
 

 

NACHBERUFUNG LEITUNGSTEAM 
INFOS ZU DEN KANDIDATINNEN UND ZUR WAHL 2023 
 
 
Worum gehts?  
Das Berlinprojekt wird von einem Team geleitet, das neben den Pastor*innen aus 
ehrenamtlichen Vertreter*innen der Gemeinde besteht. Sie halten die Vision der Gemeinde lebendig 
und haben u.a. die geistliche, strategische und theologische Ausrichtung im Blick.  
 
Wir befinden uns in diesem Frühjahr im Prozess, zwei neue ehrenamtlichen Personen ins 
Leitungsteam zu berufen. Das Ganze wurde auf dem Kerntreffen am 25. Januar gestartet: Die 
Gemeinde konnte ab dann Vorschläge einreichen; und unter Anwesenheit der Beisitzer Florian 
Kreße, Martin Dzikowski und Samuel Boguslawski hat das Leitungsteam schließlich zwei 
Kandidatinnen ausgewählt, die nun der Gemeinde vorgestellt werden. 
In einem nächsten Schritt wird dann auf dem Kerntreffen am Freitag, 21.04. über den Vorschlag 
abgestimmt, so dass die Berufung per Bestätigungswahl gültig wird. Parallel wird es auf diesem 
Kerntreffen übrigens noch eine weitere Bestätigungswahl geben, in der es um die Berufung von 
Natascha als Pastorin geht. 
 
Warum jetzt eine Nachberufung? 
Bereits ausgeschieden aus dem Team ist Markus Winter; Annika Wolfsberger wird das Team 
spätestens zum Sommer 2023 verlassen. Wir möchten bis zum Ende der Berufungsperiode 
(Frühjahr 2024) weiterhin ein stark besetztes Team haben – und sollten sich die neuberufenen 
Kandidat*innen danach wieder aufstellen lassen, würden sie für eine hohe Kontinuität sorgen (neben 
den anderen momentanen Teammitgliedern, die sich womöglich wieder zur Wahl stellen werden). 
 
Um welche Personen handelt es sich?  
Bei der Auswahl haben wir uns an verschiedenen Faktoren orientiert, um eine möglichst hohe 
Repräsentanz der Gemeinde zu gewährleisten: Unter anderem haben Alter, Geschlecht, persönliche 
Stärken und auch Gottesdienstvorlieben (11-Uhr- oder 18-Uhr-Gottesdienst) dabei eine Rolle 
gespielt. Außerdem haben wir nach Ergänzungen für unser jetziges Team gesucht. Wir konnten in 
Evelyn Gebhardt und Naja von Schmude zwei tolle Menschen aus unserer Gemeinde gewinnen, die 
mit ihrer je eigenen Persönlichkeit, Perspektive und Kompetenz das Team bereichern werden. Mehr 
Infos zu ihnen bekommt ihr schonmal unten auf der Übersichtsseite. 
 
Wer darf beim Kerntreffen am 21.04. abstimmen?  
Zum Kerntreffen sind alle eingeladen, für die das Berlinprojekt ihre feste Gemeinde ist und/oder die 
sich für das Berlinprojekt interessieren und uns näher kennen lernen möchten. Für die 
Bestätigungswahl an dem Abend ist darüber hinaus jede Person berechtigt, die beim Berlinprojekt 
zum Abendmahl geht. Hinter dieser Voraussetzung steht das Anliegen, dass die Berufung des 
geistlichen Amtes durch Menschen erfolgt, die sich als Christen verstehen und ihren christlichen 
Glauben regelmäßig beim Berlinprojekt zum Ausdruck bringen. 
 
Der Berufungsprozess wird durch die Bestätigungswahl abgeschlossen. Abgestimmt wird durch 
schriftliche und geheime Stimmenabgabe; es werden 2/3 der abgegeben Stimmen benötigt. Wir 
brauchen 90 Stimmabgaben insgesamt, damit die Berufung gültig werden kann. Neben 
Stimmabgabe in Präsenz beim Kerntreffen wird es auch die Möglichkeit zur Briefwahl geben (Infos 
dann auf der Homepage: www.berlinprojekt.com/berufungswahl-2023). 



 

 

Die Kandidatinnen: Evelyn Gebhardt und Naja von Schmude 
 

 
 

Evelyn Gebhardt (34) 
 
Evelyn ist Kulturwissenschaftlerin und lebt seit 2013 in 
Berlin. Sie arbeitet in der Wirtschaftsförderung für die 
Stadt und liebt die urbane Inspiration. Seit etwa 8 
Jahren ist sie Teil des Berlinprojekts und hat in 
unterschiedlichen Bereichen mitgearbeitet, bspw. in 
der Raumverantwortung für das Babylon oder zuletzt 
in der Galerie Kollaborativ. Am Berlinprojekt schätzt 
sie besonders die unaufdringliche Art, Gottes Liebe 
und Gnade für die Stadt und ihre Menschen als 
Einladung zu verstehen. Evelyn ist mit Leonhard 
verheiratet, zusammen mit ihrem Sohn Ole wohnen sie 
im Prenzlauer Berg. 

 
Naja von Schmude (35) 
 
Naja ist gebürtige Berlinerin und wohnt mit ihrer Katze 
Cara im Wedding. Die promovierte Informatikerin hat 
ein Startup im Deep-Tech Bereich mitgegründet, 
nachdem sie zuvor einige Jahre in der Forschung und 
Entwicklung von Automobilkonzernen tätig war. Naja 
geht gerne bouldern und stillt ihren Wissensdurst an 
Nerd- und Gesellschaftsthemen durch intensives 
Podcasthören. Dem BP ist sie seit ca. 2009 verbunden. 
Am BP schätzt Naja neben den intellektuell 
ausgearbeiteten Predigten die Gnadenzentriertheit 
und Offenheit für alle Menschen. Und natürlich den 
Kaffee am Morgen. 

 

 
 

 
 

Das bestehende Leitungsteam des Berlinprojekts: 
 

      
Annedore Wienert Annika Wolfsberger 

 
Esther Witt Carsten Klemm Judith Kreße Uli Marienfeld 

  

    

Natascha Gillenberg 
(Pastorin-Kandidatin) 

Lorenz Timnik 
(Pastor) 

    


