
Vorstellung der Kandidierenden für die GKR-Wahl der Martha-Gemeinde am 3. Nov. 2019 
 
Marina Bellin 

Liebe Martha-Gemeinde-Mitglieder, ich möchte mich kurz vorstellen. 
Mein Name ist Marina Bellin, Jahrgang 1957, und ich bin mit der Martha-Gemeinde seit den frühen 
80er Jahren tief verwurzelt. Ich bin somit seit über 30 Jahren aktives Gemeinde-Mitglied. Und seit 14 
Jahren vertrete ich Sie im Gemeindekirchenrat. Gemeinsam mit Sophia leite ich jeden Donnerstag das 
Familiencafé in der Gemeinde. Darüber hinaus setze ich hier und da mit meinem ehrenamtlichen 
Engagement Impulse, um das Gemeindeleben zu stärken. 
Ein lebendiges Miteinander der Generationen in vielfältigen Formen zu gestalten ist der Schwerpunkt 
meines Engagements. Unterstützt werde ich hierbei tatkräftig von meiner Hündin Mina, die Herzen 
berührt und Begegnungen möglich macht. Eine „fellechte" Gemeindehündin. 
Mit Neugier, Diskussionsbereitschaft und Offenheit für Neues möchte ich unser Gemeindeleben 
weiterhin in seiner Vielfalt mitgestalten und aktiv daran mitwirken. 
Ich stelle mich somit sehr gerne für den neuen Gemeindekirchenrat erneut zur Verfügung und freue 
mich über Ihre Stimme bei der GKR-Wahl. Herzlich Marina Bellin 
 
Susanne Billig 
Mein Name ist Susanne Billig. Geboren und aufgewachsen bin ich im Ruhrgebiet und lebe seit 1981 
in Berlin, wo ich Biologie studiert habe und heute als Journalistin und Autorin arbeite. Den ersten 
Kontakt zu Martha hatte ich Anfang der 1980er Jahre: Da fand nach den Walpurgisnacht-Demos in 
den Räumen der Gemeinde die anschließende Frauenparty statt - damals die erste und einzige in der 
Stadt. 
Spirituell folgte ich anderen Pfaden. 1988 lernte ich eine buddhistische Gemeinschaft kennen, in der 
ich 25 Jahre lang sehr aktiv war. Im Laufe der Zeit entwickelte sich in mir ein tiefes Interesse an einer 
weiten, unideologischen Spiritualität - an den Religionswissenschaften und dem wissenschaftlich- 
aufgeklärten Blick auf religiöse Phänomene einerseits, an der mystischen Spiritualität und ihren vielen 
Ausdrucksformen in den Traditionen der Menschheit andererseits. Derzeit nehme ich teil am Frauen-
Arbeitskreis des Berliner Forums der Religionen, arbeite für die Zeitschrift der Deutschen 
Buddhistischen Union, bin Mitglied im Kuratorium der Buddhistischen Akademie Berlin-
Brandenburg, besuche die Gottesdienste und verschiedene Veranstaltungen der Martha-Gemeinde und 
meditiere, bete, höre religiöse Vorträge in verschiedenen Umgebungen. Besonders gern gehe ich zu 
spirituellen Tanzabenden und wandere in Stille durch die brandenburgische Natur. 
An der Martha-Gemeinde schätze ich die Weite und Tiefe der Gottesdienste, die Offenheit und 
Warmherzigkeit der Menschen, den ernsthaften Austausch über gesellschaftspolitische Missstände 
und die Bereitschaft, hier aktiv Verantwortung zu übernehmen, die spannende Auseinandersetzung 
mit der christlichen Tradition von den biblischen Quellen bis hin zu Dorothee Solle und die 
demokratische Zusammenarbeit. 
In den Gemeindekirchenrat als Austausch-, Nachdenk- und Planungsrunde kann ich meine langjährige 
Erfahrung in der konsensorientierten Teamarbeit einbringen, mein Gespür dafür, dass die guten Wege 
oft verschlungen sind, aber eben auch Grenzen haben, auf die man gut achtgeben sollte, und meine 
Fähigkeit, in schwierigen Lagen kreative Ideen zu entwickeln, wie sich verschiedene Anliegen 
sinnvoll zusammenführen lassen. Sollte ich nicht gewählt werden, unterstütze ich die Martha-
Gemeinschaft gerne auf andere Weise. Mit schönen Grüßen - Susanne Billig 
 
Markus Jost 
Nach bald sechs Jahren aktivem Gemeindekirchenrat sein hier in der ev. Martha-Gemeinde stelle ich 
mich gerne zur Wiederwahl.  
Ich schätze die Offenheit der emanzipierten Martha-Gemeinde und fühle mich als eigenständiger 
Mensch wahrgenommen. Als Familie mit Schweizer Wurzeln haben wir unseren Platz gefunden und 
gestalten seit mehr als 8 Jahren das Gemeindeleben mit. Seit wir hier im Marthaensemble wohnen, ist 
uns die Gemeinde zur 2. Heimat geworden. 
Ich wünsche mir, dass die Gemeinde auch in Zukunft weiter bestehen kann. In einer Zeit wo wir als 
kleine Martha-Gemeinde ums Überleben kämpfen müssen, möchte ich mich öffnen für neue 
unkonventionelle Konzepte und dabei mitarbeiten, die Gemeinde für die Zukunft zu rüsten. 



