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Finaler Abgabetermin für Beiträ-     
ge zum nächsten Gemeindebrief   
01.11. 2021
Bitte alle Beiträge an: 
friedenskirche@friedenskirche.es
Die Verantwortung für einzelne  
Artikel liegt bei den Autorinnen 
und    Autoren. Bei Überlänge der 
Texte, mehr als 2000 Zeichen (mit 
Leerzeichen) pro Seite, behält sich 
die Redaktion Kürzungen vor.

Unsere Gemeinde ist eine 
selbständige Gemeinde deutscher 
Sprache mit Sitz und Verwaltung 
in Madrid und einer Filialgemeinde 
in Sevilla. Unsere Kirche finanziert 
sich selbst, überwiegend aus 
Gemeindebeiträgen. 
Wir laden alle Freundinnen und 
Freunde der Gemeinde herzlich 
ein, eingeschriebene Mitglieder 
der Gemeinde zu werden und 
mit einem freiwilligen, jährlichen 
Beitrag die umfangreiche Arbeit 
unserer Gemeinde zu unterstützen. 
Beitrittsformulare sind im Pfarramt 
erhältlich.

Für Spenden sind wir  sehr  dankbar.  
Konto der Gemeinde: 

Targo Bank
BIC: CMCIESMM
IBAN:
ES 28 0216 1083 0406 0029 7856
Comunidad Evangélica de Habla
Alemana
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LEITWORT
Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Willkommen zurück! So kann man 
die letzten Augustwochen in Madrid 
überschreiben. Langsam schwindet die 
Ruhe, der Verkehr nimmt zu, und die 
Menschen beginnen wieder, die verwaisten 
Plätze und Orte zu füllen…

Bei manchem überfüllten Auto, das in die 
Stadt fährt, möchte man gerne fragen: Was 
haben Sie im Gepäck? Was haben Sie mit-
gebracht?

Was bringen wir aus dem Urlaub mit? 
Sicherlich gute Erinnerungen an manchen 
gelungenen Abend. Und an Gespräche und 
kulturelle Erfahrungen. 

Vielleicht bringen wir auch Gefühle mit: 
an Momente, in denen man das Glück zum 
Greifen nahe direkt neben sich auf der Luft-
matratze hatte.

Leider aber kommt auch das mit aus 
dem Urlaub: alte Sorgen, die wir gut im 
Gepäck verstaut hatten.

Fragen etwa wie: Wie wird es weiterge-
hen mit meinem Arbeitsplatz? Was werden 
uns die neuen Corona-Auflagen besche-
ren? Wie wird die Schule anlaufen? 

Sorgen also, die aus der Erschütterung 
unseres Lebens kamen. Corona war und 
ist eine sehr schwere Erschütterung und 
stellt Vieles in Frage. Denn: Waren wir es 
nicht gewohnt, an eine immer weiter positi-
ve Entwicklung für uns, für unser Land, für 
unser Europa zu glauben?

In der Corona-Pandemie konnte man 
ganz deutlich sehen, dass wir Menschen 
in Europa den Umgang mit einer Pandemie 
vergessen haben. Schon die Generation 
unserer Großmütter und Väter wussten, 
mit außergewöhnlichen Umständen anders 
umzugehen.

Die Bibel gibt uns über ihren Zeitraum 
der fast 2000 Jahre Geschichte von 
Moses bis zur Apostelgeschichte einen 
Überblick vom Umgang mit Katastrophen 
und widrigen Lebensumständen.

So mahnt uns der Prophet Haggai mit 
dem Bibelspruch zum September 2021:

"Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr 
esst und werdet doch nicht satt; ihr trinkt 
und bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, 
und keinem wird warm; und wer Geld 
verdient, der legt's in einen löchrigen 
Beutel."

Die sperrigen Worte sollen dabei nicht 
abschrecken, sondern darauf hinwei-
sen, wie fragil das Leben ist. Wie sehr 
wir in unserem Mühen und Bemühen 
davon abhängen, dass das, was wir tun, 
auch gelingt. Und wie wenig Vorsorge 
und Umsicht im Moment der Gefahr hel-
fen können. 
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LEITWORT
Doch wer bei diesen mahnenden 

Worten nicht stehen bleiben will, findet 
im Oktober die korrespondierende 
Antwort aus dem Hebräerbrief:

"Lasst uns aufeinander achthaben 
und einander anspornen zur Liebe und 
zu guten Werken."

Dem Propheten Haggai möchte man 
so sagen: Wir sind es, die einander die 
Gefahren überbrücken! Die die Dinge 
wägbar machen, die füreinander sorgen! 

Nicht die Orientierung an eigenem 
Erfolg und Gewinnen, sondern das 
Sich-Einbringen für die Nächsten sollten 
wir in das Zentrum unserer Handlungen 
stellen. Freilich im wechselseitigen Ver-
trauen darauf, dass mir im Moment der 

Krise auch geholfen wird.

Wie tröstlich die Reaktion der 
Deutschen auf die unmenschliche 
Katastrophe der Hochwasser im Westen 
Deutschlands war, können wir den 
Zeitungen entnehmen:

Am 5.8.2021 berichtete die FAZ: 
Bereits 360 Millionen Euro Spenden für 
Hochwasser-Opfer.

Menschen stehen einander bei! 
Deutsche spenden. Spanien hilft 
Griechenland. In Afghanistan wacht 
eine internationale Gemeinschaft 
auf, um zusammenzustehen und 
Rettungsflüge zu organisieren. Das 
sind die beeindruckenden Nachrichten 
dieses Herbstes, sie trösten über die 
Unzulänglichkeit der Welt hinweg.

Wir können es also noch und wir ler-
nen es wieder: Mit Katastrophen umzu-
gehen und ihnen das abzuringen, was 
in ihnen notwendig ist: Im Angesicht der 
Bedrohung dem Unmenschlichen ein 
menschliches Gesicht zu geben – so, 
wie es der Hebräerbrief als unser aller 
christliches Fundament beschreibt: 

"Lasst uns aufeinander achthaben 
und einander anspornen zur Liebe und 
zu guten Werken."
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GKR

NEUES AUS DEM 

Den Beginn der Ferien und des 
Sommers haben wir Ende Juni im 
Patio nach dem Gottesdienst gefeiert, 
begleitet von Jazzklängen und 
Leckereien. Danach zerstreute sich die 
Gemeinde und auch Madrid leerte sich. 
Doch die Türen unserer Kirche blieben 
offen! Durchgehend wurde sonntags 
Gottesdienst gefeiert, dank unserer 
Prädikanten Christine Giesen, Christiane 
Borowski und Hans-Martin Trichtinger. 
Nun freuen wir uns auf unser 
„ W i l l k o m m e n s f e s t “ ( e h e m a l s 
„Saisoneröffnung“) am Sonntag, den 12. 
September – großes Wiedersehen und 
Begrüßung! Die Band „Los Amenizantes“ 
wird nach dem Gottesdienst aufspielen, 
auch Kaffee und Würstchen werden nicht 
fehlen. Gegen 13 Uhr bietet unser  wohl 
erholter Pfarrer eine Kirchenführung an, 
die immer, besonders für „die Neuen“ aus 
Schule, Botschaft und Freundeskreisen, 
interessant ist.  Wir erwarten ungeduldig 
das Wiedersehen mit Ihnen, aber bitten 
Sie auch: Machen Sie Werbung dafür 
und laden Sie dazu ein! Es wird sicher 
ein fröhlicher Auftakt zu einer neuen 
„Runde“ Gemeindelebens mit hoffentlich 
vielen neuen Gesichtern! Willkommen!
Zum Gemeindeleben gehören ganz 
wesentlich die Konfirmanden. Die „alten“ 
wurden im Mai konfirmiert und nun 
können sich die neuen, ebenfalls am 
12. September nach dem Gottesdienst, 
zum Konfirmationsunterricht anmelden. 

