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Segensbüro für Taufe - Hochzeit – Beerdigung 

& andere Segensangebote 

Herrfurthplatz 14, Berlin 12049 

 

 

 

 

           

Berlin, 16.12.2022 

 

Liebe Freund*innen des Segensbüros, 

Ein ereignisreiches Jahr im Segensbüro voller Segensmomente neigt 

sich dem Ende zu. Und jeder und jede von euch war auf seine oder 

ihre Weise ein Teil davon. Danke, dass ihr mit uns in Verbindung 

gekommen seid. Danke für eure Ideen und Geschichten, die ihr mit 

uns geteilt habt. 

Wir werfen ein paar Schlaglichter auf das, was uns und euch im 

nächsten Jahr erwartet. Und wir blicken zurück. Auf das, was war.  
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Ausblick: 

Ein neues Jahr liegt vor uns und wir freuen uns sehr darauf, den 

einen oder die andere von euch bei einer unserer Veranstaltungen 

zu sehen. Wir freuen uns gemeinsam mit der Evangelischen Landes-

kirche, der EKBO, das Taufjahr zu gestalten. Zu folgenden Terminen 

laden wir euch jetzt schon sehr herzlich ein: 

 

12.02.2023 | 9.00 Uhr Zwei Tage vor dem Valentinstag werden wir 

einen ZDF- Fernsehgottesdienst mit euch 

feiern. Es wird um die Liebe gehen. 

Schaltet den Fernseher ein: Der Gottes-

dienst wird um 9.30 Uhr übertragen. 

09.04.2023 | 11.30 Uhr Das große Taufjahr der evangelischen Kir-

che steht vor der Tür. Im Segensbüro wer-

den wir es am Ostersonntag um 11.30 Uhr 

mit einem Ostergottesdienst und anschlie-

ßendem Pop-up-Tauffest in der Genezareth-

kirche einläuten.  

13.05.2023 |ab 11.00 Uhr „Pop-up-Hochzeitsfestival 2.0“- im Mai 

wird wieder geheiratet. Zur Marktzeit und 

Abends in und um die Kirche.  

09.06.2023 | ganztägig Kirchentag Nürnberg – wir sind dabei mit 

den Kasualagenturen aus Deutschland und 

einer mobilen Aktion, Segen und Getränken 

zum Anstoßen.  

Spätsommer großes Pop-up-Tauffest. Bezüglich Ort, 

Datum und allem weiteren halten wir euch 

auf dem Laufenden…. 

26.11.2023 | 09.00 Uhr ZDF-Fernsehgottesdienst am Totensonntag, 

9.30 Übertragung im Fernsehen.  
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Rückblick: 

Begonnen hat das Jahr mit einem personellen 

Neuzuwachs durch Amelie Renz, die mit 50%  in 

unser Team im Segensbüro eingestiegen ist. Be-

sonders gefreut haben wir uns auch über Sarah 

Stoß, die uns als Vikarin für drei Monate un-

terstützt hat. Durchgestartet sind wir mit der 

neuen Besetzung am Valentinstag. Am 14.02.2022 

hat sich die Genezarethkirche in einen Ort für 

Liebende verwandelt.  An 10 Paare haben wir ein 

Candle-Light-Dinner mit Getränkebegleitung in 

Zusammenarbeit mit dem Café Terz verlost. Es 

war ein Abend voller Liebe, gutem Essen, Ker-

zenlicht und Segen.  

Danach ging es schon in die Planungsphase für 

unser großes Pop-up-Hochzeitsfestival am 21. 

Mai. Von Anfang an war es uns dabei wichtig, 

neue Zugangswege zu schaffen für das alte und 

geliebte kirchliche Hochzeitsritual. Wir haben 

geplant, verworfen, theologische Gespräche ge-

führt, Segensrituale ausprobiert, experimen-

tiert und viel diskutiert. Unterstützt hat uns 

dabei ein großes Team. Angefangen bei unseren 

wunderbaren Pfarrkolleg*innen, mit denen wir im 

Segensbüro zusammenarbeiten. Sie haben im Vor-

feld mit uns gebrainstormt und schließlich ge-

meinsam mit uns Paare verheiratet. Aber auch 

alle anderen Mitarbeitenden in und um die Start-

bahn, zahlreiche Kooperationspartner*innen und viele Menschen im 

Hintergrund und nicht zuletzt die Paare selbst haben diesen Tag zum 

Gelingen gebracht. Herausgekommen ist ein fröhliches, buntes, lie-

bevolles, Festival auf dem 72 Paare geheiratet, geküsst, getanzt und 

ihre Liebe ineinandergeflochten haben.  Klickt euch gerne auch in 

unseren Film, der auf youtube veröffentlicht 

wurde: https://www.y-

outube.com/watch?v=zHWRqc1JCeQ&t=736s&ab_chan-

nel=Ev.KirchenkreisNeuk%C3%B6lln)  

Nach unserem großen Festival haben über 20 Paare 

nachgefragt, wann wir so eine Veranstaltung noch-

mal machen. Viele wollten unbedingt in diesem 

Jahr noch heiraten. Daher haben wir eine kleine 
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Version davon - das „Mini- Pop-up-Festival. Herbstedition“ - im Ok-

tober veranstaltet. Von 20 Interessierten hatten fünf Paaren Zeit 

und wir haben ihnen den Hochzeitssegen für ihre Beziehung mitgege-

ben.  Auch der kleine Rahmen war sehr feierlich und anrührend. Letz-

teres haben wir schon in neuer Besetzung geplant und umgesetzt. Denn 

nach unserem Pop-up-Festival im Mai hat Jasmin das Segensbüro leider 

verlassen, um ihre großartigen Ideen und Erfahrungen an die nach-

folgende Pfarrgeneration in der Vikariatsausbildung weiterzugeben.  