Mich hat immer begeistert, dass vor Jahrzehnten der Mut da war, die Martha-Kirche zu teilen und 
neue Räume geschaffen wurden. Ich hoffe, dass auch in Zukunft neue Räume entstehen, in denen eine 
Martha-Gemeinde für alle Generationen Wirklichkeit bleibt. 
Geboren: 26.08.1972 

Gelernt: Zierpflanzengärtner und Diakon 

Tätigkeiten: Schulwart und Hortner an der interkulturellen Waldorfschule Berlin 
 
Susanne Rabe 

Ich wurde 1956 in Magdeburg, der früheren DDR geboren. Mein Vater hatte dort ein Unternehmen 
von seinem Vater übernommen, meine Mutter war Inhaberin eines Hutsalons. Wegen bevorstehender 
Verstaatlichung, aber auch wegen Problemen mit dem System, verließen meine Eltern 1959 mit mir 
die DDR Richtung Hamburg, wo ich traditionell katholisch aufwuchs und die Waldorfschule 
besuchte. Nach dem Abitur zog ich um nach Berlin, das mir mit seiner toleranten Atmosphäre als 
neue Heimat nach dem hanseatischen Hamburg willkommen war. Hier studierte ich Jura an der FU 
und begann 1984 als selbständige Rechtsanwältin zu arbeiten, als Frau in der Branche damals noch 
ziemlich allein auf weiter Flur. Nach etwa 15jähriger erfolgreicher Tätigkeit hatte der Erfolg als 
Maßstab für ein gelungenes Leben nach Zuwendung zur evangelischen Kirche endlich vollständig 
ausgedient. Mit meinem damaligen Partner, inzwischen getrennt mit funktionierender 
Patchworkfamilie, entschied ich mich, Pflegekinder aufzunehmen und wurde so mit Mitte 40 Mutter 
zweier kleiner Jungen, die bald eine evangelische Kita in Schöneberg besuchten. Parallel dazu wurde 
ich Mitglied des GKR der Apostel-Paulus-Kirche. Als alleinerziehende Mutter, mein jüngerer Sohn 
stand als Grundschulkind schon fast vor dem Umzug zum Vater, verliebte ich mich neu und lernte 
Eckart kennen. Gesegnet leben wir nun schon länger als 11 Jahre zusammen. Bald erwies sich der 
Anwaltsberuf insgesamt als nicht mehr passend. Vor ca 6 Jahren nahm ich daher eine neue Tätigkeit 
als Lehrerin am Oberlin-Seminar im Fach Recht auf und studierte parallel dazu in den beiden letzten 
Jahren Theologie im Weiterbildungsstudium an der HU-Berlin. Nach Abschluss dieser Ausbildung 
werde ich, so Gott will, eine Tätigkeit als Religionslehrerin aufnehmen. Meine Söhne sind inzwischen 
groß und immer noch mit mir verbunden, und Eckart wird hoffentlich nach Erlangung der 
amerikanischen Staatsbürgerschaft bald mehr in Berlin bei mir leben können. Ich hoffe, im GKR 
meine vielseitigen Kenntnisse und Erfahrungen einbringen zu können, um die Gemeinde in einem 
Umstellungsprozess begleiten zu dürfen, damit Martha, ein kraftspendender Lichtpunkt in Berlin, 
erhalten, ausgebaut und immer wieder mit Leben erfüllt wird. 
 
Claudia Spiller 
Liebe Martha*s, ich kann es kaum glauben, dass mal eben 6 Jahre vergangen sind und ich als 
Neugetaufte 2013 gleich in den GKR gewählt und dann auch noch Vorsitzende wurde. Seitdem stehe 
ich an Monikas Seite, was die GKR-Planung, den Haushalt und Organisation der Gemeinde betrifft, 
engagiere mich im Kirchenkreis, betreue die Arbeitsbereiche „Arbeit mit Geflüchteten“ und 
„Nachhaltigkeit / Umweltschutz“. Wir führen gerade unser 7. Kirchenasyl durch und haben eine 
eigene Fluchtwohnung. Die Arbeit mit Geflüchteten ist zu 100% durch Drittmittel und Spenden 
finanziert. 
Martha ist anders, Martha ist dazwischen, Martha ist selbständig. 
Selbst Denken, selbst Entscheiden, selbst Machen, dazu möchte ich auch in den nächsten 6 Jahren im 
GKR beitragen. In dieser Zeit gilt es, Martha zukunftsfähig aufzustellen und den Übergang nach 
Monikas Pensionierung gut zu gestalten. Besonders liebe ich an Martha unsere besondere 
Gottesdienstgestaltung und -sprache inkl. Nachgesprächsrunde und die selbstbestimmte vielfältig 
aktive Gemeinde. Ich arbeite bewusst nur in Teilzeit, um Zeit fürs Ehrenamt zu haben. 
Ich fühle mich in Martha frei, meinen Glauben zu leben, zu erforschen, zu hinterfragen und zu 
erweitern. Individuell und doch in Gemeinschaft mit Menschen, die auch auf ihrem Weg sind. 
Unterstützung und Anregungen sind immer da, so fühle ich mich aufgehoben und geleitet. 
Kurz zu mir: 50 Jahre jung, verheiratet, getrennt lebend aber in guter Nachbarschaft, einen 
jugendlichen Sohn. Seit Neuestem auch mit Studienabschluss in Geschichte und Ethnologie. Beruf: 
früher Herstellungsleitung in Filmproduktion, jetzt Sozialmanagement, Schwerpunkt: Förderanträge. 
Ausbildungen zur Mediatorin, Ehrenamtskoordinatorin. Derzeitige Anstellung: Beauftragte für 
Migration und Gemeinwesenarbeit im Kirchenkreis Spandau. 