Dies gilt auch für die Kinder ab 
dem 3. Schuljahr (zum „Konfi3“-
Unterricht). Willkommensfest und 
Einschreibesonntag! 
Nach dem Erntedankfest am 3.Oktober 
unter Beteiligung der ASP („Asociación 
Social Protestante“), unserem Partner 
besonders in der Diakonie, und den 
beiden Kirchenführungen und einem 
Konzert im Rahmen von „Madrid Otra 
Mirada“ (MOM) , 14.-17. Oktober, wird 
am Sonntag, den 24. Oktober, nach 
dem Gottesdienst endlich wieder eine 
Gemeindehauptversammlung in Präsenz 
stattfinden - so Corona es zulässt. 
Pfarrer und GKR werden Rechenschaft 
über das gesamte Gemeindeleben des 
letzten Jahres ablegen, sowie über die 
Finanzverwaltung der Gemeinde. Auch 
sollen hier die neuen GKR-Mitglieder 
gewählt bzw. bestätigt werden. 
Und schon haben wir den 31. Oktober, 
das Reformationsfest, das dieses 
Mal sogar auf einen Sonntag fällt.  Im 
Anschluss an den Festgottesdienst ist 
ein Vortrag zum Thema „Toleranz und 
Religion“ geplant.
Unglaublich, aber damit nähern wir 
uns schon der Adventszeit und der 
drängenden Frage: Was ist mit dem 
Weihnachtsbasar? Es wird ihn geben! 
Allerdings, da wir immer noch in 
Coronazeiten leben, wie im letzten Jahr 
in abgespeckter Version, dh. mit den 
üblichen, etwas reduzierten Angeboten 



6

SEPTEMBER-NOVEMBER 2021

GKR
am 1., 2. und 3. Adventssonntag, jeweils 
von 12 – 16 Uhr, unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit nur für die Gemeinde. 
Wenn auch zum Schluss, so doch 
ein wichtiges Thema: Der GKR hat 
beschlossen, den Lektorendienst für 
alle interessierten Gemeindemitglieder 
zu öffnen. Lesen Sie dazu den 
Artikel unseres Pfarrers in diesem 
Gemeindebrief. Es wird schön sein, Ihre 
Stimme – auch die von Konfirmanden! 
– im Gottesdienst z.B. beim Lesen des 
Psalms oder Evangeliums zu hören. 
Sagen Sie einfach im Gemeindebüro 
Bescheid, wenn Sie das einmal 
übernehmen möchten.
Welch eine lebendige Gemeinde! Bis 
bald!

Hanna Meuß-Dold
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GKR
Wer sind eigentlich die 
anderen Pfarrer, die da in 
der Friedenskirche noch 
predigen?

Zunächst - und das ist schon fast das 
Wichtigste - sind Prädikanten und 
Lektoren, die „anderen Pfarrer“, keine 
Lückenbüßer oder Aushilfslösungen, 
sondern integraler Bestandteil der 
lebendigen evangelischen Kirche, die 
sich ja um das „Priestertum aller“, also 
um die prinzipielle Befähigung eines 
jeden zur Wortverkündigung gebildet hat.

„Priestertum aller“ heißt dabei jedoch 
nicht, dass jeder seines eigenen 
Priesters ist, oder besser gesagt, denn 
so wäre das auch nicht richtig, dass nicht 
jeder ein Priester ist. Zum Priesteramt 
gehört schon die Ausbildung bzw. 
Professionalität. Doch muss es nicht 
ein volles Theologiestudium sein, um 
an der öffentlichen Wortverkündigung 
mitzuwirken.
So gibt es in der evangelischen Tradition 
mehrere Gruppen und Berufe, die sich 
professionell der Verkündigung und dem 
Dienst in der Kirche verschreiben. Lektoren 
und Prädikanten, Küster und Diakone, 
Pfarrer und Bischöfe, Kirchenvorsteher 
und Kirchenpfleger (das ist der 
offizielle Titel des Finanzvorsitzenden), 
Gemeindereferenten und Katechetinnen, 
Verwaltungsangestellte und, ganz wichtig, 
als oft erste Anlaufstelle: Sekretärinnen!
Aber wer sind nun die, die am 
Sonntag immer wieder zur Vielfalt 
der evangelischen Feier in Madrid 
beitragen und mit viel Liebe und Einsatz 
Gottesdienste gestalten? Und somit die 
Frage ganz konkret: Wer oder was sind 
eigentlich Lektoren und Prädikanten?

Nun, in unserem Fall sprechen wir von 
unseren vier, zur Zeit aktiven Prädikan-
ten Christiane Borowski, Christine Gie-
sen, Hans-Martin Trichtinger und Rami-
ro Arroyo.
Mit Ausnahme von Ramiro, der 
ordinierter Pfarrer und im Dienste der 
US - Amerikanischen Metropolitan 
Church steht, durch seine Frau und 
seine Ordination jedoch Anschluss 
an die deutsche Kirche gefunden 
hat, sprechen wir über ehrenamtliche 
Mitarbeiter. 
Sie engagieren sich neben ihrem Beruf 
in unserer Kirche. Die Prädikanten 
setzten sich einer langen Ausbildung 
aus, um Gottesdienste in der Gemeinde 
feiern zu können.  Sie gestalten dann 
die Gottesdienste mit einer Predigt und 
können – wenn das in der Gemeinde 
gebraucht wird – auch Abendmahlsfeiern 
leiten oder eine Taufe übernehmen.
In unserer Gemeinde wird die Ausbil-
dung durch die EKD ( Evangelische Kir-
che Deutschland) übernommen, aber 
es gibt in jeder deutschen Landeskirche 
eigene Ausbildungswege und damit 
einen eigenen Zugang in das Amt des 
Prädikanten. 
„Lektor“ hingegen, (vom lateinischen 
„lector“, zu Deutsch: „Vorleser“, abge-
leitet) bezeichnet zum einen das Amt, 
die gottesdienstlichen Lesungen vor-
zutragen. Zum anderen bezieht sich 
der Begriff auf  Laien mit theologischer 
Grundbefähigung, die in evangelischen 
Kirchen an der öffentlichen
Wortverkündigung beteiligt sind. In 

PRÄDIKANT UND LEKTOR
BERICHT DES PFARRERS
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unserer Gemeinde übernehmen diesen 
Dienst traditionell die Mitglieder des 
GKR. Aber wir möchten dieses Amt 
öffnen und fragen sogleich: Haben Sie 
Interesse, einmal an einem Gottesdienst 
mitzuwirken? Dann setzen sie sich 
mit dem Pfarramt in Verbindung. In 
der kommenden Zeit wollen wir einen 
Lektorenkurs anbieten, um den Dienst 
der Wortverkündigung auf ein breiteres 
Fundament zu stellen.

