orientieren.
Damit es übersichtlicher wird, gibt es einzelne Ortsgemeinden wie die unsrige hier in Berlin-Adlershof. Sie
entfalten entsprechend ihren eigenen Traditionen, der sozialen und altersmäßigen
Zusammensetzung und den örtlichen Aufgabenschwerpunkten unterschiedliche
Aktivitäten. Für jeden Menschen ist etwas dabei.
2000 Jahre Geschichte der Kirche waren zwar nicht immer ruhmvoll, und manche
Traditionen haben heute nicht mehr den Stellenwert wie einst. Doch nach wie vor
verstehen wir die Frohe Botschaft von Jesus Christus als geistliche Lebensorientierung. An der evangelischen Kirche schätzen wir:
1. Man muß sein Gehirn nicht an der Kirchentür ablegen. Evangelische Christen
sollen vielmehr mit Herz und Verstand nach der Botschaft der Bibel fragen.
Dies bedingt, dass Texte auf ihre Bedeutung zur Zeit ihrer Entstehung hin
befragt werden. Dabei kann man feststellen, welch großer Schatz an geronnenen Menschheitserfahrungen in der Bibel steckt. Manche Bibeltexte bieten
bis heute Lösungen für aktuelle Nöte, Sorgen und Verstrickungen an. Diese
Art des Fragens und Bedenkens bewahrt uns vor Fundamentalismus („Aber in
der Bibel steht…“) ebenso wie vor sklavischem Festhalten am Hergebrachten
( „ …weil es schon immer so gemacht wurde“). Vielmehr haben wir die Freiheit
und Verpflichtung, unser Leben und Handeln immer wieder neu am Evangelium und dem darin auch enthaltenen ethischen Anspruch auszurichten.
2. Unsere Gottesdienste bieten außer dem gesprochenen Wort auch vielfältigen
anderen Ausdrucksformen Raum: Musik, Gesang, bildhafte und szenische
Darstellungen. In der Liturgie, die dem Gottesdienst Struktur gibt, wird im Jahreszyklus auf besondere Weise auf die Geburt, das Leben, das Sterben und
die Auferstehung von Jesus Christus Bezug genommen. Sein Leben soll auch
unserem Leben Form, Identität und Sinn geben. Das gilt für alle Menschen,
egal ob Kinder oder Erwachsene, ob Jung oder Alt mit ihrem jeweiligen Wissen und den spezifischen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Gemeinde wird zur
Gemeinschaft, wenn alle mit Herz und Verstand dabei sein können. Daher ist
jede und jeder bei uns „richtig“.

3. Unsere Gemeinschaft ist keine Ansammlung von Gutmenschen, Traumtänzern oder genormten Heiligen. Wir alle sind und bleiben fehlerhafte Menschen, aber wir vertrauen darauf, daß wir in Gottes Zusage, uns durch Jesus
Christus zu helfen, den Trost und die Hilfe finden, die unser Leben wieder hell
macht. Das sagen wir allen, die bei uns sind und die zu uns stoßen. Keiner
muß deshalb „draußen vor der Tür“ bleiben.
4. Unsere Gottesdienste und Veranstaltungsangebote sind in den verschiedenen
Schaukästen im Ort sowie in unserem Gemeindeanzeiger zu ersehen. Aber
natürlich können Sie uns auch persönlich ansprechen. Wir sind für alle offen
und auch dankbar für jede Hilfe, die unsere Gemeinschaft stärkt und lebendiger macht.
Seien Sie herzlich bei uns willkommen!

Und so finden sie uns:
Internet:http://www.evangelische-kirche-adlershof.de
Gemeindebüro Arndtstraße 12; Tel: 677 5268, Fax: 3060 8276
E-Mail: post@evkia.de
Öffnungszeiten Dienstag: 15 bis 17 Uhr
Donnerstag: 9 bis 11 Uhr
Verklärungskirche Arndtstraße 11/15,

Evangelischer Kindergarten Adlershof
Pfingstberggasse 2
Tel.: 677 4536, Fax: 6789 2790
E-Mail: kindergarten@evkia.de

