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„Freunde, dass der Mandelzweig wieder 
blüht und treibt, ist das nicht ein 
Fingerzeig, dass die Liebe bleibt…“ 
(Shalom BenChorin)  
Ich glaube schon, dass wir im Café 
Mandelzweig einen echten Fingerzeig Gottes 
wahrnehmen können. Wir haben in den 
letzten Monaten buchstäblich ein Aufblühen 
der Güte Gottes in einem neuen 
evangelistischen Projekt im Kiez von Berlin 
Wedding erlebt. 
 
Angefangen hat die ganze Sache mit 
ernsthaftem Gebet für ein neues Wirken 
Gottes in unserer Stadt. Im Juni 2008 stellte 
ich Gott bei einem unserer intensiven 
Gebetstreffen für Erweckung die Frage: 
„Herr willst Du vielleicht, dass wir hier in 
Wedding – in unserer Nachbarschaft – etwas 
für Dich machen? Sollen wir eine Gemeinde 
gründen?“ Im gleichen Augenblick sah ich 
glasklar die Räumlichkeiten eines mir 

bekannten Restaurants in der Seestr. 101 vor 
mir und hörte die Worte: „Fang doch hier 
an! Es ist alles schon da. Stühle, Küche, 
Toiletten…macht hier Gottesdienste!“  

  Noch am selben Tag sprach ich mit dem 
türkischen Eigentümer – Kerim Homan. 
Seine Augen begannen zu strahlen als ich 
vorschlug: „Ich bringe Dir 30 Leute und Du 
machst uns das Essen zum halben Preis, dann 
predige ich und wir haben Live Musik…“ Er 
war begeistert. Endlich mal Leben in der 
Bude, dachte er vermutlich bei dieser sonst 
so trostlosen Geschäftslage der 
Gastronomie in der Seestraße. So begann 
Ende Juni 2008 ein spannendes Projekt mit 
wöchentlichen Abendgottesdiensten in 
einem türkischen Restaurant…viele 
Menschen, die nie in eine Kirche gekommen 
wären, wurden mit dem Evangelium erreicht. 
   
Ende März 2009 dachten wir dann allerdings: 
„Es ist zu Ende“ - der Eigentümer hatte 
einen Nachmieter gefunden, der den Laden 
für 7500,- Euro Abstand übernehmen wollte. 
Doch dann kam alles anders. Der potentielle 
Nachmieter wollte betrügen und die Sache 
Platze – Hr. Homan wollte endlich den 
Laden los sein… und am 4. April bekam ich 
einen Anruf von ihm: „Christian – DU bist 
der einzige dem ich noch vertrauen kann. 
Wenn Du den Laden jetzt übernimmst, dann 
gebe ich ihn dir kostenlos!“  Im September 
`09 war es soweit: Wir konnten den 
regulären Cafébetrieb im Café Mandelzweig 
aufnehmen. Nachdem Reiner den Schweizer 
Kaffee-vollautomaten, den wir im Keller 
gefunden hatten, wieder in Stand gesetzt 
hatte, die gründliche Renovierung der Räume 
(Kalli) fertig war, der Neubau  des Tresens 
(Daniel) gelungen, und dann noch für 100,- 
Euro eine Registrierkasse angeschafft wurde 
(Christian), konnte es losgehen. All diese 
Dinge waren schon in sich kleine und 
größere Wunder der Güte Gottes. Auch 
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dass wir seit Beginn mit einem noch sehr 
kleinen Unterstützerkreis jeden Monat alle 
Kosten decken konnten, nur weil immer 
wieder Überraschungsgeschenke zu uns 
kamen, ist ein großes Wunder der 
Versorgung und Treue Gottes. 
  Als wir damals für den richtigen Namen 
beteten sprach Gott eines Nachts sehr 
deutlich zu meinem Herzen:  
 „Jeremia, was siehst Du?“... „Ich sehe einen 
Mandelzweig…“ “Du hast recht gesehen, denn: 
Ich werde über meinem Wort wachen, um es 
auszuführen!“ (Jer 1,12) 
  Und Er gab uns mit dem Mandelzweig die 
tröstliche Zusage, dass Er selbst der 
Anfänger und Vollender dieses Projektes und 
auch der geistlichen Erweckung 
Deutschlands sein würde!  
Mittlerweile sitzen bei uns täglich zwischen 