Was ist aber nun der Unterschied 
zwischen Lektoren und Prädikanten? 
Lektoren wirken am Gottesdienst mit, 
können aber ausnahmsweise auch ein-
mal bei einem Gottesdienst als „Pre-
diger“ einspringen, was aber nicht im 
eigentlichen Auftrag steht. In so einem 
Fall verwenden sie Lesepredigten, die in 
Deutschland von einer Konferenz vorbe-
reitet werden und für den Vertretungsfall 
zur Verfügung stehen.

Prädikanten hingegen leiten 
selbstständig Gottesdienste und sind zur 
freien Wortverkündigung berechtigt. Das 
heißt, sie können eine eigene Predigt 
entwickeln und halten, wozu sie ja 
ausgebildet und eingesetzt worden sind.

Woher kommt die Tradition der Prädi-
kanten?
Das Evangelium weiterzugeben, dazu 
ist jeder Christ aufgerufen. Viele von uns 
machen das im Unbewussten täglich, 
indem sie nach christlichen Werten 
leben oder ihre Handlungen aus der 

Bibel begründen. Aber im Augsburger 
Bekenntnis, unserer lutherischen 
„Verfassung“, ist festgeschrieben, wer 
in der Öffentlichkeit das Evangelium 
weitersagen soll. 
In den Artikeln 7 und 14 wird 
ausgeführt, dass „niemand in der 
Kirche öffentlich lehren oder predigen 
oder die Sakramente reichen soll 
ohne ordnungsgemäße Berufung“.  So 
erhalten Pfarrer und Pfarrerinnen nach 
Studium und Vikariat, der praktischen 
Ausbildung, in der Ordination von der 
Kirche ihre Berufung zum öffentlichen 
Wirken. 
Im und nach dem Zweiten Weltkrieg hat 
sich der Lektoren- und Prädikantendienst, 
der auch schon vorher existierte, 
verstärkt entwickelt, was damals 
sicherlich am Pfarrermangel lag. Und 
im Laufe der Zeit, auch in den Jahren, 
in denen es ausreichend Pfarrer gab,  
ist dieser Dienst in der evangelischen 
Kirche und damit auch bei uns in Madrid 
unverzichtbar geworden. 
Und somit hat man 2012 mit einem 
neuen Gesetz den Prädikantendienst 
gewürdigt und die „Beauftragung zur 
öffentlichen Wortverkündigung und 
Sakramentsverwaltung“ als lebenslan-
ge, ordnungsgemäße Berufung geregelt. 
Deshalb „dürfen” die so Beauftrag-
ten – im Rahmen ihrer Dienstordnung 
– „vollwertige“ Gottesdienste, auch mit 
Abendmahl, feiern.

BERICHT DES PFARRERS

LEKTORENDIENST
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Ist das aber dann noch ein „echter“ 
Gottesdienst? Bzw. die Lektoren / 
Prädikanten Lückenbüßer?
Ganz im Gegenteil! 
Prädikanten haben in der evangelischen 
Kirche eine große Bedeutung und 
sind wichtig, da sie durch ihr Berufs- 
und Privatleben eigene Erfahrungen 
einbringen und dadurch auch ganz andere 
Perspektiven auf den Alltag haben als die 
Pfarrerinnen oder Pfarrer. Es ist immer 
wieder spannend, ihre Auslegungen zu 
hören, und sie bereichern das „lebendige“ 
Evangelium in der Gemeinde, das von 
allen gelebt wird.
Gerade aber in Madrid gilt auch: Ohne 
die Mitwirkung unserer Prädikanten wäre 
ein geregelter Gemeindebetrieb gar 
nicht möglich. Denn natürlich springen 
sie auch, oder besser gerade, dann ein, 
wenn der Pfarrer für einen Gottesdienst 
nicht zur Verfügung steht, weil er in 
Sevilla ist, anderen Dienstverpflichtungen 
nachkommt oder auch mal in Urlaub geht. 
Es gibt hier  kein starkes Pfarrerkollegium, 
das zu Entlastung und Vielfalt beitragen 
kann. Und unsere spanische Schwester, 
die Iglesia Evangélica Española, hilft zwar 
auch oft genug mit, kann aber nur auf 
Spanisch predigen und verkündigen.
Aber ich denke, der Dienst der Lektoren 
und Prädikanten, so sehr wir ihn allein 
deshalb brauchen, um jeden Sonntag 
Gottesdienst feiern zu können, ist dabei 
keine „Lückenbüßerei“,  sondern hat 
seinen tieferen Sinn in der Verbreitung der 
Verkündigung und der Bereicherung der 
Gottesdienstkultur.
 So verdient ein Gottesdienst durch einen 
Lektor / Prädikanten die gleiche Achtung 
und Aufmerksamkeit, wie wenn er von ei-
ner Pfarrerin oder einem Pfarrer gehalten 

wird. Es geht ja nicht um den Dienst-
grad, sondern um die Verkündigung 
des Evangeliums!

Wie wird man Lektor / Prädikant?

Die Ausbildung zum Lektor 
organisieren wir in Madrid selber und 
wollen im kommenden Jahr  wieder 
einen Kurs anbieten. Dabei geht es 
um Sprechtechnik, denn ein Lektor ist 
ja ein „Vorleser“, und um den Umgang 
mit den biblischen Texten. Wir werden 
den Aufwand dabei so gering wie 
möglich, aber so umfangreich wie 
nötig halten.
Die Prädikantenausbildung wird durch 
die EKD organisiert. Im Wesentlichen 
erstreckt sich die Ausbildung über zwei 
Jahre und beinhaltet eine fundierte 
Einführung in theologische Fragen 
zu Gottes- und Menschenbild, die 
Predigt, alttestamentliche Texte, Ethik 
und Vielem mehr. In einem weiteren 
Modul wird das Predigtschreiben 
und Predigthalten geübt. Nach 
dem Kurs muss jeder noch einen 
Prüfungsgottesdienst absolvieren. In 
einem dritten Modul kann dann noch 
die Sakramentsverwaltung, also die 
Befähigung zu Taufe und Abendmahl, 
erworben werden. 
Kann ich auch Lektor oder  Prädikant 
werden?
Aber klar! Wir freuen uns über jeden, 
der am Gottesdienst mitwirken will! 
Ab 2022 bietet die EKD wieder 
eine Prädikant*innen-Ausbildung 
an. Nähere Informationen dazu 
erhalten Sie im Pfarramt oder bei den 
Prädikanten oder dem Pfarrer.