Seit 1. Juni haben wir Verstärkung durch Rebekka Wackler im Segens-

büro bekommen und freuen uns sehr, dass sie bei uns ist! Der Idee 

von Jasmin El-Manhy folgend haben wir 

zum Ewigkeitssonntag die Idee zu ei-

nem „Fest der Toten“ entwickelt und 

für Gemeinden zur Verfügung gestellt. 

Sieben Gemeinden in Berlin und sogar 

in  Köln haben mitgemacht. Auch wir 

im Segensbüro haben ein „Fest der To-

ten“ in der Genezarethkirche veran-

staltet. Angehörige haben das Lieb-

lingsessen ihrer verstorbenen Person 

mitgebracht: Bauernbrot mit Radies-

chen und Salz, Apfelstrudel, Wiener-

würstchen, gefüllte Paprika und vieles mehr… An einer festlich ge-

deckten Tafel wurde gegessen, Lebensgeschichten sind in Gesprächen 

aufgeleuchtet. Es gab eine Galerie mit besonderes Gegenständen, die 

an die lieben Verstorbenen erinnert haben, Kerzentüten wurden be-

schrieben und verziert, Bilderbücher wurden vorgelesen, Kinder sind 

herumgesprungen, es wurde Musik gespielt und gesegnet.  

Neben diesen Highlights hatten wir 

auch mehrere kleinere Aktionen und 

Projekte in diesem Jahr: zum Beispiel 

eine Segensaktion unterm Regenbogen 

zum Weltkindertag, das zu einem le-

bendigen Kiezfest wurde. Zum world-

wide-candle-lighting-day haben wir 

eine Segnung für verstorbene Kinder 

und ihre Familien veranstaltet. Men-

schen haben uns an besonderen Lebens-

übergänge für Gespräche und einen Se-

gen aufgesucht: Nach einer Trennung, einem Umzug, dem Wiederbeleben 

einer Freundschaft, dem 10-jährigen Ehejubiläum und vielem 

mehr….Dank Eva von Schirach haben wir viele schöne Fotos unser Se-

gensfeste. Sie hat uns künstlerisch und fotografisch begleitet.  

Das ganze Jahr über hatten wir viel Besuch bei uns im Segensbüro: 

Oft kamen Menschen ins Büro, haben gefragt wer wir sind, wollten 
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einen Segen. Wir kamen ins Gespräch mit Pfarrkonventen, Vikariats-

kursen und Studierenden aus verschiedenen Ecken der EKD. Wir haben 

unsere Arbeit vorgestellt, gemeinsam diskutiert und uns über die 

Zukunft der Kirche und die Segenshandlungen  ausgetauscht.  

Und wir haben so manches studiert, geschrieben und veröffentlicht: 

Zum Beispiel gemeinsam mit midi eine Studie zum Pop-up-Hochzeits-

festival (die könnt ihr euch hier ansehen: https://www.mi-di.de/ma-

terialien/heiraten-einfach-anders-zwanglos-authentisch-und-segens-

reich). Wir haben in Zeitschriften über unsere Erfahrungen mit Taufen 

und Segenshochzeiten geschrieben und uns mit den anderen Kasualagen-

turen in Deutschland vernetzt und voneinander gelernt.  

Es war ein lebendiges, buntes Jahr, in dem uns Gottes Segen mit euch 

in Verbindung gebracht hat. Aufgeleuchtet in euren Geschichten und 

in euren kleinen und großen Segensmomenten.  

Wir freuen uns auf viele weitere Segensverbindungen mit euch und 

wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes Ankommen ins 

Neuen Jahr!  

Weil jede Seele Licht braucht. 

 Und Weihnachten strahlt. 

Weil Sehnsucht Platz braucht. 

 Und Weihnachten räumt ihn ein. 

Weil Kinder Geschichten brauchen. 

 Und Weihnachten erzählt. 

Weil Gott wie Menschen nicht allein sein wollen. 

 Und Weihnachten verbindet uns. 

Weil alle Welt Liebe braucht. 

 Und Weihnachten feiert sie. 

Christina Brudereck 

 

Euer Team aus dem Segensbüro, 

 

 

  

 

 

 

Rebekka Wackler, Susann Kachel und Amelie Renz 

 

 

P.S.: Da wir stetig wachsen und immer wieder auch Anfragen von Men-

schen in finanziell schwierigen Situationen haben, freuen wir uns 

über kleine und große Spenden (Spendenkonto siehe unten). 
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