10 bis 30 Leut und davon ungefähr die Hälfte 
(Noch)Nicht-Christen - eingetaucht in eine 
Atmosphäre von christlicher 
Anbetungsmusik und Gebet (bes. jeden 
morgens von 9.30-10.05h und Mi+ So 
abends). Sie genießen leckeren Latte 
Macchiato oder guten Tee, ein 
hausgemachtes Mandelhörnchen oder ein 
warmes Mittagessen ab 2,50 € und können 
„schmecken und sehen wie freundlich der 
Herr ist!“   
  Zweimal pro Woche wird im Café bei 
unseren Mandelzweigabenden „den Armen 
die Gute Botschaft verkündet“ und Essen, 
Kaffee und Kuchen spendiert (und einmal 
pro Woche draußen auf dem Leopoldplatz)! 
Und Stück für Stück breitet sich so unter uns 
das Reich Gottes aus. 
Mittendrin im Wedding – an vorderster 

Front – zwischen Deutschen und Migranten, 
Gesunden und Kranken, Drogenabhängigen, 
pyschisch Kranken und sozial Schwachen, 
aber auch ganz oder „halbwegs normalen“ 
Menschen.  
Service gibt’s für alle – das geistliche Extra 

nur für die, die es wirklich möchten. 
Infomaterial, Bibeln und christliche 
Zeitschriften liegen dezent aus. Wir sind 
einfach da und lassen unser Licht leuchten, 
man kann uns begegnen ohne religiöse 
Hürden überwinden zu müssen, man kann 

Fragen stellen, mit uns reden und bei einer 
Tasse Kaffee auch mal die Masken ablegen. 
  Seelsorge, Krisenhilfe, Gebet und jüngst 
auch Sozialberatung werden angeboten. Ein 
Fußballkicker und zwei Computer (mit 
Internet) stehen zur Verfügung und werden 
rege genutzt. So werden Menschen auf eine 
ganz natürliche und entspannte Art und 
Weise wieder mit dem Evangelium bekannt 
gemacht. Zum Beispiel: 

 
E. hat uns im August beim Renovieren auf 
der Seestraße kennen gelernt und dann viele 
Monate ehrenamtlich mitgearbeitet. So kam 
es, dass ein 20jähriger (ohne Schulabschluß) 
angefangen hat, zu verstehen, dass das Leben 
doch noch Sinn haben und auch ohne Speed 
und Ecstasy lebenswert sin kann… Edward - 
der als Heimkind aufgewachsen ist und die 
letzten 25 Jahre im Wedding lebte - bezeugt: 
„So etwas wie dieses Café hat hier im 
Wedding wirklich gefehlt.“ Kürzlich kam Er 
morgens ganz aufgeregt zu mir und sagte: 
„Heute Nacht konnte ich bis morgens um 4 
nicht schlafen! Und zwar vor Freude! So 
etwas kenne ich sonst nur, wenn ich mich 
auf einen neuen Computer oder ein neues 
Handy freue. Aber ich musste die ganze 
Nacht an Jesus denken.“ 
   
Wir sind Gott sehr dankbar, dass Er uns 
dankbar für jede Unterstützung unseres 
Dienstes durch Gebet, praktische Hilfe und 
finanzielle Gaben. Bitte besucht doch auch 
unsere Webseite www.cafemandelzweig.de 
und kommt mal auf einen Kaffee vorbei!  
Euer Christian & 
Das Mandelzweig-  
Team 