SD
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Wie seid ihre gerade auf die 
Freidenskirche gestoßen?
Als ich klein war, nahm mich meine 
Mutter immer mit in die Kirche, sie war 
sehr gottesfürchtig. In zwei Kirchen 
wurde uns gesagt, dass sie uns nicht 
helfen konnten. Dann hatten wir Pater 
Simon an der Leitung, der uns bat, am 
Nachmittag vorbeizukommen, um zu 
sehen, ob er uns helfen könne. Das Gute 
war, dass wir als erste Person Ligia, 
die Frau des Pfarrers, getroffen haben. 
Sie ist auch aus Nicaragua, hat uns 
verstanden, und ab diesem Moment fing 
die Hilfe an. Wir bekamen zu essen und 
konnten uns duschen. Aber wir dachten, 
wie finden wir jetzt eine Arbeit? Die 
anderen beiden Jungs haben nach ein 
paar Tagen die Entscheidung getroffen, 
nach Sevilla zurückzukehren. Aber ich 
wollte nicht nach Sevilla zurück, wo es 
mir schlecht ergangen war, und so blieb 
ich allein in Madrid. Ich war lange im 
Pfarrhaus, sehr lange, fast ein Jahr. Sie 
haben mir viel geholfen und Zuneigung 
geschenkt. Lange Zeit wusste Pfarrer 
Simon allerdings nicht, dass ich Musik 
mache, bis die Pandemie anfing und 
die Gottesdienste nur noch virtuell 
stattfanden. Eines Tages konnte der 
Organist Luis nicht kommen und Pfarrer 
Simon fragte mich, ob ich singen könne. 
Ab dem Moment fing ich an mit meiner 
Gitarre Lieder zu singen, zunächst als 
Podcast-Aufnahmen und seitdem die 
Gottesdienste wieder möglich waren, 
von der Empore der Kirche aus.
Wie ist deine rechtliche Situation hier 

in Spanien bleiben zu können?
Als ich in Sevilla war, wurde mein 
Asylantrag abgelehnt, aber hier in Madrid 
wurde mir politisches Asyl bewilligt, also 
bin ich legal hier und ich kann nicht 
ausgewiesen werden. Durch einen 
Freund der Kirche fand ich Arbeit auf dem 
Bau. Ich glaube, dass meine Vorgesetzten 
mich schätzen. Schon nach kurzer Zeit 
habe ich Verantwortung für eine andere 
Gruppe von Menschen übernommen 
und jetzt bin ich derjenige, der anderen 
hilft. Ich habe einem brasilianischen und 
einem honduranischen Freund geholfen, 
Arbeit zu finden und wir teilen uns eine 
Wohnung zusammen. Gott sei Dank geht 
es mir jetzt gut, ich habe eine Wohnung, 
ich habe ein Gehalt, ich kann meiner 
Familie finanziell helfen. Bald habe ich 
auch die Bedingungen erfüllt, um die 
offizielle Aufenthaltsgenehmigung in 
Spanien zu beantragen. Ich bin dann 
mehr als zwei Jahre hier. Sagen wir, in 
dem ersten Jahr habe ich viel gelitten, 
im zweiten Jahr ging es mir schon viel 
besser! Und jetzt mit der Aussicht auf 
die Aufenthaltsgenehmigung werde ich 
bald meine Familie besuchen können, 
das gibt mir eine große Motivation und 
Ruhe zugleich. Mit den Papieren des 

INTERVIEW MIT UNSEREM
MUSIKER, 2.TEIL

LESTER



11

SEPTEMBER-NOVEMBER 2021

2. TEIL

politischen Asyls kann ich zwar in alle 
möglichen Länder reisen, aber nicht in 
mein eigenes. Ich habe mit wenigen 
Leuten über die Situationen gesprochen, 
die ich durchgemacht habe. Es war sehr 
schwierig.
Was war am härtesten im Leben für 
dich?
Das Schwierigste war, viele Dinge alleine 
zu lernen. Ich denke, dass ein Sohn, der 
einen Vater hat, jemanden hat, der ihn 
führt, ihm beibringt, wohin er gehen soll. 
Ich habe die Lektion selbst gelernt. In 
Nicaragua hatte ich zwei Unfälle mit einem 
Motorrad, bei einem wurde mir die ganze 
Haut vom Gesicht abgenommen. Ich bin 
nicht gestorben, weil Gott es nicht wollte. 
Ich denke, dass Gott viele Pläne hat, und 
vielleicht bin ich deshalb noch am Leben. 
Ich habe so viele Dinge durchgemacht, 
ich habe hart gearbeitet, während der 
Pandemie habe ich Menschen zugehört, 
die an diesem Virus erkrankt sind, 
Menschen, die gestorben sind, ich habe 
so viele Krankheiten gesehen, so viele 
Unfälle, und ich bin noch am Leben, und 
das ist ein Grund, dankbar zu sein. Aber 
um auf deine Frage zurückzukommen: 
ich glaube, das Schwierigste für mich war 
ohne einen Vater aufzuwachsen.

Hat dir der Glaube an Gott geholfen?
Bei vielen Gelegenheiten half mir der 
Glaube. Ich glaube sehr an Gott, und 
ich hatte Momente, in denen ich nur 
weinte und mit Gott sprach: Lieber 
Gott, hilf mir, aus dieser Situation 
herauszukommen und viele Male habe 
ich eine positive Antwort gesehen. Es 
reichen weder die Zeit, noch die Worte 
aus, um Gott für das Gute zu danken.
Was hast du für Pläne für die nächste 
Zukunft?
Ich habe nicht vor, mein ganzes Leben 
in Spanien zu bleiben. Wonach ich 
mich wirklich sehne, ist es, eines Tages 
in mein Land zurückzukehren. Mein 
eigenes Stück Land zu bearbeiten. Ich 
bin auf dem Land geboren, daher könnte 
ich mir nichts Schöneres vorstellen als 
auf einem Bauernhof zu leben, ich mag 
Tiere.  Abgesehen davon, sehne ich 
mich nach den Menschen in meinem 
Land, eigene Instrumente zu haben, 
oder eine Band zu gründen. Ich habe 
vor, vielleicht noch 3 oder 4 Jahre in 
Spanien zu bleiben.
Möchtest du noch zusätzlich etwas 
sagen?
Es ist ein Vergnügen, wenn jemand mit 
mir sprechen will. Am Sonntag nach der 
Messe gehe ich meistens schnell, denn 
ich habe noch andere Verpflichtungen 
und ich habe nicht viel Zeit. Aber ich 
bin gerne bereit jedem zu antworten, 
sprechen Sie mich gerne an.
Interview vom 2. Mai 2021
Christine Hofmann

INTERVIEW
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FREIWILLIGE Marie

Polina

Liebe Gemeinde in Madrid!

Ich bin Polina Maslobojev, bin 
18 Jahre alt, komme aus dem 
Süden Deutschlands und werde 
ab September mit zwei weiteren 
Freiwilligen meinen Freiwilligendienst 
bei Euch in der Friedenskirche 
machen. 
Seit Klasse 8 hat mich die spanische 
Sprache und Spaniens Kultur 
begeistert, sodass ich mich sehr auf 
das Jahr in Madrid freue.
Auch hab ich schon große Lust in 
der Gemeinde mitzuhelfen, Projekte 
zu organisieren und meine Ideen 
einzubringen. 

¡Hasta pronto!

