
Fastenprediger am 21. Februar 2021  
 
 

Ehepaar: Frau Silke Bährens u. Rolf Schudlich 
 

"Wir sind Silke Bährens und Rolf Schudlich, wohnen in Spandau und sind seit 16 Jahren verheiratet. Mit den 
Franziskanerinnen von Sießen in Baden-Württemberg fühlen wir uns seit 25 Jahren geistig verbunden und 
gehören dort zum Freundeskreis. Seit 2012 gehören wir der Geistigen Gemeinschaft Marriage Encounter (ME), 
einer Gemeinschaft für Ehepaare, Priester und Ordensleute an. Wir haben bei ME gelernt gut für unsere 
Beziehung im Paar zu sorgen und hoffen, dass auch andere Paare diese Erfahrung machen werden. 
 
Seit dem ersten Lockdown fühlen wir uns nicht mehr gut aufgehoben in unserer alten Gemeinde. An Heilig 
Geist gefällt uns, wie kreativ mit den Coronabeschränkungen umgegangen wird, mit z. B. Online-Angeboten, im 
Sommer die täglichen Abendmessen, Gottesdienste im Freien, die Sternsingeraktion im Pfarrgarten, etc. und 
wie versucht wird, so den Kontakt zu den Gemeindemitgliedern zu halten. Seit Juni sind wir daher regelmäßig in 
Heilig Geist im Gottesdienst und engagieren uns derzeit beim Ordnerdienst. " 

 
 
 

Fastenprediger am 27-28. Fbebruar 2021  
 

MARTIN KÖGEL 
 

ist 52 Jahre alt, seit fast 30 Jahren mit seiner Frau Gabriele verheiratet und Vater von drei 
erwachsenen Kindern. Seit 1995 ist er Oboist im Deutschen Symphonie-Orchester Berlin und 
seitdem auch Mitglied unserer Kirchengemeinde. 
 

Vor zehn Jahren wurde er in den Kirchenvorstand der Gemeinde Heilig Geist gewählt, und 
kümmert sich im Rahmen dessen insbesondere um die Angelegenheiten des Pfarrgemeinderates 
und unserer Kindertagesstätte. Auch in den Entwicklungsprozess unseres Pastoralen Raumes war 
er von Anfang an eingebunden. 
 

Als Christ glaubhafte Wege zu suchen und zu beschreiten ist die Motivation für sein Engagement 
in der Firmvorbereitung, der Flüchlingshilfe und in der ökumenischen Zusammenarbeit mit 
unseren christlichen Nachbargemeinden. 
 
 

 

Fastenprediger am 07. März 2021 
  

Dr. Uwe Otzen  
 

Dr. Uwe Otzen wurde 1941 geboren, wuchs in einem Kirchdorf in Angeln/ Schleswig-
Holstein auf, ist verheiratet, hat drei Töchter und ist Mitglied der Friedensgemeinde. 
Beruflich war er als Diplom-Agraringenieur im Auftrag der Bundesregierung im 
Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit im Südlichen Afrika, in Südost-
Asien sowie als Regierungsberater in Simbabwe tätig. Er ist Mitglied des 
Johanniterordens, des Förderkreises zur Bewahrung der Dorfkirchen in Brandenburg 
sowie des Verbundes zur Bewahrung der Gottesdienststätten in Europa.  

 
 

Fastenprediger am 14. März 2021   
  
Pfr. Wolfgang Haefele 
 

Als die Jünger Jesus fragen, wo er denn bleiben werde, antwortet er nur: Kommt und seht! Findet es selbst 
heraus. Es ist ein Abenteuer. Lässt man sich darauf ein, vergeht eigentlich kein Tag, an dem man nicht etwas 
Neues über Gott und die Welt oder sich selbst erfährt. Denn Jesus hinterfragt, was den Menschen 
selbstverständlich erscheint – manchmal einfach nur dadurch, dass er eine andere Sicht auf die Dinge eröffnet. 
Für mich sind die Begegnungen mit Menschen anderer Religionen und Konfessionen auch deshalb so 
bereichernd: Sie hinterfragen, was mir selbstverständlich erscheint. Und tatsächlich: Manches ist wirklich Unsinn, 
anderes ist mir ans Herz gewachsen. Darauf will ich gar nicht verzichten. Und manchmal leuchten auch Schätze 
auf, die ich längst nicht mehr wahrnehme, weil sie einfach immer da sind.                                                                          
 Ich habe mich sehr über Ihre Einladung gefreut, eine Fastenpredigt zu halten, und freue mich auf  die  
Begegnung mit Ihnen! 

 
 
Fastenprediger am 21. März 2021   
  
Elaine Rudolphi 
 

Theologin und Seelsorgerin im Pastoralen Raum Charlottenburg-Wilmersdorf mit 
einem besonderen Interesse an der Heiligen Schrift und – als kleiner Nerd – an 
seelsorgerlicher und missionarischer Präsenz in den sogenannten Neuen Medien. 
Was mir wichtig ist: dass Menschen Gott suchen und finden können. 
 