DIE NEUEN STELLEN SICH VOR

Hallo,

Ich bin Marie, 19 Jahre alt, komme aus 
Niedersachsen in Norddeutschland 
und ich bin ab September, über das 
Diakonische Jahr im Ausland, als 
Freiwillige in ihrer Kirchengemeinde 
eingesetzt. Ich bin sehr dankbar und 
freue mich darauf, dass ich für diese 
Zeit ein Teil Ihrer Kirchengemeinde sein 
und das Gemeindeleben mitgestalten 
darf. Hierfür bringe ich etwas Erfahrung 
mit, da ich mich in meiner Freizeit in 
meiner Kirchengemeinde ehrenamtlich 
engagiere, vor allem im Bereich der 
Jugendarbeit. Ansonsten spiele ich 
in meiner Freizeit Basketball, klettere 
und spiele Querflöte, sowie ein wenig 
Gitarre. Ich freue mich auf Madrid, da 
ich Spanien als Land und die spanische 
Kultur sehr faszinierend finde und darauf 
gespannt bin, diese selbst erleben 
und besser kennenlernen zu können.  
Außerdem freu ich mich darauf meine 



13

SEPTEMBER-NOVEMBER 2021

FREIWILLIGE

Rebecca

Hallo zusammen, oder wie man bei uns 
sagen würde: Moin!

Mein Name ist Rebekka Conen und ich 
komme aus Meppen, einer norddeuts-
chen Kleinstadt nahe der niederländis-
chen Grenze. Ich bin 19 Jahre alt und 
habe gerade mein Abitur geschrieben. 
Generell bin ich ein aktiver, sportbe-
geisterter Mensch. Besonders das 
Schwimmen fasziniert und prägt mich 
seit meiner Kindheit. Ab September wer-
de ich als Freiwillige im Rahmen eines 
Diakonischen Jahres im Ausland in Ihrer 
Gemeinde sein. Ich freue mich schon 
jetzt auf bereichernde Begegnungen, 
Momente, Gemeinschaftserlebnisse und 
besonders Gespräche mit Ihnen.
Madrid als internationale Metropole zu 
erkunden sowie der Wunsch Spanisch 
zu lernen faszinieren mich. Zudem 
freue ich mich, in Ihrer Gemeinde 
den gelebten Glauben und die Kultur 
Spaniens kennenzulernen. 
Bisher habe ich in meiner Freizeit 
vor allem Erfahrungen in der Kinder- 
und Jugendarbeit gesammelt, 
sowohl im sportlichen Rahmen 
als Schwimmtrainerin als auch 
im kirchlichen Bereich u. a. als 
Gruppenleiterin im Zeltlager und bei 
Aktionen in der Kirchengemeinde.
Ich freue mich Sie kennenzulernen.

¡Hasta pronto!

Spanischkenntnisse aus der Schule 
anzuwenden und weiterzuentwickeln. 
Des Weiteren interessiert es mich, wie 
auf unterschiedlichste Weisen Glaube, 
Religion und Kirche in anderen 
Gemeinden ausgelebt und gestaltet 
werden und freue mich darauf, viele 
neue Eindrücke zu sammeln und von 
ihnen zu lernen. 
Ich freue mich darauf Sie kennenzuler-
nen, Bis Bald!
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SENIOREN

Wir kamen wieder einmal zusammen, 
um das Sommerfest zu feiern und 
in dieser Covidzeit dafür dankbar  
zu sein, dass wir uns auf diesem 
schönen,  blumengeschmückten 
Patio  wiedersehen konnten. Von 17 
bis 19 Uhr – so wie in früheren Zeiten 
- bei  herrlichem Sommerwetter 
setzten wir uns an die für sechs 
Personen vom Restaurant  Sin 
Sombrero  vorbereiteten Tische. Viele 
haben schon einen Stammplatz  und 
steuerten gleich darauf zu.  Christa 
Markert übernahm wie immer die 
Begrüßung und teilte sofort das 
Liederbuch „Kein schöner Land“ aus. 
Luis, unser Organist, stimmte ein Lied 
nach dem anderen an. 

Dann gab es Kaffee und Kuchen und,  
weil es ja das letzte Treffen vor der 
Sommerpause war,  wurden wir sogar 
mit einem Sorbet verwöhnt (einigen von 
uns fehlte der Schuss Sekt!!!!!)

Dann kam unser Pfarrer und 
interpretierte den Bibeltext vom letztern 
Sonntag „Jona und der Wal“ wie folgt: 

"Gott erteilt Jona den Auftrag, der Stadt 
Ninive den Untergang zu verkündigen. 
Doch Jona fürchtet diese Aufgabe und 
begibt sich auf die Flucht ..... Im Leib 
des Fisches fleht Jona um Gnade und 
nach drei Tagen gibt Gott ihn aus seiner 
Gefangenschaft frei."

Mit Gebet und Gesang schlossen 
wir diesen frohen Nachmittag ab und 
hoffen, dass wir uns alle im September 
gesund wiedersehen. 

SOMMERFEST 15. JUNI 2021
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SENIOREN

PLAZA MAYOR OCAÑA

Ja, und nun können wir auch schon 
unseren Plan für den Seniorenausflug 
im September bekanntgeben, voraus-
gesetzt natürlich, der Covid macht uns 
keinen Strich da durch:

Am 14. September, 9.00 Uhr, ab Cas-
tellana 6, Iglesia de la Paz, fahren wir 
in Richtung OCAÑA.
Die Idee kam von Christel Brummer, die 
viele Jahre in Aranjuez gelebt hat, weil ihr 
Mann aus Ocaña kam. Wir haben dann 
- als Vorauskommando sozusagen - die 

Stadt erkundet und waren erstaunt, was 
es dort alles zu sehen gibt und welche 
geschichtliche Bedeutung diese Stadt 
besonders im 15. Und 16. Jahrhundert 
hatte. Dort haben sich im Palacio de 
Cárdenas  Isabel La Católica und 
Fernando de Aragón kennengelernt. 
Viele interessante Dinge wurden uns 
von einem lokalen Guide gezeigt und 
erklärt. Darauf könnt ihr euch wirklich 
freuen!
Nach einem hervorragenden 
Mittagessen – wir glauben, dass es 
auch Euch im Restaurant Casa Carmelo 
schmecken wird – werden wir gegen 18 
Uhr wieder in der Castellana,6 landen. 

Wir freuen uns auf zahlreiche 
Beteiligung und bitten, ab 1. September 
im Gemeindebüro bei Johanna (Tel. 91 
436 47 81) anzurufen und auch den 
Essenswunsch, ob Fleisch oder Fisch, 
anzugeben. 

ANKÜNDIGUNG
AUSFLUG NACH OCAÑA
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TERMINE 
TAG UHR ANLASS PREDIGT

5 So 11:00
12:00

Gottesdienst zum 14. Sonntag nachTrinitatis
Bücherempore

1.Thess.5,
14-24

12 So 11:00

12:00

Gottesdienst zum 15. Sonntag nach Trinitatis
Konfirmanden- u. Konfi3-Einschreibung

Jazzmatinee und Willkommensfest

Lk 17,5-6

14 Di 09:00-18:00 Seniorenausflug nach Ocaña

19 So 11:00
12:15

Gottesdienst zum 16. Sonntag nach Trinitatis
Au-Pair Treffen

Klagelieder, 
3,22-26.31-32

24-26 Fr-So Konfirmandenrüstzeit Cercedilla

26 So 11:00 Gottesdienst zum 17. Sonntag nach Trinitatis Röm 10,9-
17(18)

SE
PT

EM
BE

R

TAG 12UHR ANLASS PREDIGT

3 So 11:00
12:00

Gottesdienst zu Erntedank mir Konfi-Vorstellung
Bücherempore

2.Kor 9,6-15

9-10 Sa-So Gemeindebesuch Pfarrer Döbrich in Sevilla

10 So 11:00 Gottesdienst zum 19. Sonntag nach Trinitatis Jes 38,9-20

15 Fr 17:00-18:00 MOM Kirchenführung Pfarrer Simon Döbrich

19:30 Madrid Otra Mirada. Konzert Friedenskapelle, 
Leitung Luis Mazorra Incera

17 So 11:00 Gottesdienst zum 20. Sonntag nach Trinitatis Prediger 12,1-7

12:30 MOM Kirchenführung Pfarrer Simon Döbrich

19 Di 16:30
17:00-19:00

Seniorengymnastik
Seniorennachmittag

22 Fr 14:00-17:00 KiBi-Club

23 Sa 10:00-17:00 Konfitag

24 So 11:00 Gottesdienst zum 21. Sonntag nach Trinitatis Mt 10,34-39

12:00 Gemeindehauptversammlung

31 So 11:00
12:00-15:00

Gottesdienst zum Reformationstag
Reformationsfest Gemeinde

Galater 5,1-6

OK
TO

BE
R
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KASUALIEN 

Der Kinderbibelclub KiBi findet am 22. Oktober und am 
12. November statt, 
von 14 bis 17 Uhr. 

22.03.2021 Jost von Kursell *10.08.1925

Der Bücherbasar findet an jedem 1. Sontag nach dem Gottesdienst statt.
Der ökumenische Chor probt jeden Donnerstag um 19:30 Uhr.

Wir feiern in der Regel am 1. Sonntag des Monats das Heilige Abendmahl

29.08.2021 Anastasia Rocio Hidalgo Souza

TAG UHR ANLASS PREDIGT

5-7 Fr-So Gemeindebesuch Pfarrer Döbrich in Sevilla

7 So 11:00

12:00

Gottesdienst zum drittletzten Sonntag im 
Kirchenjahr

Bücherempore

Psalm 85,1-14

12 Fr 14:00-17:00 KiBi-Club

13 Sa 10:00-17:00 Konfitag

14 So 11:00 Gottesdienst zum vorletzten Sonntag im 
Kirchenjahr, 

Volkstrauertag

2.Kor 5,1-10

16 Di 16:30
17:00-19:00

Seniorengymnastik
Seniorennachmittag

21 So 11:00 Gottesdienst zum Totensonntag,
 Pfarrer Döbrich in Yuste

5.Mose 34,1-8

28 So 11:00
12:00-16:00

Gottesdienst zum 1.Advent
Gemeindeadvent

Sach 9,9-10

NOVEMBER

Wir laden unsere Senioren herzlich zum
 Seniorenausflug nach Ocaña am 14. September ein.

Abfahrt 09:00 an der Kirche.
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TAG UHR ANLASS

5 So 11:00,13:00 Heilige Messe, Santa Misa

12 So 11:00, 
13:00

Heilige Messe, Santa Misa

19 So 19:30 Heilige Messe, Santa Misa

26 So 11:00,13:00 Heilige Messe, Santa MisaSE
PT

EM
BE

R
TERMINE der katholischen Gemeinde 

TAG UHR ANLASS

3 So 11:00,13:00 Heilige Messe, Santa Misa

10 So 11:00,13:00 Heilige Messe, Santa Misa

17 So 11:00,13:00 Heilige Messe, Santa Misa 

24 So 11:00,13:00 Heilige Messe, Santa Misa 

31 So 11:00,13:00 Heilige Messe, Santa Misa

OK
TO

BE
R

TAG UHR ANLASS

7 So 11:00,13:00 Heilige Messe, Santa Misa

14 So 11:00,13:00 Heilige Messe, Santa Misa

21 So 11:00,13:00 Heilige Messe, Santa Misa

28 So 11:00,13:00 Heilige Messe, Santa Misa

NO
VE

MB
ER

Bei Redaktionsschluß standen noch nicht alle Termine  der katholischen 
Gemeinde fest. Bitte entnehmen Sie diese der homepage
http://katholischegemeinde.com oder erfragen Sie diese im Pfarrbüro: 
Tel.: +34 91 768 07 25,  E-mail: info@dkgmadrid.com
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KONFIANMELDUNG
Einladung zum Konfirmandenunterricht

Liebe Konfirmanden und Konfirmandinnen, liebe Eltern!
Ihr gehört zu den Jugendlichen, die entsprechend ihrem Alter in diesem Jahr 
mit dem Konfirmandenunterricht beginnen können. Egal, ob du schon getauft 

bist oder nicht – du bist herzlich willkommen!
Einmal im Monat, samstags, wollen wir uns hier in der Friedenskirche Madrid 
zum Konfirmandenunterricht treffen. Wir werden über unseren Glauben ins 

Gespräch kommen, Geschichten aus der Bibel kennenlernen und bedenken, 
singen und natürlich gemeinsam spannende Aktionen erleben! Wenn du jetzt 
neugierig geworden bist, besuche uns doch gemeinsam mit deinen Eltern am 
12. September 2021 zum Gottesdienst um 11:00 Uhr und anschließenden 

Konficafé. Hier erfahrt ihr Weiteres über den Ablauf, über die Termine und 
vieles mehr.

Der erste Konfitag findet am 25. September 2021 statt. Wir wollen unsere 
Vorstellung im Erntedankgottesdienst, den 3. Oktober vorbereiten. 
Die Konfirmation findet am 29. Mai 2022 statt und am 28. Mai die 

Konfirmationsbeichte.
Wir freuen uns auf euch!

Einladung zum Konfi3 Unterricht

Konfi3 ist eine Form von Konfirmandenarbeit, die bereits im dritten Schuljahr 
beginnt und Kinder mit Kirche, Gottesdienst, Taufe und Abendmahl vertraut 
macht – begleitet durch ihren Gemeindepfarrer, die Freiwilligen und die Ge-

meinde der Friedenskirche.
Konfi3 soll dabei bewusst mit dem Konfirmandenunterricht der 8. Klasse 

vernetzt werden. So wollen wir Konfi3 an einem Samstag im Monat von 10.00 
- 12.00 Uhr anbieten. Dabei wird eine Stunde individuell mit den Kindern gear-
beitet. Eine Stunde soll mit den großen Konfirmanden der 8. Klasse erfolgen. 

So vernetzen wir über die Schulgrenzen hinweg die Konfirmanden.
Eine Anmeldemöglichkeit besteht am Einschreibesonntag, den 12. 

September 2021 nach dem Gottesdienst. 
Der erste Konfitag wird am 16. Oktober sein. 

Die Einsegnung findet am 5. Juni 2022 statt.
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KIDS

ERNTEDANK

Hallo liebe Kinder,
ich hoffe, ihr hattet einen schönen 

Sommer und entspannte Ferien. 
Vielleicht habt ihr auch schon an 
den Farben der Natur gemerkt, dass 
der Herbst wieder da ist. Es beginnt 
wieder die Jahreszeit des Wandels 
und der Veränderungen. Die Schule 
und der Kindergarten gehen wieder 
los, eine sehr spannende Zeit, in 
der ich am Anfang immer aufgeregt 
bin, weil ich neue Lehrer, neue 
Bücher und manchmal auch neue 
Klassenkameraden bekomme. Wie 
spannend!

Im Herbst färben sich die Blätter an 
den Bäumen so schön bunt, gelb, rot, 
grün und braun. Auf dem Feld kann 
man Kartoffeln, Karotten und Kürbisse 
ernten und an den Bäumen werden 
Äpfel, Birnen, Pflaumen und Nüsse reif. 

Wenn dann die Zeit der Ernte langsam 
zu Ende geht, feiern wir bei uns in der 
Kirche das Erntedankfest, bei dem wir 
Gott für die Gaben der Ernte danken. 
Dazu sammeln und legen wir haltbare 
Lebensmittel wie Reis, Nudeln, Marmelade, 
Gemüsekonserven, Kaffee, haltbare Milch 
usw. um den Taufstein. Denn es ist nicht 
selbstverständlich, dass jeder einen vollen 
Kühlschrank hat. Deshalb spenden wir 
die mitgebrachten Lebensmittel an die 
Asociación Social Protestante, die sie an 
bedürftige Menschen verteilt. 

Ich freue mich, wenn ihr zum 
Erntedankfest am Sonntag den 3. 
Oktober 2021 kommt!
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KIDS

BASTELSPAß
MIT FRED

Hast du Lust, einen netten Fuchs zu 
basteln?

Wie wäre es? Lass uns einen gestalten!

Du brauchst dazu:
• Herbstliche Baumblätter 

(Platanenblatt)
• Tonpapier
• Braunes und weißes Papier für 

Ohren
• Eine Kastanie
• Schere
• Klebstoff 
• Klebepistole
• Kulleraugen

So geht es:
1. Nimm ein Blatt Tonpapier und 

klebe das Baumblatt mit dem Stengel nach 
oben drauf. Brich den Stengel ab.

2. Für die Ohren: schneide zwei 
große braune und zwei etwas kleinere 
weiße Dreiecke aus. Klebe die weißen 
auf die braunen Dreiecke. Dann sind die 
Ohren fertig.

3. Nimm beide Ohren und klebe 
sie oben hinter das Blatt.

4.  Klebe die Kulleraugen auf das 
herbstliche Blatt.

5. Nimm zum Schluss die 
Kastanien und klebe sie mit einer 
Heißklebepistole als Nase unten auf 
die Spitze des Blattes auf. Bitte immer 
zusammen mit einem Erwachsenen, 
der Klebstoff wird sehr heiß und du 
kannst dich leicht verbrennen.

Viel Spaß!
Euer Fred
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SOMMERABSCHIEDSFEST

GEMEINDELEBEN

Abschied? Feiern! Nach dieser 
kurzen Formel haben sich die 
Gemeindemitglieder nach dem 
Gottesdienst fröhlich in unserem 
herrlichen Patio versammelt, um 
für den bevorstehenden Sommer 
Abschied zu nehmen. Endlich 
waren die Infektionszahlen so 
weit zurückgegangen, dass wir 
uns wieder vorsichtig versammeln 
konnten. Bei Musik und 
Köstlichkeiten vom Sinsombrero 
herrschte entsprechend gelöste 

Stimmung. Wie schon der 
Gottesdienst, während dessen 
Nicole Langenbach und Sven 
Pflaum aus ihren jeweiligen Ämtern 
entlassen und von ihren Pflichten 
befreit worden waren, bot die Feier 
im Patio einen würdigen Rahmen 
für von Herzen kommenden 
Dank für ihre jeweiligen Beiträge 
zum Wohle der Gemeinde. Und 
nur wer weggeht, kann auch 
wiederkommen. Wir freuen uns auf 
Euren Besuch!

Marc von Samson, Vorsitzender 
des GKR



Dörte Hansen
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GELESEN

ALTES LAND

Ein Buch wie eine Nachricht aus 
Deutschland, genauer gesagt: aus 
dem Alten Land bei Stade. Dort wird 
Ida Eckhoffs Apfel- und Kirschenhof 
zum Zufluchtsort für die 1945 aus 
Ostpreußen vertriebene Gräfin Hilde-
gard von Kamcke und ihre fünfjährige 
Tochter Vera. Nicht nur in Idas Reak-
tion spiegelt sich der äußerst steinige 
Weg der Integration der deutschen 
Flüchtlinge aus dem Osten: „Woveel 
koomt denn noch vun jau Polacken?“ 
Aber das Buch bleibt nicht in diesen 
alten Zeiten stehen, sondern schildert 
die Entwicklung von Veras Leben 
in diesem kleinen Dorf. Sie bleibt 
immer die Fremde und doch zieht sie 
nicht fort, weil sie dort wenigstens 
„festwachsen kann an den Steinen, 
wie eine Flechte oder Moos“, wenn 
auch keine Wurzeln schlagen. Sie ist 
Zahnärztin geworden und behandelt 
die Leute aus dem Dorf. Außerdem 
hat sie Ida Eckhoffs Hof geerbt. Mit 
dem Hof verbindet sie eine Hassliebe: 
Einerseits ist es ihr Ort, andererseits 
raunen die Steine nachts immer noch 

von dem ewigen Streit zwischen 
ihrer Mutter Hildegard, die den aus 
dem Krieg als „Pappkameraden“ 
wiedergekehrten Hoferben Karl 
geheiratet hat, und Ida. Hildegard 
hat sich nie in die Rolle der 
demütig Dankbaren, der möglichst 
Unauffälligen, der Außenseiterin 
eingefügt und Ida wiederum konnte 
sie nie anders sehen als die 
hochmütige Fremde. Schon nach 
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Dörte Hansen

ALTES LAND

GELESEN
ein neues Leben, denn, nachdem sie 
für ihre Familie und auch sich selbst 
eine Enttäuschung geworden war, hat 
sie sich innerlich von ihrem Elternhaus 
getrennt. Und nun ist sie auch noch von 
ihrem Mann betrogen worden. Ihr ist 
es auch eigentlich ganz recht, so dem 
schicken Hamburger Stadtteil Ottensen 
mit seinen Vollwertmüttern entkommen 
zu können. (Die Beschreibung dieser 
Hamburger Blase ist übrigens köstlich 
überzogen.) Und nun beginnt im alten 
Hof wieder eine Geschichte zweier 
Frauen und eines Kindes, doch dieses 
Mal im 21.Jahrhundert und positiver. 
Anne als Tischlerin darf den Hof, der 
vielleicht „doch kein Racheengel, son-
dern nur ein Haus ist“, langsam  instand 
setzen. Die Stimmen werden leiser und 
etwas Neues fängt an zu wachsen.
Das Buch ist kein Heimatroman und 
blickt nicht romantisch verklärend auf 
„das Landleben“, sondern erzählt nord-
deutsch schnörkellos eine Geschichte 
aus Deutschland, dem alten Land. 

Hanna Meuß-Dold

wenigen Jahren hat sich Hildegard mit 
einem neuen Mann nach Hamburg 
abgesetzt und Vera, ihre Tochter, 
einfach auf dem Hof gelassen. Da 
lebt sie nun mit dem schattenhaften 
Karl, ihrem Stiefvater, Ida ist tot und 
den Stimmen der Vergangenheit.  
Doch ist Vera zufrieden. Sie lebt als 
Einzelgängerin, die im Dorf manche 
sogar für verrückt halten, mit ihren 
großen Hunden und Pferden, frei und 
unabhängig. 
Aber plötzlich steht ihre fast unbekann-
te Nichte Anne mit ihrem kleinen Sohn 
Leon vor der Tür. Auch sie braucht 
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Wer würde denn heute noch in ein Klos-
ter gehen? 
Und können wir uns überhaupt vorste-
llen, wie ein Leben im Kloster heutzuta-
ge aussieht?
Lukas lebt seit 16 Jahren in einem Be-
nediktinerkloster. Er ist mit Ende 30 der 
jüngste Mönch der Bruderschaft. 
Sein etwa gleichaltriger Mitbruder 
Andreas hat vor kurzem das Kloster 
verlassen, da er eine Frau kennenge-
lernt hat, die er nach langer Überlegung 
geheiratet hat. Mittlerweile haben beide 
sogar einen kleinen Sohn.
Lukas ist sich bewusst, dass er es als 
einen Verrat empfindet, dass Andreas 
das Kloster verlassen und ihm dadurch 
seine Freundschaft aufgekündigt hat.
So beginnt die sich über 14 Tage ers-
treckende Innenschau des Protagonis-
ten. Immer wieder kommt der See zur 
Sprache, an dem das Kloster liegt und 
in dem Lukas regelmäßig schwimmt, 
um dabei über sein Leben im Kloster 
nachzudenken, über seine Beziehung 
zu dem im Sterben liegenden Mitbruder 
Alban, zu seinem ehemaligen Mitbruder 

Andreas, und zu Sarah, einer Besuche-
rin des Klosters, in die er sich verliebt.
Die Liebe zu Sarah spielt eine zentrale 
Rolle im Roman, der durch seinen me-
ditativen Rhythmus besticht. Es ist nicht 
ganz leicht, sich auf diesen Rhythmus 
einzulassen und auch bei der Stange zu 
bleiben. Allerdings lohnt sich die Mühe, 
und zum Glück rutscht der Autor nicht 
in esoterische Klischees ab. Er bietet 
theologische Erkenntnisse aus der Sicht 
eines „modernen Benediktiners“, und 
manchmal blitzt sein Witz auf, wenn er 
etwa das schwule Pfarrerpaar bes-
chreibt, das Lukas ehemaligen Mitbru-
der Andreas traut. 
Der Epilog wartet mit einer Überras-
chung auf. Aber lesen Sie selbst!
Zum Autor: Der 50-jährige Moritz Heger 
ist Lehrer für Deutsch, evangelische 
Religion und Theater an einem Gym-
nasium in Stuttgart. „Aus der Mitte des 
Sees“ ist sein zweiter Roman.

Christian Weissenborn

AUS DER MITTE DES SEES
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Au-Pair Treffen

Wir wollen versuchen, wieder ein Au-Pair Treffen zu veranstalten. 
Natürlich hängt es davon ab, wie die Covid-Massnahmen im Sep-

tember sein werden.  Wir schlagen hier vor:

Sonntag, den 19.9., nach dem Gottesdienst, 12:15 Uhr, im Patio, 
alle Au-pairs, die in Madrid bei einer Familie sind, sind dazu herzlich 

eingeladen, um sich gegenseitig kennenzulernen.

 Viele Grüsse, Gisela Dorow
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 Spanisch für Ausländer ( Kinder und Erwachsene) 
Von erfahrener Spanischlehrerin erteilt. (10 Jahre Nachhilfelehrerin an der 

DSM, NATO …)


Unterricht einzeln in kleinen Gruppen, via Skype.


Unterrichtszeiten: ßexibel.


Interessierte melden Sie sich bitte unter Rufnummer: 
600.45.81.76 bei Rita
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Calle Biarritz 3, 28028 Madrid
Parque de las Avenidas

Tfno: 91 137 69 88 / 684 26 63 41

www.clinicalobatobrinkmann.com
www.clinicalobatobrinkmann.com/de/

info@clinicalobatobrinkmann.com

DEUTSCH-SPANISCHE ZÄHNARZTE
Dr. Jorge Cortés-Bretón Brinkmann

Dra. Marina Lobato
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Öffnungszeiten des Gemeindebüros: Dienstag-Freitag 10-14 Uhr
Email: friedenskirche@friedenskirche.es
Tel.: +34 91 435 47 81

Website der Kirche: www.friedenskirche.es
Instagram: instagram.com/Friedenskirche.Madrid
facebook: www.facebook.com/FriedenskircheMadrid
twitter: twitter.com/FriedenskircheM

Konto der Gemeinde: TargoBank Madrid BIC: CMCIESMM
    IBAN: ES28 0216 1083 0406 0029 7856
   Comunidad Evangélica de Habla Alemana

NAME AUFGABENBEREICH TELEFON E-MAIL

Hanna Meuß-Dold Institutionelle Kontakte, 
Gemeindebrief

603497942 wolfundhannadold@aol.com

Sabine Hipp Kinder und Jugend 620403428 sabine@cool-z.com

Anne Gómez Caicoya Ökumene 659013934 a_caicoya@yahoo.es

Heinrich Kern Bau, Feste, Basare 635748547 heiner.kern@gmx.net

N.N. Gemeindebrief, Kultur, 
Ökumene

Christian Weissenborn Öffentlichkeitsarbeit
Kinder und Jugend

655546071 cw@5idiomas.com

Sönke Schlaich Rechtliches 677178893 soenke.schlaich@gmail.com

Marc von Samson Vorsitzender, Freiwillige, 
Vermietung und Finanzen

687395198 gkr@vonsamson.com

Maurice Grässner Schatzmeister 648060346 tesorero@friedenskirche.es

Pfarrer Simon Döbrich Stellvertretender Vorsitzender 699017585 simon.doebrich@friedenskirche.
es

Johanna Rumohr Gemeindebüro 914354781 friedenskirche@friedenskirche.es

Der Brief an die Gemeinde wird vom Gemeindekirchenrat der
Deutschsprachigen Evangelischen Gemeinde Madrid herausgegeben, 
Paseo de la Castellana 6, 28046 Madrid, Spanien
Nº de Entidad Religiosa 2954 - SE/A

GEMEINDEKIRCHENRAT

IMPRESSUM
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Sie wünschen sich Zufriedenheit 
und Erfolg im Beruf?

Irgendwas muss sich ändern?
Coaching zur Um- und Neuorientierung

 •
Schule – und dann?

Orientierungscoaching für Berufseinsteiger

Gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft - aktiv & jetzt!

info@schneider-coach.es
www.schneider-coach.es +34 684 165785 
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